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Interreligiöse Begegnungen sind einerseits ein selbstverständlicher 
Teil des interreligiösen Dialogs, andererseits werden ihre Möglich-
keiten an manchen Lernorten immer wieder in Frage gestellt. Ziel 
des Sammelbandes ist es, vor diesem Hintergrund zu einem reflek-
tierten interreligiösen Begegnungslernen zu ermutigen. 
Interreligiöse Öffnung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
durch gelingende Begegnungen ein Perspektivwechsel möglich 
wird, der die eigene Haltung reflektiert, Teilhabe ermöglicht und 
die Akzeptanz von kultureller und religiöser Vielfalt fördert.
Der Ansatz, der in diesem Band vertreten wird, setzt dabei auf eine 
Reflexion der Praxis für die Praxis, weshalb auch den Erfahrungen 
an verschiedenen Lernorten im Kontext des christlich-islamischen 
Dialogs im Sinne einer Bestandsaufnahme viel Raum gegeben wird. 
An diesem Gemeinschaftsprojekt sind Forschende und Lehrende 
unterschiedlicher Universitäten, Schulen und außerschulischer 
Bildungseinrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt.

Christian Espelage ist als Studienrat am Kaiser-Wilhelm- und Rats-
gymnasium in Hannover tätig. Nebenberuflich arbeitet er als Lehr-
beauftragter für Religionspädagogik und Religionsdidaktik an den 
Universitäten in Hildesheim und Kassel. Zu seinen universitären 
Schwerpunkten zählen das inklusive und das interreligiöse Lernen.

Dr. phil. Hamideh Mohagheghi ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften 
und am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn. 
Ihr theologischer Schwerpunkt ist Koranexegese. Seit über dreißig 
Jahren ist sie aktiv im interreligiösen Dialog und in der interreligiö-
sen und interkulturellen Bildung. Sie ist Mitglied und Sprecherin des 
Rates der Religionen in Hannover. 

Dr. theol. Michael Schober ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Bereich Religionspädagogik/Fachdidaktik am Institut für Katholische 
Theologie der Universität Hildesheim mit Lehrverpflichtungen an der 
Leibniz Universität Hannover. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
gehören das erinnerungsgeleitete und das interreligiöse Lernen so-
wie die Friedensethik. Er ist seit über zehn Jahren im interreligiösen 
Dialog aktiv. 
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An erster Stelle möchten wir den Autor*innen des vorliegenden Bandes 
danken, unter denen sich auch viele Freund*innen und Weggefährt*innen 
von uns befinden. Ihre durchweg positive Aufnahme unseres Projektes und 
die jederzeit konstruktive Zusammenarbeit mit ihnen waren uns eine we-
sentliche Ermutigung und Unterstützung.

Unser Dank gilt ferner allen anderen Mitwirkenden an diesem Buchpro-
jekt, namentlich Frau Ellen Braun vom Schreibatelier Nürtingen und den 
Hilfskräften Frau Veronika Bassitta und Frau Saskia Pagel vom Institut für 
Katholische Theologie der Universität Hildesheim, die wesentliche Teile 
der Korrekturarbeiten übernommen haben. Des Weiteren danken wir Herrn 
PD Dr. Mario Müller und Herrn Jan Jäger vom Universitätsverlag Hildes-
heim für die überaus angenehme wie produktive Zusammenarbeit. Für die 
mühsame Arbeit an der Erstellung des Drucksatzes gilt unser ausdrück-
licher Dank Herrn Jan Jäger.

Ohne eine finanzielle Förderung gäbe es dieses Projekt nicht. So danken 
wir hier der Mittelbauförderung des Fachbereiches 1 der Stiftung Univer-
sität Hildesheim, der Universitätsgesellschaft Hildesheim e. V. sowie dem 
Institut für Katholische Theologie der Stiftung Universität Hildesheim für 
die großzügige finanzielle Unterstützung.

Dankbar sind wir Herrn Andreas von der Au für die Zurverfügungstel-
lung des Coverfotos und Frau Inga Günther vom Georg Olms Verlag für die 
grafische Gestaltung des Umschlags.

Herrn Clemens Carl vom Herder-Verlag gilt unser Dank für einen we-
sentlichen Hinweis zur Präzisierung des Buchtitels.

Unser Wunsch ist es, durch diesen Band einige Impulse für die prak-
tische Umsetzung des interreligiösen Begegnungslernens zu geben. Wir 
danken deshalb schon jetzt allen, die sich dieses Anliegen zu eigen machen 
und die hier gesammelten Ansätze, Zugänge und Ideen weiterentwickeln.





15

Editorische Vorbemerkungen
Generell haben wir uns um eine weitgehend inklusive Sprache, die auch 
Diversität bedenkt, bemüht und daher in der Regel das „Gendersternchen“ 
verwendet. Um der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit willen und 
auf Wunsch der Autor*innen sind wir gelegentlich von dieser Grundent-
scheidung abgewichen.

Literaturangaben finden sich jeweils am Ende der Beiträge der Autor*in-
nen. Bezugnahmen auf Artikel in diesem Buch haben wir mit dem Nach-
namen des Autors*der Autorin und der Formulierung „in diesem Band“, 
im Zweifelsfall mit der zusätzlichen Angabe des entsprechenden Teils A, B 
oder C, in dem sich der jeweilige Artikel befindet, gekennzeichnet. Artikel 
aus diesem Band sind nicht mehr eigens in den Literaturangaben am Ende 
der Beiträge aufgeführt.

Die unterschiedlichen Schreibweisen bzw. Transkriptionen insbesonde-
re bei hebräischen und arabischen Namen und (Fach-)Begriffen haben wir 
nur im Falle des Prophetennamens „Muhammad“ angeglichen. In allen an-
deren Fällen wurde die Entscheidung diesbezüglich von den Autor*innen 
selbst getroffen.

In einem Fall haben wir einen neuen Begriff eingeführt. Unseres Erach-
tens ist die Rede von „sakralen Räumen“ und die in interreligiösen Kontex-
ten gängige Bezeichnung „Sakralraumpädagogik“ nicht ganz zutreffend, 
da z. B. Moscheen keine sakralen Räume im eigentlichen Sinne sind. Daher 
ziehen wir es vor, von „religiösen Orten“ und folglich von einer „Didak-
tik religiöser Orte“ zu sprechen. Dieser Formulierungsvorschlag wurde auf 
unseren Wunsch hin von den Autor*innen dieses Bandes in ihren Beiträgen 
berücksichtigt.
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Vorwort
Johannes Lähnemann

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. Dieses Wort verdanken wir dem 
jüdischen Philosophen Martin Buber, der durch alle traumatischen Erfah-
rungen des 20. Jahrhunderts hindurch, die sein Volk vor allen anderen be-
troffen haben, zum Vater des christlich-jüdischen Dialogs geworden ist. Ich 
möchte es diesem Band mit auf den Weg geben. Das Eigentliche ereignet 
sich im „Zwischen“ von „Ich“ und „Du“, nicht dem „Es“. Karl-Josef Ku-
schel schreibt dazu: „... die Betonung liegt hier auf ‚wirklich‘, auf Leben 
also, das seinen Namen verdient, als Vollzug des Lebendigen und Offenen. 
Begegnung ist somit das Gegenteil von Versachlichung, Funktionalisie-
rung oder Verdinglichung eines Gegenübers“.1

Da dies eine tiefe eigene Erfahrung für mich geworden ist, habe ich 
meine Autobiografie, meinen „Weg in die Interreligiosität“ unter das Motto 
„Lernen in der Begegnung“ gestellt.2

War ich als 10-Jähriger 1951 noch aus einem Schulgottesdienst wegge-
laufen, als ich merkte, dass ich aus Versehen in einer katholischen Kirche 
gelandet war, weckte während meiner Studienzeit das von Papst Johannes 
XXIII. unerwartet einberufene 2. Vatikanische Konzil ganz neue Sichtwei-
sen auf die Religionen und Konfessionen. Wir begannen, besonders in der 
Bibelauslegung miteinander und voneinander zu lernen, ohne dogmatische 
Scheuklappen. Anfang der 70er Jahre waren es Studierende, die fragten: 
Wie können wir unseren christlichen Glauben vertreten angesichts der 
Herausforderung durch die Weltreligionen? Reisen, Medienberichte, die 
Ankunft türkischer Gastarbeiter und später ihrer Familien hatten sie dafür 
sensibilisiert. „Nichtchristliche Religionen im Unterricht. Schwerpunkt: 
Islam“ wurde der Titel eines Seminars und einer Vorlesung, aus der mein 
erstes Buch zur Didaktik der Weltreligionen wuchs. In den 70er Jahren 
des letzten Jahrhunderts sah man das in Theologie und Religionspädago-
gik noch als ein Hobby-Thema an. Das erste Religionsbuch zum Thema 
hatte den bezeichnenden Titel „Große Fremde Religionen“: Man sprach 
und schrieb über die Anderen, auch wenn es erste Begegnungen, etwa bei 
Moscheebesuchen, gab.

Das hat sich grundlegend gewandelt, und dafür ist dieses Buch mit der 
außerordentlichen Vielfalt seiner Beiträge ein eindrückliches Dokument.

Eine Fülle verschiedener Faktoren hat dazu geführt, dass sich in den 
90er Jahren die Thematik Weltreligionen, der Dialog und die Begegnung 

1 Kuschel: Martin Buber, S. 129; vgl. dazu auch Beilschmidt in diesem Band.
2 Lähnemann: Lernen in der Begegnung.
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mit ihnen zu einem genuinen Lernbereich der Religionspädagogik in 
Deutschland entwickelt hat.

Zu nennen sind zeitgeschichtliche Einflüsse, die die Religionen neu ins 
Bewusstsein der westlich bestimmten Gesellschaften geholt haben: Die re-
ligiöse Dimension der Migrationsbewegungen in Mittel- und Westeuropa 
wurde bewusster wahrgenommen. Religiös-ethnisch mitbedingte Konflik-
te – vermehrt nach dem Ende des krassen Ost-West-Gegensatzes – zeigten, 
dass Religion und Nation sich als keineswegs von der Säkularität überhol-
te Größen erledigt haben. Das Gegenüber der These Samuel Huntingtons 
vom „Clash of Civilizations“ als dem vorrangig zu erwartenden Konflikt-
szenario des 21. Jahrhunderts3 und Hans Küngs These „Kein Weltfriede 
ohne Religionsfriede“4 gab der Auseinandersetzung mit dem Konflikt- wie 
dem Versöhnungspotential der Religionen neues politisches Gewicht.

Parallel haben sich auf der religiösen Ebene neue Infrastrukturen entwi-
ckelt: Die 1970 in Kyoto gegründete Bewegung der „World Conference on 
Religion and Peace“ (WCRP; inzwischen: Religions for Peace/RfP) bemüht 
sich seither, in Anerkennung der Verschiedenheit der Religionsgemein-
schaften deren Friedenspotentiale zusammenzuführen. Bilateral entwickelte 
Organisationen wie die lange bestehenden Gesellschaften für christlich-jü-
dische Zusammenarbeit und später die christlich-islamischen Gesellschaf-
ten haben die Begegnungsarbeit national und lokal bereichert. Das 1990 
von Hans Küng initiierte Projekt „Weltethos“ ist der Vorstoß, verbindende 
ethische Grundüberzeugungen der verschiedenen Religionstraditionen auf 
der Basis der Goldenen Regel und der ethischen Grundgebote in den mono-
theistischen wie den in Fernost beheimateten Religionen so zusammenzu-
führen, dass sie helfen können, den aktuellen Weltkrisen zu begegnen.

Dem entspricht eine neue Vielfalt in der Religionen-Didaktik seit den 
90er Jahren: hinsichtlich altersgemäßer Entgrenzung (von Sekundarschul-
Bildung bis hin zu Elementar- und Erwachsenenbildung), dem Bemühen 
um authentische Darstellungen (besonders auch in Schulbüchern), einer Be-
wegung vom „Lernen über“ hin zu einem Begegnungslernen, der Förderung 
interdisziplinärer Zugänge und ersten Ansätzen zu empirischer Forschung.

Ein Gradmesser der Entwicklung waren die seit 1982 regelmäßig in 
3-jährigem Abstand stattfindenden Nürnberger Foren einer Erziehung zur 
Religions- und Kulturbegegnung. „Kulturbegegnung in Schule und Studi-
um“ (1982), „Weltreligionen und Friedenserziehung“ (1988), „Das ‚Projekt 
Weltethos‘ in der Erziehung“ (1994) gehörten zu den Themen, zu denen 
international und interreligiös viele Referentinnen und Referenten und ein 
großer Teilnehmerkreis zusammenkamen. Als grundlegende religionspäda-

3 Huntington: Kampf der Kulturen.
4 Zuerst 1988 beim 3. Nürnberger Forum. Küng: Kein Weltfriede ohne Religi-

onsfriede, S. 146–152.
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gogische Werke aus den 90er Jahren können vor allem Stephan Leimgrubers 
„Interreligiöses Lernen“ (1995; 2007 in erheblich erweiterter 2. Auflage) als 
Beispiel der „katholischen Linie“, meine „Evangelische Religionspädago-
gik in interreligiöser Perspektive“ (1998) und Karl Ernst Nipkows großes 
Doppelwerk „Bildung in einer pluralen Welt (1998) benannt werden.

Das neue Jahrtausend zeigte schnell ein Doppelgesicht: Das Jahr 2001 
war von den Vereinten Nationen zum Jahr des „Dialogue among Civilisati-
ons“ erklärt worden – und genau in diesem Jahr kam es zu den verheerenden 
Anschlägen am 11. September auf das World-Trade-Zentrum in New York 
und das Pentagon in Washington. Diese Doppelgesichtigkeit hat sich in den 
ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts fortgesetzt: Extremismus und 
Terrorismus sind in verschiedenen Weltteilen zu Herausforderungen für die 
Staatengemeinschaft geworden. Wirtschaftliche Niedergänge und Klimaver-
änderungen haben neben regionalen Konflikten große Fluchtbewegungen 
hervorgerufen. Mit einer Mischung aus Despotie und Populismus versuchen 
führende Politiker gleich in einer Reihe von Ländern, ihre Machtbasis zu si-
chern, und auch in demokratisch einigermaßen „funktionierenden“ Ländern 
haben nationalistisch-populistische Bewegungen mit ihrer Stimmungsma-
che, mit Schüren von Ängsten Erfolge, die nationale Egoismen und Abgren-
zungen gegen alles „Fremde“ befördern. Auf der Gegenseite haben sich die 
zivilgesellschaftlichen Kräfte verstärkt und wirken häufig global zusammen, 
gibt es ein Anwachsen der Non-Governmental Organizations (NGOs), wenn 
es um die Vorbeugung vor Konflikten, um Deeskalation von Konflikten und 
um Versöhnungsarbeit nach Konflikten geht. Besonders das gesellschaftli-
che Ringen um angemessene Wege angesichts der Klima-Veränderungen hat 
Basisbewegungen in verschiedenen Weltregionen im Widerstreit zu wirt-
schaftlichem Lobbyismus hervorgerufen, die im gesamten politischen Feld 
nicht mehr überhört werden können. Die aktuelle Corona-Krise verschärft 
die Antagonismen, befördert weltweit die Unsicherheiten und fordert zivil-
gesellschaftliches Engagement in bisher ungekanntem Maße heraus.

Was konnte, was kann interreligiöse Bildung im Angesicht dieser Ent-
wicklungen leisten?

Die Verbindung von interreligiösen und interkulturellen Fragen sowie 
gewaltfreier Kommunikation und Friedensarbeit sind fundamental aufge-
nommen worden in den beiden Handbüchern zum interreligiösen Lernen5 
und zur Friedenserziehung6, samt den dazugehörigen theologischen, reli-
gionswissenschaftlichen und pädagogischen Perspektiven.

Einen kultur-politischen Markstein stellen die „Toledo Guiding Prin-
ciples on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools“7 der 

5 Schreiner/Sieg/Elsenbast (Hrsg.): Handbuch interreligiösen Lernens.
6 Haußmann u. a. (Hrsg.): Handbuch Friedenserziehung.
7 OSCE: Toledo Guiding Principles 2007.



20

Vorwort

OSCE dar, weil sie von gesamteuropäischer politischer Seite aus die Not-
wendigkeit der Verankerung religiösen Wissens in den Schul-Curricula 
hervorheben.

Inzwischen hat sich das Arbeitsfeld, wie es sich bereits in den Handbü-
chern darbietet, weiter aufgefächert: im Bereich der Theologie besonders 
durch die Impulse pluralistischer Religionstheologie, im Bereich Herme-
neutik durch die komparative Religionstheologie, religionswissenschaft-
lich durch den Ansatz einer „praktischen Religionswissenschaft“, hinsicht-
lich des Verhältnisses von Religion, Kultur und Literatur durch größere 
Forschungsprojekte empirischer Art, im Bereich internationaler religions-
pädagogischer Vergleiche besonders durch die Hamburger dialogische 
Religionspädagogik, im Bereich der Schulbuchforschung u. a. durch das 
Nürnberg-Rostocker Schulbuchprojekt zur Darstellung des Christentums 
in Schulbüchern islamisch geprägter Länder.

Besonders hoffnungsvoll hat sich das religionsübergreifende Lernen, 
Lehren und Forschen entwickelt: nicht nur, dass Religionsbuchkapitel re-
ligionsübergreifend gegengelesen werden, sondern dass verbindende wie 
auch kontroverse Themen dialogisch erschlossen werden und dass im 
schulischen wie im außerschulischen Bereich und in der Ausbildung der 
Lehrkräfte geübt wird, „miteinander übereinander“ zu lernen.

„Interreligiöse Öffnung durch Begegnung“: Der vorliegende Band ent-
faltet die Aufgabenstellungen in großer Breite und lädt ein, die verschie-
densten Wege der Begegnung mitzugehen. Dazu gehört die Sicht der Re-
ligionsgemeinschaften und ihrer Quellen selbst. Dazu gehört das Ausloten 
der gegenwärtigen gesellschaftlichen und pädagogischen Bedingungen. 
Dazu gehört die Sicht der Kinder und der Erwachsenen in ihrer plural ge-
wordenen Lebenswelt. Dazu gehören besonders erprobte Projekte eines 
Lernens in und durch die Begegnung. Der Herausgeberin und den Heraus-
gebern ist es gelungen, religions- und kulturübergreifend authentische Bei-
träge grundlegenden Nachdenkens, konstruktiven Dialogs und praktischer 
Erfahrungen zusammenzubringen.

In der Weite der Beiträge werden drei fundamentale Lernaufgaben 
sichtbar, wie ich sie bei kooperativen Veranstaltungen mit der christlichen 
und islamischen Religionspädagogik an der Universität Gießen formuliert 
habe. Es geht um ...

– „[e]in Identitätslernen im Kontext weltweit gewachsener Pluralität.
– [e]in dialogisches Lernen im Blick auf die Gemeinschaft der Religionen 

und Weltanschauungen.
– [e]in Kooperationslernen im Blick auf die „größere Ökumene“ der be-

wohnbaren Erde.“8

8 Lähnemann: Der Glaube der Anderen, S. 307.
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Dabei werden in den Beiträgen des vorliegenden Bandes immer wieder 
„Tugenden“ sichtbar, die bei einer ernsthaften interreligiösen Begegnung 
wichtig sind: eine Achtsamkeit, wie sie vor allem aus der im Buddhismus 
beheimateten Ethik zu lernen ist, das Bemühen, sich die nötigen Differen-
zierungen im Blick auf das weite Feld der Religionen nicht zu ersparen, 
das kritische Prüfen, zu dem immer auch das kritische Prüfen der eigenen 
Traditionen gehört, ein aufmerksames Wahrnehmen des Andersartigen und 
Fremden wie auch des Verbindenden – begleitet von einem Staunen, das 
vor allem Urteilen stehen sollte. Es gehört dazu, keine Angst zu haben, 
Schwellen zu überschreiten und unbefangene Fragen zu stellen – nach dem 
Motto von Hans-Jochen Margull „Wagen, um zu wissen“

Es ist dem vorliegenden Band zu wünschen, dass er viel Freude zum 
Entdecken und Erproben weckt – in all den Begegnungsfeldern, die er 
eröffnet. Und vielleicht macht er Lust, noch weitere Dimensionen zu er-
schließen, die angesprochen, aber z. T. nur in Ansätzen entfaltet werden 
konnten. Dazu gehört das Potential der wachsenden Zahl interreligiös-in-
terkultureller Basisgruppen, die es in Deutschland gibt und die sich über die 
schon lange bestehenden 13 Regionalgruppen von Religions for Peace hin-
aus im Bundeskongress der Räte der Religionen zusammengeschlossen ha-
ben. Vorbildlich im Haus der Religionen in Hannover9 entwickelt, ist dieses 
Potential bisher noch zu wenig für Kooperationen in der schulischen und 
außerschulischen Bildung genutzt worden.10 Dazu gehört die internationale 
Einbettung interreligiöser und interkultureller Arbeit, sichtbar in dem vom 
Europarat herausgegebenen und besonders von Robert Jackson inspirier-
ten programmatischen Band „Signposts – Policy and practice for teaching 
about religions and non-religious world views in intercultural education.“11.

Schon 2008 konnten wir bei einer Erkundung der Präsenz religiöser Bil-
dung in 44 europäischen Staaten beobachten:

„In nahezu allen europäischen Ländern wächst die Einsicht, dass Religion Teil 
der öffentlichen Erziehung sein sollte:
– zur Vermittlung notwendiger Kenntnisse über das kulturell-religiöse Erbe 

des Kontinents
– zur Orientierung über die religiös verwurzelten Werte und Ethik für das 

persönliche Leben wie auch für die Gesellschaft
– zur Reflexion über Lebenssinn und Lebensziele im Licht der Schriften, 

Traditionen und spirituellen Praxis der Religionen

9 Vgl. Homepage des Hauses der Religionen Hannover.
10 Beispielhaft werden die Möglichkeiten dazu ausgeführt in meiner Bilanz inter-

religiöser Basisarbeit seit 1988 – Lähnemann: Begegnung – Verständigung – 
Kooperation.

11 Europarat (Hrsg.): Signposts.
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– für eine Erziehung zu Toleranz und zur Vorbeugung gegenüber falschen 
Vorurteilen – durch authentische Information über und – wenn eben mög-
lich – in der Begegnung mit verschiedenen gelebten Religionen.“12

Schließlich möchte ich als weitere Felder die Verbindung von interreligiös-
interkultureller Bildungsarbeit und Menschenrechtsarbeit13 nennen und die 
Erschließung ihrer Öffentlichkeitsverantwortung im Anschluss an das Pro-
gramm einer „Public Theology“.14

Sichtbar wird: Wir sind miteinander auf dem Weg, längst nicht am Ziel. 
Es ist ein spannender Weg, mit Rückschlägen müssen wir rechnen. Aber 
es gibt immer wieder Abenteuer und positive Überraschungen. Interreli-
giöse Begegnungen sind, wie Wolfgang Reinbold plastisch darstellt, kein 
Allheilmittel, aber unverzichtbar. Wo sie gelingen, machen sie Mut. Und 
glaubende Menschen leben mit Hoffnungen, die weiter reichen als alle 
kurzfristigen Erfolge und Misserfolge.

Goslar, im August 2020
Johannes Lähnemann
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Interreligiöse Öffnung durch Begegnung –  
eine Einführung
Christian Espelage, Hamideh Mohagheghi und Michael Schober

Interreligiöse Begegnungen sind einerseits konstitutive Bestandteile inter-
religiöser Dialoge, andererseits werden ihre Möglichkeiten an manchen 
Lernorten immer wieder in Frage gestellt.1 Das Ziel des vorliegenden Sam-
melbandes besteht darin, vor diesem Hintergrund zu einem reflektierten 
interreligiösen Begegnungslernen zu ermutigen: reflektiert insofern, als 
dass davon auszugehen ist, dass gelingende Begegnungen in der Regel kei-
ne „Selbstläufer“ sind, nicht selbstverständlich passieren, sondern einen 
Rahmen benötigen, der gut überlegt sein sollte. Reflektiert meint also, nicht 
„naiv“ in Begegnungen zu gehen, aber auch nicht übervorsichtig.

Begegnungen können nicht nur als ein wesentlicher Teil des interre-
ligiösen Lernens, sondern auch als dessen „Bewährungsprobe“2 gesehen 
werden. Gelingende Begegnungen lassen nämlich schon das Ziel interreli-
giösen Lernens aufscheinen, das u. a. in der interreligiösen Öffnung sowohl 
von einzelnen Individuen als auch von kollektiven Akteuren sichtbar wer-
den kann und somit auch eine gesellschaftliche Dimension aufweist. Inter-
religiöse Öffnung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass durch gelin-
gende Begegnungen ein Perspektivenwechsel möglich wird, der die eigene 
Haltung reflektiert (individuelle Ebene), Teilhabe ermöglicht (soziale bzw. 
gesellschaftliche Ebene) und die Akzeptanz von kultureller und religiöser 
Vielfalt fördert (strukturelle Ebene).

Die Beiträge dieses Bandes bewegen sich vor allem im Kontext des christ-
lich-islamischen Dialogs, ergänzt um einen Seitenblick auf den Trialog 
zwischen Judentum, Christentum und Islam.3

1 Vgl. zu der Diskussion um das interreligiöse Begegnungslernen einführend: 
Boehme: Warum es zum Interreligiösen Begegnungslernen keine Alternative 
gibt; vgl. ebenso Boehme/Garcia Sobreira-Majer/Krobath: „Trialog“ in der 
Schule – ohne Begegnungen?; vgl. auch Schober: Interreligiöse Begegnungen 
als Auftrag und Chance sowie Langenhorst: Begegnung als „Königsweg inter-
religiösen Lernens“? Ein skeptischer Einwurf; vgl. Tautz: Begegnungslernen – 
ein schillernder Begriff.

2 Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 59.
3 Wünschenswert wäre natürlich eine stärkere Berücksichtigung jüdisch-christ-

licher und jüdisch-islamischer Dialoge sowie des Trialogs der abrahamitischen 
Religionen. Diese komplexe Perspektivierung kann ein solcher Band in der da-
für notwendigen Ausgewogenheit kaum leisten. Da die Herausgeberin und die 
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Der Ansatz, der in diesem Band vertreten wird, setzt dabei auf eine Re-
flexion der Praxis für die Praxis, weshalb Erfahrungen an verschiedenen 
Lernorten breiter Raum gegeben werden soll. Der vorliegende Band glie-
dert sich – wie der Untertitel schon andeutet – in drei Teile: Grundlagen 
(Teil A), Erfahrungen (Teil B) und Perspektiven (Teil C).

Im Grundlagenteil A soll aus christlicher wie muslimischer Sicht beson-
ders auf die Rahmenbedingungen bzw. Gelingensvoraussetzungen inter-
religiöser Begegnungen geblickt werden. Des Weiteren werden in Teil A 
neben einer theologischen Fundierung mit Blick auf die (Heiligen) Schrif-
ten und systematisch-theologische Reflexionen bereits religionsdidaktische 
und konzeptionelle Überlegungen vorgenommen, um die Ausführungen im 
Praxisteil B fachwissenschaftlich und fachdidaktisch zu grundieren. Inter-
religiöser Dialog bedeutet die Absage an jegliche Form von Antisemitis-
mus, Islamfeindlichkeit sowie eines religiös oder politisch motivierten 
Extremismus. Interreligiöser Dialog ist somit nicht wertneutral. In plura-
listischen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaften ist er einem Kanon 
von gemeinsamen Grundwerten (Freiheits-, Gleichheits- und Teilhaberech-
te) verpflichtet. Eine Reihe von Beiträgen in Teil A tragen dem Rechnung, 
indem sie im Kontext des Begegnungslernens aktuelle gesellschaftliche 
Herausforderungen fokussieren.

Die Beiträge in Teil B berichten von der Praxis des interreligiösen Be-
gegnungslernens mit den folgenden Schwerpunkten:

a) Vom Gelingen erzählen
b) Mit Herausforderungen umgehen
c) Mögliche Enttäuschungen aushalten

Die Darlegung der Praxisprojekte in Teil B stellt in besonderem Maße eine 
Bestandsaufnahme interreligiösen Lernens dar. In diesem Sinne beinhal-
tet Teil B wie jede Form der Praxis auch Unvollkommenes – nicht alle 
Erfahrungen beanspruchen Modellcharakter und viele sind auch orts- und 
situationsgebunden. Im Ganzen lässt schon dieser kleine Ausschnitt an Pra-
xisbeispielen vermuten, dass es noch viele weitere, kleinere und größere 
Projekte und Erfahrungen gibt, die mehr Beachtung verdienen. Dass die 
Beiträge in Teil B vor allem vom Gelingen erzählen, ohne dabei die Her-
ausforderungen interreligiösen Begegnungslernens zu verschweigen, kann 
als Ermutigung verstanden werden, selbst in den Dialog zu treten.

Anliegen des Perspektivteils C ist es, vor dem Hintergrund unterschied-
licher Erfahrungen (neue) Wege interreligiösen (Begegnungs-)Lernens zu 

Herausgeber eine solche Ausgewogenheit für einen trialogischen Band jedoch 
als wesentlich erachten, haben sie sich bewusst für eine Schwerpunktsetzung 
auf den christlich-islamischen Dialog entschieden.
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akzentuieren. Es ist gut, wenn der interreligiöse Dialog nicht „marktschrei-
erisch“ daherkommt. Allerdings ist es auch wichtig, gute Erfahrungen wei-
terzugeben und weiterzuentwickeln – und dafür ist ein gewisses Maß an 
öffentlicher Aufmerksamkeit hilfreich und notwendig.

Viele der in diesem Band vorgestellten Projekte sind schon das Ergeb-
nis entstandener Kooperationen. Insbesondere am Lernort „Schule“ be-
steht noch ein gewisser Nachholbedarf. So wird genau das die Aufgabe 
der nächsten Jahre sein: Kooperationen der Fächer „Religion“ und „Werte/
Normen“ bzw. „Ethik“ – sei es auf der ganzen Fächerschiene oder zunächst 
dialogisch oder trialogisch im Rahmen eines konfessionell-kooperativen 
oder religionskooperativen Religionsunterrichts – zu initiieren und die Zu-
sammenarbeit der jeweiligen Fachlehrer*innen nach Möglichkeit in pari-
tätisch besetzten Teams als etwas Selbstverständliches zu konsolidieren.

Der vorliegende Band will durch die Darstellung eines breiten, bunten 
Panoramas interreligiöser Perspektiven und Lernarrangements zum inter-
religiösen Begegnungslernen motivieren. Dies soll nicht bedeuten, dass 
ausschließlich in Form der Begegnung interreligiös gelernt werden kann – 
das wäre auch kaum realistisch und zudem schulorganisatorisch schwierig 
umsetzbar. Interreligiöse Begegnungen sollten aber – egal, welchen Ansatz 
interreligiösen Lernens man präferiert – einen festen Platz in interreligiö-
sen schulischen und außerschulischen Lern- und Bildungsprozessen haben. 
Begegnungen sind demnach „kein Allheilmittel, aber unverzichtbar“4.
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Was ist Begegnungslernen? Eine Annäherung
Michael Schober

0 Einleitung

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“1 Folgt man den viel zitierten Wor-
ten Martin Bubers, die auch am Anfang unseres Buches stehen, so wird 
deutlich, dass es bei Begegnungen um etwas gleichermaßen Selbstver-
ständliches wie Fundamentales geht, um etwas, das das Menschliche aus-
macht; etwas, das so ein selbstverständlicher Teil unseres Lebens ist wie 
etwa das Atmen. Atmen braucht man nicht zu lernen, es ist uns von Natur 
aus mitgegeben. So stellt sich eher umgekehrt die Frage, was hindert uns in 
bestimmten Situationen, Kontexten und Konstellationen, uns als Menschen 
auf menschliche Weise zu begegnen.

Da ließe sich viel sagen, über Gewaltstrukturen, die uns von unserem 
eigentlichen Menschsein und voneinander entfernen. Für den Kontext in-
terkultureller und interreligiöser Begegnungen können natürlich auch Ge-
waltstrukturen in Form von Machtasymmetrien ein ernsthaftes Hindernis 
sein. Wichtiger scheinen mir für den deutschen Kontext aber Probleme des 
gegenseitigen Nichtverstehens, wechselseitige Unsicherheiten und man-
gelnde Gelegenheiten.

Die hochgradige „Segmentierung“2 unserer Gesellschaft führt auch in 
einer weitgehend säkularisierten Gesellschaft dazu, dass es zwischen ver-
schiedenen Religionen immer noch relativ strikte Trennlinien bzw. Barrie-
ren gibt, die einen selbstverständlichen Kontakt erschweren – und diesen 
oft gar nicht zulassen.

Interreligiöses Begegnungslernen setzt genau hier an. Es schafft Gele-
genheiten, in denen Menschen sich sicher begegnen können und einen ers-
ten Schritt tun, die anderen besser zu verstehen. In friedlicher Absicht und 
auf Einladung steht am Anfang der Mut, „Schwellen [zu] überschreiten“3. 

1 Buber: Ich und Du, S. 12.
2 Zum Begriff der Segmentierung vgl. Nohlen (Hrsg.): Lexikon der Politik. Seg-

mentierung, S. 576. Mir geht es an dieser Stelle vor allem darum, dass viele 
Menschen in unserer Gesellschaft sich vorwiegend in ihren eigenen sozialen 
Gruppen bewegen, sodass sie mit Menschen aus anderen Gruppen kaum in 
Kontakt kommen. Es gibt unterschiedliche Trennlinien, wenn zum Beispiel 
Akademiker*innen oder Arbeiter*innen in der Regel unter sich bleiben. Trenn-
linien können auch kulturell und religiös bedingt sein.

3 Lähnemann: Begegnung – Verständigung – Kooperation, S. 21.
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Es gilt, wie Johannes Lähnemann treffend formuliert: „Begegnung im ei-
gentlichen Sinne ist mehr als Wahrnehmung der religiösen Vielfalt. Bei 
einer wirklichen Begegnung öffne ich mich dem anderen.“4 Beide öffnen 
sich interreligiös, so ließe sich Lähnemanns Aussage im Sinne des Titels 
des vorliegenden Bandes konturieren. Ist dieser erste Schritt der „eigenen 
Öffnung“ getan, wird ein Zuhören möglich. Indem ich anderen zuhöre, er-
mögliche ich es ihnen, ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Aus dem Wissen 
um grundlegende Erfahrungen der anderen kann wiederum gegenseitiges 
Verständnis und schließlich Vertrauen wachsen, bis es irgendwann tatsäch-
lich selbstverständlich wird, sich zu begegnen.

Interreligiöses Begegnungslernen sorgt dabei für einen sicheren Rah-
men, der die ersten Schritte erleichtert.

Im Folgenden möchte ich mich dem Wert interkultureller und interreligiö-
ser Begegnungen in drei Begründungsgängen annähern: zunächst in bio-
grafischer Form, dann systematisch-psychologisch und schließlich über 
die im Kontext des vorliegenden Bandes verwendete Begrifflichkeit der 
„interreligiösen Öffnung“.

Im zweiten Abschnitt wird dann die hier verwendete Begrifflichkeit des 
interreligiösen Begegnungslernens – mit einem Blick auf das interkulturel-
le Begegnungslernen und aus der Begriffsgeschichte heraus – entwickelt.

1 Vom Wert interkultureller und 
interreligiöser Begegnungen

Was kann eine gelungene Begegnung bewirken? Der begrifflichen Diskus-
sion möchte ich an dieser Stelle ein eigenes biografisches Beispiel voran-
stellen. Es geht um eine Begegnung, durch die ich selbst zu einem Aktiven 
im interreligiösen Dialog geworden bin.

1.1 Biografische Vorbemerkung

2008 war ich gerade mitten in meiner Promotionsphase und arbeitete seit 
Kurzem zur Finanzierung meiner Doktorarbeit in einem interreligiösen 
Dialogprojekt, so dass sich mein Blick schon etwas zu öffnen begann, um 
das nachzuholen, was ich mir für mein Studium in der Küng-Stadt Tübin-
gen schon als Schüler vorgenommen, aber nicht in angemessener Weise 
verwirklicht hatte: dem interreligiösen Dialog eingehende Aufmerksamkeit 
zu schenken.

4 Lähnemann: Begegnung – Verständigung – Kooperation, S. 21.
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Möglichkeiten wären z. B. durch die Seminare von Prof. Urs Baumann, 
Prof. Karl-Josef Kuschel und Prof. Bernd-Jochen Hilberath durchaus ge-
wesen, allerdings nicht im regulären Curriculum. Durch ein Drei-Fachstu-
dium sehr beansprucht verzichtete ich also zunächst auf das, was ich mir 
vorgenommen hatte.

Dann kam das für mich einschneidende Jahr 2008 zunächst relativ unspek-
takulär daher: Ich bekam von einer befreundeten Kommilitonin aus der 
Politikwissenschaft eine Einladung zu einem Grillfest mit dem Hinweis, da 
würde auch ein Freund von ihr sein, den ich kennenlernen müsse. Ich war 
natürlich gespannt, mir aber keineswegs sicher, ob es tatsächlich zu einer 
Begegnung mit Hussein kommen würde. Solche Feste haben ja ihre eige-
ne Dynamik und manchmal vergisst man die Zeit etc. Es kam dann aber 
doch zu einem sehr netten und ausgiebigen Gespräch über Fußball und der 
anschließenden Einladung zu einem christlich-islamischen Dialogseminar 
des Bendorfer Forums im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen, das Hus-
sein zusammen mit zwei christlichen Theologen leitete.

Der Tag der Anreise näherte sich und begann mit ernsthaften Rücken-
schmerzen, die ich bis dato noch nicht kannte, und ich war versucht, meine 
Teilnahme am Seminar abzusagen, bis mir schließlich eine enge Freundin 
gehörig die Leviten las und mir eindrücklich vor Augen führte, was mir 
dann wohl entgehen würde – wie recht sie gehabt hätte ...

Ich kam also nach einem noch vorgeschalteten Besuch beim Orthopäden, 
der dann auch grünes Licht gab, nur unwesentlich verspätet im Heinrich-
Pesch-Haus an und durfte gerade noch als Gast das muslimische Abendgebet 
miterleben. Mehrere Männer und Frauen beteten in einem kleinen länglichen 
Raum – mit deutlichen, aber unaufdringlichen, innigen, mich tief berühren-
den arabischen Worten. Und ich spürte sofort: Ich bin angekommen im Se-
minar und, wie ich heute ergänzen muss, im christlich-muslimischen Dialog.

Was dann folgte, waren ganz unterschiedliche, mir bis heute in Erinnerung 
gebliebene Erlebnisse im Seminar:

– einen gewalthaltigen Bibeltext (Num 31) – Gott sei Dank – abge-
lehnt und nicht gerechtfertigt zu haben, eine hingegen sehr plau-
sible Einordnung des so genannten „Schwertverses“ (Sure 9,5) 
durch Abdelmalek Hibaoui erfahren zu haben,

– die Entdeckung der Spiritualität von Taizé in der ökumenischen 
Gruppe,

– eine Nachtwanderung durch das industrielle Ludwigshafen, bei 
der die Gruppe für kurze Zeit „eins“ war und viel gelacht wurde,
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– dass ein muslimischer Musiker in einem katholischen Gottesdienst 
spielte, den Pater Hengsbach durch wenige, wohlüberlegte Worte 
interreligiös öffnete bzw. einladend gestaltete

und dass die gegenseitige Anteilnahme im Gespräch meist bis in die tiefe 
Nacht hinein nicht enden wollte ...

Ein Erlebnis auf der Rückfahrt möchte ich besonders herausstellen: Es traf 
sich, dass wir zu dritt, Hussein, Max Bilal und ich, noch die Heimreise nach 
Tübingen im Regionalzug teilen sollten, und plötzlich entdeckten, dass wir 
alle drei – keiner vor 1970 geboren – echte Beatles-Fans waren und dieser 
Passion nun mit Vergnügen frönen sollten, übrigens auch noch bei ein paar 
Sessions an Abenden in Tübingen, die zusammen mit Tipp-Kick-Turnieren 
einige untypische oder doch typische „Männerabende“ abrundeten.

Es ließe sich noch vieles sagen, z. B. auch, dass ich seither eine gute 
deutsch-polnische Freundin habe und der innerchristliche Austausch fast 
ebenso spannend wie der christlich-muslimische ist. Aber das wäre ein an-
deres Thema.

Zu nennen wäre auch die Erfahrung, dass nichts mehr so war wie zuvor. 
Selbst meine Heimatstadt Tübingen erlebte ich anders; ich wurde sensibler 
auch für ihre Schattenseiten. Es ist eine nur schwer zu kommunizieren-
de Veränderung, ein fundamentaler Perspektivwechsel, der entsteht, wenn 
man die Gesellschaft nun teilweise aus der Perspektive einer Minderheit 
wahrnimmt, andere Erzählungen hört und Fragen stellt. Damit einher geht 
die Erfahrung, auch im eigenen Umfeld immer wieder auf Unverständ-
nis zu stoßen, wenn man selbst die eigenen Erfahrungen erzählt und diese 
„quer“ zu gängigen Stereotypisierungen stehen. Nicht jede*r ist hier bereit 
umzudenken. Erfahrungen lassen sich auch nicht einfach weitergeben, man 
muss sie selbst machen.

Hier aber noch ein paar Schlaglichter bezogen auf den christlich-isla-
mischen Dialog: Nachdem wir den nicht selbstverständlichen Glücksfall 
registrierten, dass wir, Hussein als promovierender muslimischer Islam-
wissenschaftler und ich als katholischer Theologe, nicht nur in derselben 
Lebenssituation – quasi Kollegen mit einem gemeinsamen Anliegen – wa-
ren, sondern bei uns auch die Wellenlänge stimmte, ergab sich ein zuneh-
mend intensiverer Austausch, der von gemeinsamen Teamteaching-Einhei-
ten in der Erwachsenenbildung und von weiteren gemeinsam besuchten 
bzw. geleiteten Seminaren und Tagungen geprägt war. Hinzu kamen Einla-
dungen zum Fastenbrechen, zum Opferfest, zu Geburtstagen und Grillfes-
ten; es gab Treffen mit Ehemaligen aus dem Seminar von 2008, aber auch 
Fußballspielen und Musik, gegenseitig geteiltes Leid und geteilte Freude, 
wie das eben in einer engen Freundschaft so ist.
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Ohne Dich, lieber Hussein, hätte ich den Start als Aktiver im Dialog viel-
leicht nicht mehr geschafft und ohne Dich gäbe es folglich dieses Buch 
nicht, zumindest was meinen Anteil daran angeht. Ich bin stolz, dass mein 
Heimatbistum, die Diözese Rottenburg-Stuttgart, den Mut hatte, Dich als 
Fachreferenten und Islamberater an der diözesanen Akademie in Stuttgart-
Hohenheim zu gewinnen, das ist ein Glücksfall. Ich danke Dir von ganzem 
Herzen, dass Du auch mit einem Beitrag in unserem Band vertreten bist.

Den übrigen Leser*innen danke ich für ihre Geduld. Ich bin überzeugt, 
dass viele schon solche oder ähnliche einschneidenden Begegnungen hat-
ten, vielleicht nicht im interreligiösen Dialog, aber doch so, dass sie nicht 
mehr aus ihrem Leben wegzudenken sind. Man kann solche Begegnungen 
selbstverständlich nicht planen. Das ist das Unverfügbare, das Verdankte, 
der Geschenkcharakter an ihnen. Aber man kann etwas dafür tun, dass sie 
möglich werden und gelingen. Um die Ermöglichung solcher und ähnli-
cher Begegnungen soll es in unserem Band gehen.

1.2 Kontakt zur Überwindung von Vorurteilen

Nun lässt sich die Verallgemeinerungsfähigkeit individueller Erfahrungen 
natürlich leicht in Frage stellen, gerade in einem Bereich, in dem es um zwi-
schenmenschliche Beziehungen geht. Umso interessanter ist es, dass wis-
senschaftliche Befunde den Wert von Begegnungen zwischen Menschen 
unterschiedlicher Gruppen nicht nur belegen, sondern unter bestimmten 
Voraussetzungen als eine gesicherte Theorie annehmen. Der Wert solcher 
Begegnungen wird dabei zum Beispiel im Abbau von Vorurteilen gesehen.

Die wissenschaftliche Grundlage bildet dabei die sogenannte Kontakt-
hypothese (engl. contact hypothesis), die der Psychologe Gordon Allport, 
der auch als Begründer der humanistischen Psychologie gilt, schon in den 
1950er Jahren formulierte. Sie hat heute – durch eine Reihe nachfolgender 
Studien bestätigt – den Status einer „Theorie. [... sie ist] bis auf weiteres 
wissenschaftlicher Konsens“5. Dazu trugen u. a. verschiedene Metastudien 
wie zum Beispiel die von Pettigrew/Tropp6 bei.7 In einem Fachlexikon liest 
sich der heutige Stand der Forschung so:

5 Berbner: Geschichten gegen den Hass, S. 37. Für einen ersten Hinweis über 
den gesicherten Status der Kontakthypothese und entsprechende wissenschaft-
liche Belege danke ich meinem Kollegen am Institut für Psychologie der Uni-
versität Hildesheim Dr. Markus Germar.

6 Pettigrew/Tropp: A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory.
7 Vgl. dazu u. a. Pettigrew/Tropp: How does intergroup contact reduce prejudice?
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„Die K[ontakthypothese] wurde 1954 von G. Allport entwickelt und be-
sagt, dass häufiger Kontakt zu Mitgliedern anderer Gruppen (ingroup, 
outgroup) (z. B. ethnischen Minoritäten) die Vorurteile gegenüber die-
sen Gruppen reduziert. Dies sollte nach Allport bes. dann der Fall sein, 
wenn die Personen in der Kontaktsituation (1) kooperative Ziele ver-
folgen (Kooperation), von (2) gleichem Status sind, (3) miteinander 
interagieren müssen, um ihre Ziele zu erreichen, und der Kontakt (4) 
von Autoritäten unterstützt wird. Pettigrew und Tropp (2006) konnten 
in einer Metaanalyse mit mehr als 250 000 Befragten zeigen, dass der 
Effekt robust ist und auch auftritt, wenn die Bedingungen von Allport 
nicht oder nur teilweise erfüllt sind. Wagner et al. (2006) konnten in 
repräsentativen Surveys für Dt. zeigen, dass in Bezirken mit zunehmen-
dem Ausländeranteil die Vorurteile sinken. In letzter Zeit wurden pos. 
Effekte auch für nur vorgestellten Kontakt (imagined contact; Bagci et 
al., 2018) und für indirekten Kontakt (extended contact, d. h., wenn man 
Freunde hat, die Kontakt haben; Árnadóttir et al., 2018) gefunden.“8

Dieser Befund ist insofern etwas überraschend, da die Kritik an der Kon-
takthypothese nicht abreißt, was aber möglicherweise auch an einer naiven 
Auslegung liegen kann. In dieser Hinsicht hat Mirjam Schambeck recht, 
wenn sie kritisch anmerkt: „Die bloße Begegnung von Menschen unter-
schiedlicher Religionen reicht nicht aus, um voneinander zu lernen.“9

Die Kontakthypothese selbst nennt ja, wie oben beschrieben, schon ei-
nige Bedingungen. Selbst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist noch 
nicht gesagt, dass der alleinige Kontakt mit einem Menschen aus einer 
anderen Gruppe die Vorurteile gegen diese Gruppe insgesamt schon außer 
Kraft setzen muss. Das ist zwar durchaus möglich, es kann aber eben auch 
sein, dass der*diejenige zur berühmten Ausnahme erklärt wird, die die 
Regel „bestätigt“.10

Nach Pettigrew/Tropp sollten „die Gelegenheiten zu Kontakt [...] häu-
fig genug gegeben sein, und man sollte besondere Aufmerksamkeit darauf 
legen, sicherzustellen, dass die Kontaktsituation bei den Versuchsteilneh-
mern keine Gefühle der Bedrohung oder Angst auslöst.“11

Interessant sind die oben angedeuteten Möglichkeiten der Öffnung auch 
durch indirekten Kontakt, die für Gesamtkonzepte interreligiösen Lernens, 
die immer auf verschiedene Zugänge setzen müssen, bedeutsam werden 
könnten. Man lernt ja auch nie nur in der Begegnung. Festzuhalten ist aber 
an dieser Stelle vor allem der nachgewiesenermaßen starke Faktor gelun-

8 Dorsch. Lexikon der Psychologie: Kontakthypothese, o. S.
9 Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 74.
10 Vgl. Berbner: Geschichten gegen den Hass, S. 53 ff.
11 Jonas/Stroebe/Hewstone: Sozialpsychologie, S. 522.



39

1 Vorüberlegungen

gener direkter Begegnungen zur Überwindung von Vorurteilen – es handelt 
sich hier also nicht um Wunschdenken. Darauf nehmen verschiedene Arti-
kel im vorliegenden Band Bezug.

1.3 (Nachhaltige) Interreligiöse Öffnung 
als Ziel des Begegnungslernens

Im Folgenden möchte ich nun einen dritten Argumentationsgang ausfüh-
ren, indem ich den Wert interreligiöser Begegnungen noch einmal von un-
serer für diesen Band gewählten Zielbestimmung, also der interreligiösen 
Öffnung, her darlege.

Wenn – wie in Punkt 1.2 bereits dargelegt – gelingende Begegnungen 
nachgewiesenermaßen einen starken positiven Effekt zum Abbau und 
schließlich auch zur Überwindung von Vorurteilen haben, dann können sie 
in diesem Sinne auch hilfreich sein für Prozesse der interreligiösen Öff-
nung auf der individuellen bzw. persönlichen Ebene, auf der Ebene der kol-
lektiven Akteure (z. B. der Jugendverbände und Schulen) sowie auf der ge-
sellschaftlichen Ebene und dadurch vermittelt auf der strukturellen Ebene.

Gerade wenn man die Spaltung bzw. „Segmentierung“12 unserer Ge-
sellschaft beklagt, in der sich Begegnungen immer mehr ausschließlich im 
Rahmen der eigenen „Komfortzone“ bzw. der eigenen „Blase“ vollziehen 
und diese von autoritären populistischen Strömungen dazu genutzt wird, 
das gesamte demokratische politische System zu destabilisieren, kommt 
gelingenden gruppenübergreifenden Begegnungen ein noch höherer Stel-
lenwert zu. Der Journalist Bastian Berbner beklagt zu Recht, dass „in die-
ser ‚Filterblasen-Gesellschaft‘ [...] zwischen vielen Gruppen, zwischen 
Armen und Reichen, zwischen Alten und Jungen, zwischen Einwanderern 
und Alteingesessenen, häufig Distanz und Sprachlosigkeit [herrsche] – ein 
idealer Nährboden für Vorurteile.“13

Die vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier initiier-
ten „Kaffeetafeln“14 mit Bürger*innen aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen lassen sich auf der symbolischen Ebene als Antwortversuch auf 
die beschriebene gesellschaftliche Situation verstehen. Der Nachteil dieser 
Bürger*innendialoge ist derzeit noch, dass sie nur punktuell und weniger 
nachhaltig wirken können.

Dass nun zwischen Konfessionen und Religionen sowie zwischen reli-
giösen und nicht-religiösen Menschen eine ähnliche Sprachlosigkeit oder 

12 Zum Begriff der Segmentierung vgl. Nohlen (Hrsg.): Lexikon der Politik. Seg-
mentierung, S. 576 und oben (Abschnitt 1).

13 Berbner: Geschichten gegen den Hass, S. 28.
14 Vgl. Homepage des Bundespräsidenten: Kaffeetafel des Bundespräsidenten.
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gar feindliche Konfrontation herrschen kann, zeigt sich an vielen Orten und 
fast zu jeder Zeit. Der Faktor „Religion“ hat eine wesentliche Bedeutung. 
Insofern sind auch interreligiöse Begegnungen bzw. Begegnungen im Kon-
text der Fächer Religion, Werte und Normen sowie Philosophie notwendig 
und für ein gutes Zusammenleben in unserer Gesellschaft hilfreich. Interre-
ligiöse Öffnung ist ein erster wesentlicher Schritt, um Feindbilder zu durch-
brechen. Im Idealfall kann „die im Dialog erfahrene gegenseitige Achtung 
in Verschiedenheit zu einem verbindenden Gut im Sinne eines Erfahrungs-
vorsprungs im Umgang mit (inter-)kultureller Diversität werden“15. Anders 
formuliert: Eine gelingende Begegnung schafft eine positive gemeinsame 
Erfahrung im Umgang miteinander. Diese Erfahrung kann ausstrahlen – 
über den Bereich des Religiösen und über die beteiligten Personen hinaus. 
Erfahrungen im „Umgang miteinander“ lassen sich aber nicht (allein) „den-
kerisch“ sammeln, sondern erfordern die reale, unvermittelte Begegnung.

2 Interkulturelles und interreligiöses 
Begegnungslernen

Bedingt dadurch, dass die Begriffe „Religion“ und „Kultur“ sich zwar 
überschneiden, also gewissermaßen eine gemeinsame Schnittmenge ha-
ben, aber nicht deckungsgleich sind, ergibt sich eine ähnliche Konstellation 
für die Begriffe „interkulturelles Lernen“ und „interreligiöses Lernen“16. 
So können italienische und deutsche Christ*innen eine Erfahrung inter-
kulturellen Lernens machen, auch wenn sie derselben Religion, eventuell 
sogar Konfession, angehören. Andererseits machen deutsche Christ*innen 
und Muslim*innen in jedem Fall eine Erfahrung interreligiösen Lernens, 
wenn sie sich begegnen, nicht unbedingt aber eine interkulturelle. Dass 
außerdem vielfach auch eine Erfahrung interkulturellen Lernens möglich 
ist, liegt an der spezifischen Migrationsgeschichte unseres Landes. Der Is-
lam in Deutschland ist dadurch noch nicht in der gleichen Weise in unserer 
Gesellschaft etabliert, wie es die katholische und die evangelische Kirche 
sind, auch wenn er selbstverständlich zu Deutschland gehört bzw. gehören 
sollte. Hinter das Wort des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff 
von 2010 gibt es kein Zurück.17

15 Schober: Zeugnisse der Unterbrechung von Gewalt im Krieg, S. 322.
16 Zu einer Problematisierung der dahinterstehenden Begriffe „Interkulturalität“ 

und „Interreligiosität“ vgl. Freise: Interkulturalität und Interreligiosität. Die 
zugrunde liegenden Diskurse sind höchst komplex. An dieser Stelle mag ein 
erstes pragmatisches Verständnis genügen.

17 Vgl. Bundespräsident Christian Wulff: Rede zum 20. Jahrestag der Deutschen 
Einheit am 3. Oktober 2010.
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Stephan Leimgruber ist nun in seinem immer noch grundlegenden Lehr-
buch „Interreligiöses Lernen“ so weit gegangen, mit Folkert Richerts und 
Ulrich Kropač, wie er selbst betont18, „direktes, dialogisches und begeg-
nungsorientiertes Lernen“19 als „interreligiöses Lernen im engeren Sin-
ne“20 zu bezeichnen. In diesem Zusammenhang spricht er auch davon, 
dass man die „Begegnung von Angesicht zu Angesicht als ‚Königsweg‘ 
für interreligiöses Lernen bezeichnen [könne], ohne dabei die religions-
wissenschaftliche Herangehensweise zu diskreditieren.“21 Sajak spricht in 
diesem Zusammenhang von einem „interpersonale[n]“22 und einem „reli-
gionskundliche[n] Modus“23, wobei er völlig zu Recht den engen Zusam-
menhang beider Herangehensweisen betont.24 Auch im vorliegenden Band 
finden sich vielfältige Belege für dieses wesentliche Zusammenspiel der 
beiden Modi.

Kritik hat neuerdings dabei die Rede vom „Königsweg“ hervorgerufen.25 
Man kann natürlich darüber streiten, ob der Begriff glücklich gewählt ist. 
Klar ist schon in der Definition, die Leimgruber gibt, dass es nicht um einen 
Ausschließlichkeitsanspruch geht. Sehr bewusst erwähnt er hier die blei-
bende Bedeutung der „religionswissenschaftlichen Herangehensweise“26. 
Schambeck sieht darin die Bedeutung der religionswissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu wenig gewürdigt.27 Was Leimgruber zum Ausdruck bringt, 
ist meines Erachtens eine Besonderheit, die der Begegnung als Lernweg zu 
eigen ist. In ihr wird das (Fern-)Ziel des interreligiösen Dialogs quasi greif-
bar: Die gelingende Begegnung im Kleinen steht (symbolisch) für das, was 
in einer Gesellschaft, die sich interreligiös öffnet, im Großen Realität wer-
den kann – nämlich, dass sich Menschen mit verschiedenen Hintergründen, 
aus verschiedenen Gruppen selbstverständlich und ohne einschränkende 
Vorurteile als verschiedene, aber in ihrem Menschsein verbundene Men-
schen begegnen können.

18 Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, S. 15.
19 Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, S. 15.
20 Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, S. 21.
21 Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, S. 21.
22 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 26.
23 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 26.
24 Vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 27.
25 Vgl. dazu Langenhorst: Begegnung als „Königsweg interreligiösen Lernens“? 

Ein skeptischer Einwurf; vgl. ebenso Tautz: Begegnungslernen – ein schillern-
der Begriff sowie die Repliken von Boehme: Warum es zum interreligiösen 
Begegnungslernen keine Alternative gibt, Boehme/Garcia Sobreira-Majer/
Krobath: Trialog in der Schule – ohne Begegnungen? und Schober: Interreli-
giöse Begegnungen als Auftrag und Chance.

26 Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, S. 21.
27 Vgl. Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 74.
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Man könnte auch von einer „Bewährungsprobe“28 des interreligiösen 
Lernens sprechen: So ist das Gelingen zukünftiger interreligiöser Begeg-
nungen ja auch das Ziel interreligiösen Lernens. Hier geht also die Weise 
des Lernens mit dem Ziel einher. Das Lernen hat somit einen hohen Grad 
an Performativität. Man tut, worüber man redet. Im besten Fall lebt man 
den Dialog. Schon im Prozess des interreligiösen Begegnungslernens ver-
wirklicht sich so im Optimalfall das Ziel. Das macht dann quasi auch die 
besondere Herausforderung oder Schwierigkeit aus: Wenn die Begegnung 
unvorbereitet stattfindet, handelt man sich alle Probleme des „learning by 
doing“ ein, nur dass Fehler hier schwerer wiegen. Es geht schließlich um 
menschliche Beziehungen, die ohne Kenntnisse und Achtung der gegensei-
tigen Verletzlichkeiten dauerhaft Schaden nehmen können. Selbstverständ-
lich können Begegnungen auch scheitern. An einer guten Vorbereitung 
hängt sehr viel, was aber wohl jedem*jeder, der*die einmal eine solche 
Veranstaltung vorbereitet hat, klar sein dürfte.

Andererseits bleibt ein Lernen ohne Erprobung des Gelernten „steril“ 
oder „‘Lexikonwissen““29. Sich vorzunehmen, andere zu respektieren, ist 
eben nicht das Gleiche wie andere, tatsächlich zu respektieren, wobei der 
Vorsatz natürlich ein erster Schritt dorthin sein kann.

Ähnlich ist es, wenn man von interreligiösen Kompetenzen spricht: 
Eine Kompetenz zeigt sich in der Anwendungssituation, also im Handeln 
bzw. in der gelingenden Begegnung. Dies ließe sich auch für das inter-
religiöse Lernen sagen, wobei der Kompetenz-Begriff hier an seine Gren-
ze kommt: Da die Begegnung ein Beziehungsgeschehen ist, lässt sie sich 
eben nicht „machen“ – sie bleibt unverfügbar. Sie lässt sich wohl aber er-
möglichen und durch interreligiöse Sensibilität oder eben auch Kompe-
tenz wahrscheinlicher machen. In diesem Sinne kann die von Schambeck 
eingeforderte Notwendigkeit „bestimmte[r] Kompetenzen und Fähigkeiten 
aufseiten aller Beteiligten“30 für „einen konstruktiven Prozess der Ausein-
andersetzung mit anderen Religionen“31, also auch für gelingende interreli-
giöse Begegnungen, aufgegriffen werden.

In Erinnerung zu behalten, sind ferner die von Haußmann formulierten 
Dialogprinzipien32 , anhand derer, wie Bernlochner zu Recht formuliert, 
sich Dialogprozesse gut beschreiben lassen.33 Denn ohne einen gelingen-
den Dialog sind gelingende Begegnungen kaum denkbar. Eine Übersicht 
gibt die folgende Tabelle:

28 Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 59.
29 Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 55.
30 Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 74.
31 Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 74.
32 Haußmann: Dialog mit pädagogischen Konsequenzen?, S. 107–111.
33 Vgl. Bernlochner: Interkulturell-interreligiöse Kompetenz, S. 141.
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Tab. 1: Dialogprinzipien nach Haußmann34

Prinzip Begünstigender	Faktor	
(positiver	Pol)

Hindernder	Faktor	
(negativer	Pol)

Korrelation Sympathie Antipathie
Kommunikation Verständigung Informationsverweige-

rung
Kooperation Zusammenarbeit Konkurrenzdenken
Kontinuität Stetigkeit Vereinzelung
Konsequenz Standfestigkeit Gleichgültigkeit
Konfessionalität Verwurzelte Offenheit Rigorismus
Kontemplation Spiritualität „Spiritourismus“
Kontiguität („Bewußt-
machung und Über-
windung unbewußter 
Vorerfahrungen“35)

Gleichzeitigkeit des 
Bewusstseins

Ungleichzeitigkeit des 
Bewusstseins

Konvergenz Konfliktlösungsbereit-
schaft

Prinzipielle Unnachgie-
bigkeit

Kontroversität Ambiguitätstoleranz
(„Strittigkeiten [... aus-
halten]“36)

Konfliktvermeidung

Komplementarität Bereicherungsbereit-
schaft

Veränderungsunwillig-
keit

Kommunität Gemeinschaftsstreben Isolationismus

Verwiesen sei an dieser Stelle außerdem schon auf die Voraussetzungen und 
Regeln, die Andreas Renz in seinem Beitrag für diesen Band dargelegt hat.

Leimgruber macht den Beziehungsaspekt in seiner Begrifflichkeit stark, 
was sich bei einem Blick auf die gesamte Definition, die er gibt, zeigt. Im 
Folgenden zitiere ich die dem oben Zitierten vorausgehenden Sätze:

„Interreligiöses Lernen im engeren Sinne geschieht in der Konvivenz 
von Angehörigen verschiedener Religionen [...] und durch das Gespräch 
in direkten Begegnungen. Im Zentrum einer Begegnung steht ein Dialog, 
in dem sich beide Gesprächspartner gegenseitig zu respektieren und zu 
verstehen versuchen. Da gibt es ein Empfangen und Geben, ein Hören 

34 Die Tabelle orientiert sich an Haußmann: Dialog mit pädagogischen Konse-
quenzen?, S. 107–111 und entspricht quasi der Tabelle von Bernlochner: Interkul-
turell-interreligiöse Kompetenz, S. 141. Nur die Oberzeile wurde neu eingefügt.

35 Haußmann: Dialog mit pädagogischen Konsequenzen?, S. 110.
36 Haußmann: Dialog mit pädagogischen Konsequenzen?, S. 110.
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und Antworten, ein tieferes Verstehen des Glaubens und der Religion des 
anderen.“37

Auf treffende Weise wird hier die auf Gegenseitigkeit angelegte Weise 
des (Beziehungs-)Geschehens, der „interpersonale[...] Modus“38, deutlich.

Die bisher am weitesten gehende Differenzierung des „Interreligiösen 
Begegnungslernens“39 hat Katja Boehme vorgenommen. So unterschei-
det sie zwischen Begegnungen mittels Medien, anhand von Trainings und 
zwischen Personen.40

In Anlehnung an die Kriterien der Kontakthypothese definiert sie das 
Begegnungslernen wie folgt:

„Begegnungslernen bezeichnet folglich

– den didaktisch angeleiteten und begleiteten
– themenzentrierten Austausch zwischen möglichst statusähnlichen Teil-

nehmenden
– in einem inhaltlich, zeitlich und räumlich begrenztem Rahmen (save space),
– der mehrperspektivische Reflexionsprozesse unter Berücksichtigung der 

Konflikthermeneutik vorsieht,
– die zur Anbahnung von inhaltlichen und prozessbezogenen Kompetenzen 

führen.

Interreligiöses Begegnungslernen umfasst darüber hinaus

– den themenzentrierten Austausch unter religiös und säkular sozialisierten, 
möglichst statusähnlichen Teilnehmern

– über ein religiös konnotiertes Thema aus der eigenen theologischen oder 
philosophisch-ethischen Fachperspektive

– zur Anbahnung von inhaltlichen und prozessbezogenen Kompetenzen.“41

37 Leimgruber: Interreligiöses Lernen. Neuausgabe, S. 21 (Hervorhebung im 
Original).

38 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 26.
39 Vgl. Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, 2019. Der 2021 erscheinende 

Band Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen lässt weiterführende Über-
legungen erwarten.

40 Vgl. Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, 2019, S. 2–3.
41 Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, 2019, S. 4–5 (Hervorhebungen im 

Original).
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Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass der Schwerpunkt unse-
res Bandes auf der Begegnung zwischen Personen42 liegt, also auf dem 
interreligiösen Lernen im engeren Sinne43, das sich im interpersonale[n] 
Modus44 vollzieht. Untersucht wird in besonderem Maße der Beitrag 
solcher Begegnungen von Angesicht zu Angesicht45 (face-to-face-Be-
gegnungen) im Sinne einer interreligiösen Öffnung auf der individuel-
len, sozialen bzw. gesellschaftlichen und strukturellen Ebene.
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Von der Hermeneutik zur Didaktik – 
Interreligiöse Bildung als Differenzkompetenz
Susanne Klinger und Christian Espelage

Die mit der Globalisierung einhergehenden sozio-ökonomischen und medi-
alen Transformationsprozesse haben den geografischen und sozialen Inter-
aktionsraum von Individuen erheblich erweitert. Im Zuge von Migrations-
bewegungen teilen Menschen verschiedener kultureller Prägungen immer 
häufiger einen gemeinsamen Lebensraum und gestalten soziale Wirklich-
keit. Die räumliche Verflechtung sozialer, politischer, kultureller und re-
ligiöser Beziehungen im Kontext von Globalisierung und Migration geht 
mit dem Verlust überkommener Orientierungsgewissheiten, Differenz- und 
Fremdheitserfahrungen sowie einer potenziell konfliktuösen Vervielfäl-
tigung von Teilhabe- und Geltungsansprüchen einher.1 Konflikte, die aus 
dem Neben- und Gegeneinander konkurrierender religiöser Wahrheits- und 
Geltungsansprüche entstehen, sind unter den pluralistischen Bedingungen 
der modernen Gesellschaftskultur allerdings weder durch den Rekurs auf 
einen religiös begründeten gemeinsamen Wertekanon noch durch einen 
gegenüber solchen Prägungen und Verpflichtungszusammenhängen indif-
ferenten Werterelativismus zu lösen.2 Die Integrationskraft multikultureller 
Gesellschaften lässt sich nicht am Grad der Übereinstimmungen substan-
tiell geteilter Überzeugungen festmachen, sondern an der gelungenen Ver-
ständigung der sozialen Akteure in der pluriformen Vielfalt ihrer weltan-
schaulich-säkularen oder religiösen Orientierungen. Der soziale Frieden 
in einer zunehmend heterogener werdenden Gesellschaft ist wesentlich 
an die Bedingung einer ethisch grundierten Kommunikation geknüpft, in 
der Menschen sich in selbstreflexiver Distanznahme zu eigenen, vertrauten 
Wahrnehmungs- und Deutungsmustern und überkommenen, kulturbasier-
ten weltanschaulichen und religiösen Überzeugungsformationen auf unter-
schiedliche Horizonte des Weltverstehens einlassen können.3

Konzepte eines pluralitätsbefähigenden, heterogenitätssensiblen (inter-)
religiösen Lernens bilden mittlerweile eine, wenn nicht sogar die maßgeb-

1 Vgl. Kraus: Interkulturelle Verfahrensethik. Ein Modell zur Vermittlung von 
Konflikten zwischen partikularen Verfahrensnormen, S. 11; siehe dazu etwa 
auch El-Mafaalani: Das Integrationsparadox. Warum gelungene Integration zu 
mehr Konflikten führt.

2 Vgl. Klinger: Vom „Entweder-oder“ zum „Sowohl-als-auch“, S. 103; vgl. 
ebenso Klinger: Plurale Wahrheit, S. 75 f.

3 Vgl. Klinger: Plurale Wahrheit, S. 76.

https://www.kiwi-verlag.de/buch/das-integrationsparadox/978-3-462-05164-3/
https://www.kiwi-verlag.de/buch/das-integrationsparadox/978-3-462-05164-3/
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liche Legitimationsinstanz für den in konfessioneller Verantwortung er-
teilten schulischen Religionsunterricht. Den aktuellen Erwartungshorizon-
ten an eine pluralitätsbefähigende religiöse Bildung stehen allerdings auf 
empirischer Ebene die „mangelnde Fähigkeit zur (begründeten) religiösen 
Orientierung“ von Kindern und Jugendlichen und damit einhergehend de-
ren „zunehmende Gefährdung für fundamentalistische Problemreduktio-
nen“4 entgegen, auf die es religionspädagogisch zu reagieren gilt. Im Blick 
auf die aktuellen Herausforderungen hinreichend komplexe Vermittlungs-
prozesse religiöser Bildung zeigen sich dabei auf eine Differenzhermeneu-
tik verwiesen, die es erlaubt, „Identität und Alterität, Einheit und Vielfalt, 
Universalität und Partikularität“ zusammenzudenken.5

Die folgenden Überlegungen gelten dem Versuch, im weiteren Kontext 
der Frage nach einem pluralitäts- und zukunftsfähigen Religionsunterricht 
einen kritischen Begriff interreligiöser Bildung zu konturieren und Fol-
gerungen für die didaktische Praxis zu ziehen. Vorausgesetzt wird dabei, 
dass es sich beim interreligiösen Lernen um „keine neue r[eligions]p[ä-
dagogische] Unterrichtskonzeption, sondern [um] eine Lerndimension“ 
handelt.6

Religiöse Bildung als Differenzkompetenz – 
eine Standortbestimmung

In der konfessionell geprägten christlichen Religionspädagogik gilt es als 
unbestritten, dass es nicht Aufgabe des Religionsunterrichts als ordentli-
ches Lehrfach an öffentlichen Schulen sein kann, Kinder und Jugendliche 
zum „rechten Glauben“ zu führen. Das Ziel des religionspädagogischen 
Handelns bildet – so die wegweisende Entscheidung der Würzburger Syn-
ode, mit der diese Mitte der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts das Funda-
ment eines pluralitäts- und insofern zukunftsfähigen Religionsunterrichts 
legte – „keine katechetische Glaubensvermittlung im (...) Sinne der Ein-
führung“ von Schülerinnen und Schülern „in einen festen Glaubens- und 
Kulturkontext, sondern die Bereitstellung von Voraussetzungen, welche 
die Entwicklung einer religiös sprach- und urteilsfähigen, pluralitätsbe-
wussten Subjektivität unterstützen“.7 Die hier entfaltete Begründungsfigur 
für den konfessionellen Religionsunterricht als „ein zugleich schulisch und 

4 von Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, 
S. 327.

5 Grümme: Aufbruch in die Öffentlichkeit?, S. 177.
6 Rickers: Interreligiöses Lernen, Sp. 875.
7 Klinger: Strukturen von Macht in Sozialisation und religiöser Erziehung in 

christlicher Sicht, S. 231.
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theologisch-kirchlich verantwortetes Unternehmen“8 schließt konstitutiv 
das Grundrecht auf negative wie positive Religionsfreiheit ein.9 Die am 
Religionsunterricht teilnehmenden Schüler und Schülerinnen sollen über 
eine wechselseitig-kritische, hermeneutische Erhellung von gegenwärti-
ger Lebenswelt und religiöser Tradition sowie durch die Eröffnung von 
Möglichkeiten zur dialogischen Begegnung mit anderen Lebens- und Welt-
deutungen „zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf 
Religion und Glauben“ befähigt werden.10

Im Horizont dieser konzeptionellen Anlage bilden Religions- oder 
Ideologiekritik11 keine apologetisch abzuwehrenden Fremdkörper, sondern 
sind ein integrales Moment der im Religionsunterricht zu vermittelnden 
religiösen Bildung selbst. Religiöse Traditionen sollen als sinngebende 
und identitätsstiftende Ressourcen theologisch-hermeneutisch erschlossen 
und didaktisch vermittelt werden, nicht obwohl, sondern weil sie im Pro-
zess der wechselseitigen, geschichtlichen Erschließung von Subjekt und 
gesellschaftlich-kultureller Welt den Gegenstand einer (selbst-)kritischen 
unterrichtlichen Reflexion bilden.

Damit wird auch deutlich, dass sich die im Religionsunterricht zu vermit-
telnde kritische Urteilsfähigkeit in Fragen der Religion nicht in Beliebigkeit 
auflösen kann, indem alles Normative freigegeben wird. Vielmehr verdankt 
sich die hier skizzierte Konzeption eines pluralitätsfähigen schulischen Reli-
gionsunterrichts bereits der „theologische(n) Aneignung spezifisch moderner 
normativer Ansprüche“ wie der Anerkennung der Gedanken-, Gewissens- 
und Religionsfreiheit, eines autonomen Normenbegründungsverständnisses 
oder der nicht zu unterlaufenden Geschichtlichkeit der Glaubenswahrheit 
und prinzipiellen Unabschließbarkeit aller Sinnbildungsprozesse.12

Der korrelative Religionsunterricht vereinigt damit immer schon unter-
schiedliche, zueinander inkongruente Perspektiven, die unter modernen 

8 Volz: Der Religionsunterricht in der Schule. Einleitung, S. 116.
9 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Der Religionsunterricht in 

der Schule, 2.2 und 3.8.
10 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Der Religionsunterricht in der 

Schule, 2.5.1.; vgl. auch Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Der Re-
ligionsunterricht vor neuen Herausforderungen, S. 7.

11 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Der Religionsunterricht 
in der Schule, 2.3.3. Zur bildungstheoretischen Grundlegung und zum Selbst-
verständnis der Religionspädagogik als einer ideologiekritisch-emanzipato-
rischen Wissenschaft vgl. hier bes. Englert: Ideologiekritik, S. 126–132; Kö-
nemann: Religiöse Bildung für religiös Unmusikalische, S. 71–82. Vgl. auf 
evangelischer Seite u. a. auch Lämmermann: Konstruktiv-kritische Religions-
didaktik, S. 29–42.

12 Goertz/Hein/Klöcker: Zur Genealogie und Kritik des katholischen Fundamen-
talismus: Eine Einführung, S. 54.
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plural-sozialen Bedingungen allerdings erst gemeinsam religiöse Ver-
ständigung ermöglichen: die Perspektive des religiösen Zeichengebrauchs 
selbst, mit der es Schüler und Schülerinnen, die der christlichen Religion 
heute weitgehend entfremdet gegenüber stehen,13 vertraut zu machen gilt, 
und die eines religions- und kulturhistorisch, sprachanalytisch, literatur-
theoretisch, ideologie- oder religionskritisch usf. informierten distanzier-
ten Redens über Religion.14 „Zum entscheidenden Kriterium für religiöse 
Bildung (...) wird damit die Fähigkeit, die Binnenperspektive des Vollzugs 
einer Religion und die Außenperspektive des distanzierten Nachdenkens 
über Religion ins Verhältnis setzen zu können. Im Religionsunterricht 
kann“ – so Bernhard Dressler – „nicht ,über Religion‘“ resp. den christ-
lichen Glauben „geredet werden, ohne dabei die Differenz zu ,religiösem 
Reden‘ bewusst zu halten. Das wiederum kann nur gelingen, indem probe-
weise in der Perspektive ,religiösen Redens‘ kommuniziert wird und die 
(...) genuinen Formgestalten religiösen Redens elementar erschlossen wer-
den: Symbolische Kommunikation einschließlich aller dazugehörigen me-
taphorischen und szenisch-gestischen Formen in ihrer Differenz zu diskur-
siv-argumentativer Sprache“ – dies jedoch „immer wieder im Anschluss an 
und im Übergang zu diskursiver Sprache“.15

Christlicher Religionsunterricht im 
Horizont der Wahrheitsfrage

Der in konfessioneller Positivität zu erteilende christliche Religionsunter-
richt kann sowohl von seinem theologischen Bezugsrahmen her als auch 
im Blick auf seinen Bildungsauftrag die Wahrheitsfrage nicht sistieren.16 

13 Vgl. hier insbes. Englert: Connection impossible? Wie konfessioneller Reli-
gionsunterricht Schüler/innen ins Gespräch mit Religion bringt, bes. S. 29; vgl. 
auch Altmeyer: Fremdsprache Religion? Sprachempirische Studien im Kon-
text religiöser Bildung.

14 Zur Bedeutung von Distanzierung bzw. (Ideologie-)Kritik als „Bedingung der 
Möglichkeit“ von Verstehen und Auslegung siehe Ricœur: The Hermeneuti-
cal Function of Distanciation, S. 133; Habermas: Der Universalitätsanspruch 
der Hermeneutik, S. 120–159; vgl. dazu auch Klinger: Status und Geltungs-
anspruch der historisch-kritischen Methode in der theologischen Hermeneutik, 
S. 117 ff., S. 139 ff.

15 Dressler: Bildung und Religion. Welterschließung und Unterscheidungsver-
mögen, S. 26.

16 Vgl. dazu auch Nord/Schlag (Hrsg.): Renaissance religiöser Wahrheit. The-
matisierung und Deutung in praktisch-theologischer Perspektive; Striet: Kein 
wahr und kein falsch. Inwieweit sind theologische Aussagen wahrheitsfähig?, 
S. 189–196.
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Religiöse Rede beansprucht, wahre Aussagen zu treffen. Doch gleichen 
diese Aussagen nur ihrer Oberflächenstruktur nach Aussagen über empi-
rische oder historische Gegenstände. Sie bringen „zur Sprache (...), was 
nicht unmittelbar vorhanden ist, (...) was nicht oder noch nicht von sich aus 
in Erscheinung tritt“ oder „schlechterdings nur gesagt und niemals vorge-
führt werden kann“.17 In ihnen erschließt sich keine metaphysische Anders- 
oder Parallelwelt, sondern sie lassen diese Welt bzw. das, was scheinbar der 
Fall ist, in einem anderen, veränderten Licht erscheinen. Ihre spezifische 
Domäne bilden „Fragen“, die gar „nicht die Fähigkeit zur Konversion in 
(analytisch bzw. diskursiv) verifizierbare Fragen besitzen“ und die damit 
auch keiner ausgewiesen richtigen oder falschen Lösung zugeführt wer-
den können, sondern, wissenschaftlich betrachtet, als grundsätzlich unent-
scheidbar gelten müssen.18 Die Mitteilungen religiösen Sprechens zielen so 
auch nicht auf Informationsvermittlung, sondern auf Kommunikation: die 
An- und Zusage Gottes wirksamer Gegenwart in unserer Lebenswirklich-
keit. Religiöse Rede trägt mithin Handlungscharakter. Ihr Sinn kann nicht 
als immer schon gegeben vorausgesetzt, sondern nur unter Berücksichti-
gung ihrer kommunikativen Handlungskontexte je neu verstehend ange-
eignet werden – als Mitteilung und Ausdeutung lebensbedeutsamer Wahr-
heit, die als solche nicht abstrakt wahrgenommen werden kann, sondern als 
,Wahrheit für mich‘ zur Geltung gebracht werden will.

Ein im oben angedeuteten Sinne pluralitätsfähiges religiöses Lernen, das 
sich nicht indifferent artikuliert, sondern sich der Frage nach den Wahrheits- 
und Geltungsansprüchen des christlichen Glaubens stellt, wird deshalb 
zunächst Schüler und Schülerinnen mit grundlegenden Sprach- und Kom-
munikationsformen, in denen sich die Praxis christlicher Welt- und Lebens-
deutung vollzieht, wie Mythos, Zeugnis, metaphorisches oder gleichnishaf-
tes Sprechen oder symbolische Zeichenhandlungen, vertraut machen. Erst 
unter der Voraussetzung einer zumindest basalen Vertrautheit mit diesen 
„Sprach- und Ausdrucksformen des Glaubens“19 sowie der Rückbindung 
religiöser Vorstellungsgehalte an die „kommunikativen Vollzugsformen“20 
gelebten Glaubens kann der Religionsunterricht ein Verständnis für Reli-
gion als genuinem, nicht substituierbarem Weltzugang im Gegenüber zu 
anderen Orientierungswissen vermittelnden Modi der Weltbegegnung mit 
ihren jeweiligen spezifischen Signaturen, d. h. ihren je eigenen Erkennt-
nisbedingungen, Logiken, Grammatiken und Geltungsbereichen, eröffnen.

17 Ebeling: Einführung in theologische Sprachlehre, S. 210.
18 Fuchs: Mythos und Wirklichkeit, S. 207; vgl. Klinger: Plurale Wahrheit, S. 80.
19 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Der Religionsunterricht vor 

neuen Herausforderungen, S. 25.
20 Vgl. dazu Dressler: Religion verstehen. Beiträge zur Religionshermeneutik 

und zu religiöser Bildung, S. 28.
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Pluralitätsfähige religiöse Bildung 
und Perspektivenwechsel

Didaktisch initiiert und modelliert wird ein solcher differenzkompetenter 
Umgang mit religiösen Wahrheitsansprüchen über die Einübung von Pers-
pektivenübernahmen bzw. den gezielten Wechsel zwischen religiösen Teil-
nehmerperspektiven und nichtreligiös konnotierten Außenperspektiven auf 
Religion. Perspektivenübernahme und Perspektivenwechsel fordern und 
fördern zunächst die Kompetenz, sich empathisch fremden Lebensäußerun-
gen und Vorstellungswelten verstehend anzunähern. Sie umschließen inso-
fern neben kognitiven auch affektive Ebenen des Verstehens. Allerdings 
intendiert eine Didaktik des Perspektivenwechsels mehr als ein bloß ein-
fühlendes, nacherlebendes Verstehen des Anderen. Ihr kritischer Impetus 
ist an die Fähigkeit gebunden, einen Standpunkt einnehmen zu können, der 
„die eigene Überzeugung in reflexive Distanz rückt, aber nicht negiert“.21 
Verstehen erschöpft sich nicht in Einverständnis. Teilhabe und Distanzie-
rung als Voraussetzung von Kritik bilden im hermeneutischen Verstehen-
sprozess keine einander ausschließenden Größen, sondern sich ergänzende 
Aspekte.22 Unterrichtlich über Perspektivenwechsel angestoßene Bildungs-
prozesse gelangen insofern erst dann an ihr Ziel, wenn es gelingt, die ein-
genommenen Perspektiven mit Blick auf ihre unterschiedlichen Referenz-
rahmen und normativen Voraussetzungen wechselseitig in Beziehung zu 
setzen. Die Didaktik des Perspektivenwechsels reagiert damit auf ein her-
meneutisches Kernproblem, nämlich wie das Andere und Fremde in seiner 
Anders- und Fremdheit verstanden werden kann, ohne es ins Vertraute der 
eigenen Selbst- und Weltwahrnehmung zu ziehen, und Gemeinsames und 
Trennendes ins rechte Verhältnis gesetzt werden können.

Interreligiöse Kompetenz und Perspektivenwechsel

Was für den Bildungsanspruch des Religionsunterrichts im Allgemeinen 
gilt, ist auch für das interreligiöse Lernen in seinen verschiedenen, einander 
ergänzenden Spielarten – als religionskundliches learning about religion 

21 Dressler: Überlegungen zu einem evangelischen Bildungsverständnis, S. 143. 
Zu entwicklungspsychologischen Aspekten pluralitätsfähiger religiöser Bil-
dung und ihrer Bindung an die Möglichkeit von Metakommunikation vgl. 
Tautz: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht. Menschen und Ethos im 
Islam und Christentum, S. 311–349.

22 Vgl. Ricœur: The Hermeneutical Function of Distanciation, S. 129–141; vgl. 
Klinger: Status und Geltungsanspruch, S. 141 f., S. 124 f.
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und learning in oder from religion über die dialogische Begegnung mit Zeu-
gen und Zeugnissen anderer Religionen – festzuhalten. Auch die Entwick-
lung interreligiöser Kompetenz ist in elementarer Weise an die Fähigkeit 
zum Perspektivenwechsel gebunden.23 Über „die wechselseitige Eigen- und 
Fremdinterpretation der eigenen und der anderen Religion“ werden Lernen-
de in die Lage versetzt, sich eigener Haltungen reflexiv zu vergewissern und, 
hierauf aufbauend, eine eigene, dialogfähige Positionalität auszubilden.24 
Angezielt ist hier ein pluralitätsfähiges, sinnverstehendes Lernen, welches 
mit der Möglichkeit einer von einem anderen Standpunkt eröffneten Wahr-
heit rechnet und sich durch die Begegnung mit Zeugen und Zeugnissen der 
anderen Religion verändern lässt, dabei aber bleibende Fremdheit und Dif-
ferenzerfahrungen aushält.25 Interreligiöse Dialogfähigkeit artikuliert sich 
nicht zuletzt darin, dass die Dialogpartner fähig sind, einander „Anerken-
nung und Respekt auch bei fortbestehendem Dissens entgegenzubringen“, 
dass sie mithin über die Tugend der „Ambiguitätstoleranz“ verfügen.26

Das Eigene und das Fremde – 
hermeneutische Annäherungen

Unscharfe Wahrnehmungen und Konzeptualisierungen von Eigenem und 
Fremden und, damit verknüpft, unthematisch bleibende Annahmen über 
Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten bilden nicht selten den Anlass für 
Kommunikationsstörungen und Kommunikationsabbrüche in interreligiö-
sen Dialogsituationen. „Bevor interreligiöses Lernen didaktisch modelliert 
werden kann, bedarf es“ deshalb, wie Claudia Gärtner anmahnt, „einer 
Hermeneutik des Fremden, die grundlegend danach fragt, wie der oder das 
Fremde, Andere, Differente wahrgenommen und im wechselseitigen Pro-
zess der Verständigung und des Dialogs erschlossen werden kann.“27 Eine 
interreligiöse Lernprozesse fundierende Hermeneutik des Fremden mit 

23 Zum interreligiösen Lernen als „religionsdidaktisch organisierte(r) Praxis“ 
des Perspektivenwechsels vgl. Leimgruber/Ziebertz: III.11 Interkulturelles und 
interreligiöses Lernen, S. 438.

24 Leimgruber/Ziebertz: III.11 Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 438.
25 Vgl. Tautz: Interreligiöses Lernen, S. 364 ff.; Könemann: Religiöse Bildung für 

religiös Unmusikalische, S. 80.
26 Willems: Interreligiöse Kompetenz. Theoretische Grundlagen – Konzeptuali-

sierungen – Unterrichtsmethoden, S. 115.
27 Gärtner: Art. ,Hermeneutik des Fremden‘, S. 1; hier zitiert in erweiterter Fas-

sung bei Ritter: Begegnung und Verständigung. Hermeneutische Grundfragen 
im interreligiösen Dialog, S. 120. – Obwohl in interreligiösen Diskursen seit 
Jahrzehnten als zentrales Desiderat beklagt, liegt eine theologische Hermeneu-
tik des Fremden bislang allenfalls in Teilansätzen vor.



54

Teil A: Grundlagen

praktisch-theologischem Anspruch wird sich dabei nicht nur am Modell 
gelingenden Verstehens, das in Einverständnis mündet, orientieren, son-
dern auch dem Widerständigen des Fremden, das sich in bleibender Fremd-
heit und Befremdlichem artikuliert, Raum geben.28

Die hermeneutischen Kategorien des Eigenen und des Fremden lassen 
sich weder territorial verorten noch homogenen Glaubensgemeinschaften 
zuweisen. Fremdheit ist keine ausschließliche Signatur anderer, ursprüng-
lich geographisch oder kulturell ferner Religionen, sondern begegnet eben-
so – sei es in diachroner oder synchroner Hinsicht – in der eigenen jüdisch-
christlichen Tradition. Eine Hermeneutik des Fremden hat deshalb auch die 
Verbindung von Eigenem und Fremdem und mit ihr die Pluralität religiöser 
Traditionen ad intra (unterschiedliche konfessionelle Stile und geschicht-
lich-kulturelle Entfaltungen der eigenen Tradition) und ad extra (Vielfalt 
religiöser Sinnsysteme und Praxen) zur Anerkennung zu bringen.

Das Eigene und das Fremde bilden komplementäre Begriffe, die zwar 
Gegenteiliges bezeichnen, aber erst in ihrer Relationalität fassbar werden. 
Als hermeneutische Kategorien lassen sie sich nicht statisch erfassen, ihr 
Verhältnis ist vielmehr durch die fluide Dynamik ständiger Grenzver-
schiebungen und Grenzaufhebungen bestimmt. Erst die Anerkennung von 
Fremdheit provoziert überhaupt Verstehensleistungen und Erkenntnis. 
Durchweg Vertrautes dagegen bedarf keiner eigentlichen Verstehensbemü-
hung. So lässt sich in fundamentalhermeneutischer Perspektive zunächst 
alles Verstehen als Verstehen eines Fremden bzw. als Fremdverstehen be-
greifen. Verstehensprozesse werden dadurch in Gang gesetzt, dass etwas 
uns produktiv irritiert, indem es in uns Fremdheitserfahrungen auslöst, die 
wiederum zum Anlass dafür werden, die Grenzen unserer Fragehorizonte, 
Referenz- und Deutungsrahmen auszuloten und mit Hilfe ausgewiesener 
Gründe legitime von illegitimen Vorurteilen, mit denen wir uns dem Frem-
den verstehend annähern, zu unterscheiden. Weil vollkommen Fremdes 
sich der Erkenntnis entzieht bzw. (Fremd-)Verstehen überhaupt erst durch 
geschichtlich und kulturell vermittelte Vormeinungen, die unsere Sinner-
wartungen an das Fremde präformieren, ermöglicht wird, Verstehen also 
in Kontexte eingebettet ist, die sich der Verfügbarkeit des einzelnen ver-
stehenden Subjekts entziehen, bilden Vorurteile eine transzendentale Be-
dingung allen (Fremd-)Verstehens.29

28 Zu Umrisslinien einer „Hermeneutik des widerständig Fremden“ vgl. Tautz: 
Interreligiöses Lernen, S. 364–367 im Anschluss an Nipkow: Multikulturelle 
und multireligiöse Erziehung in der Schule, S. 101–117.

29 Vgl. Gadamer: Hermeneutik I. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philo-
sophischen Hermeneutik, S. 281 ff. Anzuerkennen, dass Vorurteile als ein im-
plizites Moment in allem Fremdverstehen wirksam sind, bedeutet selbstredend 
nicht, dass unterschiedslos alle Vormeinungen anerkannt werden müssen. Die 
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Fremdheit und Andersheit treten deshalb verkürzt in Erscheinung, wenn 
sie in interreligiösen Lernarrangements nicht auch unter der Perspektive 
des Erkenntnisprozesses, sondern ausschließlich unter dem Aspekt pejo-
rativ verstandener, zu überwindender Vorurteile, der sozialen Ablehnung, 
Ausgrenzung oder gar Feindschaft in den Blick genommen und thematisiert 
werden und sich die verstehende Aneignung des Anderen und Fremden 
nicht auch im Modus von Selbst- und Sachkritik vollzieht. Die Einsicht, 
dass Vorurteile ein implizites Moment in allem Verstehen bilden, macht 
es erforderlich, in interreligiöse Lernprozesse mit der Unterscheidung von 
produktiven, Dialog und Verstehen eröffnenden und fördernden, der frem-
den Religion gegenüber sachangemessenen und sachlich nicht begründe-
ten, falschen Vorurteilen, die dem wechselseitigen Verstehen abträglich 
sind, eine weitere Differenzierung einzutragen. Solche Unterscheidungen 
ergeben sich auf Schülerseite freilich nicht von selbst, sondern erfordern 
eine theologisch-hermeneutische, religionskundliche, religionskritische 
und insbesondere auch fundamentalismuskritische Rahmung.

Bildungsherausforderungen interreligiösen Lernens

Hermeneutisch aufgeklärtes Bewusstsein fordert, sich auch dem Vorurteil 
der Vorurteilslosigkeit unterrichtlich in kritisch-emanzipativer Absicht an-
gestoßener Reflexionsprozesse zu stellen.30 Eine interreligiöse Differenz-
hermeneutik orientiert nicht nur eine Kritik an Vorurteilen, mit denen wir 
dem Anderen und Fremden begegnen, sondern zeitigt auch einen selbstauf-
klärerischen Effekt auf die didaktische Modellierung von interreligiösen 
Begegnungssituationen, die intentional darauf gerichtet sind, Vorurteile 
abzubauen und sozialer Ausgrenzung entgegenzuwirken. Grundlegend ist 
hier die Einsicht, dass konzeptionelle und methodische Vorentscheidungen 
maßgeblich das Profil von Lernprozessen mitbestimmen: Nach welchen 
Kriterien werden Schüler und Schülerinnen dazu angeleitet, legitime von 
illegitimen Vormeinungen in interreligiösen Begegnungs- und Dialogpro-
zessen zu unterscheiden? Wer oder was gilt als anerkennungswürdig, wer 

Unterscheidung von legitimen und als illegitim zurückzuweisender Vormei-
nungen ist dann allerdings nicht auf der Ebene fundamentalhermeneutischer 
Reflexion, sondern nur mit Hilfe sachkritisch ausgewiesener Kriterien leistbar.

30 „Ein kritisches Bewußtsein, das überall Vorurteilshaftigkeit und Abhängigkeit 
nachweist, aber sich selbst für absolut, d. h. für vorurteilslos und unabhängig 
hält, bleibt notwendig in Illusion befangen. Denn es ist selbst erst motiviert 
durch das, dessen Kritik es ist. (...) Der Anspruch auf völlige Vorurteilslosig-
keit ist eine Naivität.“ (Gadamer: Kleine Schriften III. Idee und Sprache. Pla-
ton, Husserl, Heidegger, S. 259).
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oder was nicht – und aus welchen Gründen?31 Wem wird nach welchen 
Kriterien in der schulischen Inszenierung interreligiöser Begegnung Ex-
pertenstatus zugeschrieben?32

Begegnungspädagogische Ansätze stehen immer auch in der Gefahr, 
stereotypisierende Zuschreibungen zu fördern, d. h. genau „jene Differen-
zen“ zu reproduzieren, „auf die sie pädagogisch zu reagieren suchen“.33 
Wenn etwa christliche und muslimische Schüler in die Position des Ex-
perten ihrer – als „monolithische Blöcke“34 vorgestellten – Religion ein-
rücken, treffen sie nicht zunächst als Individuen in der polychromen Viel-
falt ihrer geschichtlich-kontingent geprägten religiösen und nichtreligiösen 
Orientierungen mit sich aus überlagernden Zugehörigkeiten konstituieren-
den multiplen Identitäten, sondern als Repräsentanten zweier Religionen 
aufeinander. Religion wird dabei über die Zuschreibung vermeintlich ein-
deutiger Identität zum maßgeblichen Bezugspunkt der Konstruktion einer 
Wir-Identität, die einerseits Zugehörigkeit markiert und andererseits mit 
Abgrenzung und Exklusion einhergeht.35 Die fluide Dynamik im Verhält-
nis von Eigenem und Fremdem wird ausgeblendet, ,dem‘ Fremden durch 
Typisierung Individualität verweigert. „Vor diesem Hintergrund liegt“, 
wie Barbara Asbrand und Annette Scheunpflug zu bedenken geben, „die 
Umstellung von dialogischen Konzeptionen, die von der Begegnung von 
‚eigener‘ und ‚fremder‘ Religiosität ausgehen, auf eine differenzorientierte 
Konzeption interreligiösen Lernens nahe.“36 Aufgabe interreligiöser Lern-
prozesse im schulischen Kontext wäre es „dann nicht vornehmlich, ,Ver-
stehen und Toleranz‘ dem ,Fremden‘ gegenüber aufzubauen und sich dabei 
in der Identität des ,Eigenen‘ zu versichern, sondern den Schülerinnen und 

31 Zu Konzeptualisierungen des Anerkennungsbegriffs im Kontext des Dialogi-
schen Religionsunterrichts vgl. Grümme: „Vergegnung“ im Dialog? Anfragen 
aus der Perspektive heterogenitätsfähiger Religionspädagogik, bes. S. 90 ff.

32 Vgl. Espelage in diesem Band.
33 Lingen-Ali/Mecheril: Religion als soziale Deutungspraxis, S. 22; Lingen-Alis 

und Mecherils Einwand spielt hier vor allem auf die Gefahr einer Stabilisie-
rung bestehender gesellschaftlicher Machtasymmetrien und damit „in einer 
potenziell und tendenziell antimuslimischen Kultur“ (a. a. O., S. 23) einherge-
henden Depravierung muslimischer Schüler und Schülerinnen an, denen kul-
turalistische Identitätszuschreibungen und „Othering“ in die Hände spielten.

34 Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen. Überlegungen 
zu Ausgangspunkten einer lebensweltlich orientierten interreligiösen Didaktik, 
S. 205; vgl. hier auch Meyer-Magister: Lernen in der Identitätsfalle? Zur Zu-
schreibung sozialer Identität im interreligiösen Religionsunterricht, S. 177.

35 Vgl. Sen: Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt, bes. 
S. 72 ff.

36 Asbrand/Scheunpflug: Zum Verhältnis zwischen interreligiösem, interkulturel-
lem, ökumenischem und globalem Lernen, S. 274.
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Schülern zu ermöglichen, überhaupt mit Heterogenität und Differenz im 
kulturell-religiösen Bereich umgehen zu können“.37 Die Zukunftsfähigkeit 
des Religionsunterrichts wird sich nicht zuletzt daran bemessen, ob und 
inwieweit interreligiöses Lernen zu einer differenzkompetenten religiösen 
Bildung in dem angedeuteten Sinn beiträgt.38

Didaktische Schlaglichter

a) Pluralitätssensibilität

Schüler und Schülerinnen sollten in interreligiösen Lernsettings die Er-
kenntnis gewinnen können, dass es Religion nur im Plural gibt. Religions-
lehrkräfte müssen folglich in der Lage sein, interreligiöse Lernprozesse – 
auf einer didaktischen, methodischen und medialen Ebene – differenz- und 
pluralitätssensibel zu gestalten, sodass innerreligiöse Differenzen, d. h. die 
intrareligiöse Heterogenität bzw. die innerreligiöse (gelebte) Vielfalt, für 
die Schüler und Schülerinnen deutlich und erfahrbar und keine Stereo-
typbildungen evoziert werden.39 Die Schüler und Schülerinnen dürfen im 
Rahmen interreligiöser Lernprozesse nicht nur die offizielle Lehre einer 
fremden Religion bzw. die gelehrte Religion kennenlernen, sondern sie 
sollen auch die Möglichkeit erhalten, die gelebte Religion in ihren ge-
schichtlich-kulturellen, pluralen Ausprägungen und Realisierungen des 
Glaubens zu erfahren. Judentum, Islam und Christentum – und auch an-
dere Religionen – sind eben keine „kohärenten Gebilde“40, und dies sollte 
in interreligiösen Lernprozessen unbedingt deutlich werden. Dass diese 
wesentliche didaktische Perspektive in der Unterrichtspraxis oftmals un-
berücksichtigt bleibt, verdeutlicht Bernhard Grümme treffend am Beispiel 
der didaktischen Aufbereitung des Themas „Judentum“ in Schulbüchern 
für den Religionsunterricht in der Primar- und Sekundarstufe: „Auf ebenso 
bedrückende wie fast karikierende Weise wird dies [gemeint ist die Stereo-

37 Meyer-Magister: Lernen in der Identitätsfalle? Zur Zuschreibung sozialer 
Identität im interreligiösen Religionsunterricht, S. 180.

38 Vgl. dazu allerdings die in verschiedener Hinsicht ernüchternden Erträge der 
Studie von Schweitzer/Bräuer/Boschki (Hrsg.): Interreligiöses Lernen durch 
Perspektivenübernahme. Eine empirische Untersuchung religionsdidaktischer 
Ansätze.

39 Vgl. Baumert/Espelage/Schwarz: Interreligiöses Lernen am „Friedhof“, S. 76; 
vgl. dazu ebenso Grümme: Der Religionsunterricht und sein Beitrag zur Inter-
kulturellen Kompetenz, S. 62 ff.

40 Vgl. Grümme: Der Religionsunterricht und sein Beitrag zur Interkulturellen 
Kompetenz, S. 63.
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typenbildung und Zuschreibungspraxis; Anm. d. Verf.] auf der Ebene der 
Materialien und Schulbücher exemplarisch manifest, insofern etwa das 
Judentum in Schulbüchern als frommes orthodoxes Judentum präsentiert 
wird, das sich in einem Kippa tragenden und die Gebetsriemen anlegenden 
jüdischen Jungen verkörpert. Was schulbuchpädagogisch altersgemäßes 
Einfühlen in die peers, was Perspektivenwechsel anzielt, ist doch auf meh-
reren Ebenen hoch problematisch: auf der Makro-Ebene wird das Juden-
tum als eine Religion gesehen, die sich den Prozessen der Pluralisierung, 
Individualisierung und Säkularisierung auf eine ganz opake Weise hat ent-
ziehen können. Auf der Meso-Ebene des Judentums selber wird dieses als 
kohärentes Gebilde gezeigt, ohne die inneren Differenzierungen des Juden-
tums auch nur zu erwähnen. Auf der Mikroebene schließlich wird sugge-
riert, ein Jude sei ein frommer, orthodoxer Jude, was an den sich beschleu-
nigenden Prozessen der inneren Pluralisierung des Judentums weltweit wie 
in Deutschland vorbeigeht. In nuce wird an diesem Beispiel die Logik der 
verkennenden Anerkennung eklatant sichtbar. Sie will Anerkennung moti-
vieren, läuft aber auf Folklorisierung und Stereotypisierung hinaus.“41

b) Partikularität des Begegnungslernens

Auch im Rahmen einer Begegnungsdidaktik interreligiösen Lernens – z. B. 
in der Form einer Didaktik religiöser Räume – wird der Mangel an Diffe-
renz- und Pluralitätssensibilität deutlich: Häufig werden Begegnungssitu-
ationen, in denen beispielsweise ein „Experte“ einer Religion Schüler und 
Schülerinnen durch eine Moschee oder Synagoge führt, didaktisch nicht 
angemessen von der Lehrkraft gerahmt, sodass die Lernenden den „Exper-
ten“ als Stereotyp der jeweiligen Religion auffassen und dessen konfessio-
nell, kulturell sowie subjektiv-partikular geprägte Form des Glaubens und 
der Glaubenspraxis als allgemeingültig bzw. „typisch muslimisch/jüdisch“ 
transportiert wird.42 Didaktisch-methodische Lernarrangements interreli-
giöser Begegnungen sollten daher so konzipiert sein, dass Lernende die 
Begegnungssituation als Ausschnitt individuell gelebter Religion erfassen 
und reflektieren können und somit die Partikularität jeglichen Begegnungs-
lernens deutlich werden kann.

41 Ebd.
42 Vgl. Baumert/Espelage/Schwarz: Interreligiöses Lernen am „Friedhof“, S. 76; 

vgl. dazu ebenfalls den Beitrag von Espelage in diesem Band.
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c) Didaktik des Perspektivenwechsels

Ziele interreligiöser Lernprozesse werden oftmals in einer Toleranz- und 
Friedenserziehung gesehen und von Lehrkräften vorrangig so in Unter-
richtsentwürfen formuliert. Wesentlicher erscheint aber der Erwerb der 
Kompetenz, überhaupt mit religiöser und kultureller Diversität bzw. Plura-
lität umgehen zu können – gerade im Hinblick auf interreligiöse und inter-
kulturelle Überschneidungssituationen, in denen unterschiedliche Modi 
des Weltverstehens und z. T. divergierende Deutungsmuster aufeinander 
treffen; hier bildet die ungeprüfte Voraussetzung vermeintlicher Homo-
genität und eine an diese anschließende Nivellierung von Differenzen 
eine häufige Quelle von Missverständnissen.43 In eben jenen Situationen 
erscheint die Ausbildung der Fähigkeit zur wechselseitigen Perspektiven-
übernahme44 als unverzichtbar, um sich in kritisch-selbstreflexiver Distanz 
auf die pluriforme Vielfalt religiöser und weltanschaulicher Orientierungen 
einlassen zu können.45

d) Interreligiöses Lernen und Identitäten

Die Berücksichtigung der Vielschichtigkeit sozialer Identität ist eine Grund-
voraussetzung für das Gelingen eines differenzorientierten interreligiösen 
Religionsunterrichts. Interreligiöse Lernarrangements dürfen Schüler und 
Schülerinnen nicht ‚einsinnig’ auf ihre kulturellen oder religiösen Identi-
täten beschränken und so ggf. Identität zu- bzw. festschreiben. Ein im oben 
beschriebenen Sinne selbstreflexiver interreligiöser Religionsunterricht 
vergewissert sich stets, ob die Lernenden „ihre soziale Identität frei und 
vernünftig aus den vielen verfügbaren Möglichkeiten wählen können“46 
und nicht auf religiöse Teilaspekte ihrer sozialen Identität reduziert werden.

43 Vgl. Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen, S. 205–
209. Willems führt dazu folgendes Beispiel an: „In Berlin-Neukölln weigern 
sich muslimische Schülerinnen und Schüler, im Mathematik-Unterricht das 
Plus-Zeichen zu verwenden. Denn das sei ein Kreuzzeichen und damit christ-
lich.“ (Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen, S. 202.)

44 Vgl. dazu den Beitrag von Bertram in diesem Band.
45 Vgl. Klinger: Plurale Wahrheit, S. 76.
46 Meyer-Magister: Lernen in der Identitätsfalle?, S. 168.
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e) Interreligiöse Hermeneutik und 
Fundamentalismusprophylaxe

Um die Entwicklung einer religiös sprach- und urteilskompetenten, plurali-
tätsfähigen Subjektivität zu unterstützen, scheint es erforderlich, Schüler 
und Schülerinnen – im Rahmen einer interreligiösen Hermeneutik – in die 
metaphorisch-mythische Sprache von Tora, Bibel und Koran einzuführen 
und mit dieser vertraut zu machen. Darüber hinaus sollten die Lernenden in 
diesem Zusammenhang auch zu einem mehrperspektivischen Denken befä-
higt werden, das ihnen dabei hilft, komplementäre Sichtweisen im Kontext 
konkurrierender religiöser Wahrheits- und Geltungsansprüche einnehmen 
zu können.47 Gerade angesichts der „riesigen kulturellen Herausforderung, 
die das gegenwärtige Wiedererstarken des religiösen Fundamentalismus 
und die gleichzeitig zunehmende Orientierungs- und Heimatlosigkeit Ju-
gendlicher mit sich bringt“48, ist solch eine Lernzielperspektivierung im 
Kontext interreligiöser Bildung dringend geboten, um religiösem Funda-
mentalismus präventiv zu begegnen. Nur im Rekurs auf eine interreligiöse 
Hermeneutik als wesentlichen Bezugspunkt einer interreligiösen Didaktik 
können Schüler und Schülerinnen reduktionistische, ahistorische Aus-
legungen religiöser Texte und damit einhergehende normative Setzungen 
kritisch hinterfragen und z. B. das daraus resultierende Gewaltpotential 
erfassen. Für einen selbstreflexiven interreligiösen Religionsunterricht 
kann dies konkret bedeuten, Schüler und Schülerinnen auch beispielsweise 
mit konstruktivistischen und dekonstruktivistischen Theorien vertraut zu 
machen, um die Herausbildung einer kritisch-selbstreflexiven Haltung zu 
fördern, die es Lernenden ermöglicht, auf einer Metaebene Lektüre- und 
Interpretationsprozesse zu reflektieren, eigene Interpretationsergebnisse 
nicht zu verabsolutieren und so die Kontextualität jeglichen Verstehens zu 
thematisieren. In der Sekundarstufe I ließe sich dies ganz anschaulich über 
die Metapher der „individuellen Lesebrillen“ einführen.49

47 Vgl. Espelage: „Das klingt zu schön, um wahr zu sein!“ – Wundererzählungen, 
S. 23–25; vgl. auch Kropač: Sperrige Texte für Jugendliche, S. 127 ff.

48 von Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, 
S. 327.

49 Vgl. Espelage: „Das klingt zu schön, um wahr zu sein!“ – Wundererzählun-
gen, S. 23–25; vgl. auch Kropač: Sperrige Texte für Jugendliche, S. 127 ff.; vgl. 
ebenso Espelage: Demokratie lernen im Religionsunterricht, S. 24 ff.
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Begegnung im „Zwischen“ –  
neue Formen performativer interreligiöser  
Theologie entwickeln
Margit Eckholt

1. Gotthold Ephraim Lessing und die Ringparabel

Auf die Erfahrung der Pest 1348 in Florenz geht das „Decamerone“ zurück, 
die von Giovanni Boccaccio zwischen 1349 und 1353 verfasste Novellen-
sammlung, einer der bedeutendsten Texte der europäischen Literaturge-
schichte. Sieben Frauen und drei Männer ziehen sich für zehn Tage zurück 
in ein Landhaus in die Nähe von Florenz, es werden Geschichten erzählt, 
zehn am Tage, jeder bzw. jede trägt dazu bei. Das „Decamerone“ aktiviert 
auf diese Weise in narrativer Form Ressourcen für das Zusammenleben 
angesichts der massiven Bedrohung durch den „Schwarzen Tod“. Heute, 
über 650 Jahre nach diesen Ereignissen, erlebt nicht nur Florenz, sondern 
Europa und die ganze Welt eine neue Form der „Isolation“ angesichts der 
sich rasch ausbreitenden Corona-Pandemie, und auch in diesem Moment 
stellt sich die Frage nach leitenden Erzählungen, die das Leben „zusam-
menhalten“ und Ressourcen aktivieren, um mit einer die ganze Welt aus 
den Gleisen bringenden Krise umgehen zu können. Nicht nur im franzö-
sischen Kontext rückt das Werk „Die Pest“ von Albert Camus, nach den 
Erfahrungen des 2. Weltkriegs geschrieben und 1947 veröffentlicht, in dem 
er unterschiedliche Haltungen im Blick auf den Umgang mit einer in Oran 
in Algerien wütenden – fiktiven – Pest thematisiert, wieder in den Fokus 
des Interesses. Der französische Philosoph Alain Finkielkraut hat in seinem 
Rückverweis auf die „Pest“ dabei diejenigen kritisiert, die wie der deutsche 
Philosoph Peter Sloterdijk das „Decamerone“ präferieren, das eine Lite-
ratur des „Rückzugs“ darstelle und nicht eine „engagierte“ Literatur wie 
„Die Pest“, die die Krise direkt konfrontiere.1 Beide Texte sind sicher nicht 
gegeneinander auszuspielen, aber die Debatte spiegelt die Grundspannung 
eines Lebens „in“ und „mit“ der Krise wider: da sind diejenigen, deren 
Kompetenzen in Krankenhäusern und Pflegeheimen und auf dem Sektor 
der Versorgung der Bevölkerung gefragt sind, und da sind diejenigen, die 
sich in der von öffentlicher Seite vorgeschriebenen Isolation befinden. Aber 
auch diese kann zu einem Raum des „Engagements“ werden; in der das 

1 Vgl. Altwegg: Die Niederlage der Denker, S. 9.
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konkrete Tun der anderen begleitenden Reflexion kann ein Raum entste-
hen, in dem – hier dem Rückzugsort des „Decamerone“ ähnlich – in ein 
neues Erzählen hineingefunden wird, das Ressourcen aktivieren kann, die 
die Zeit „nach“ der Krise vorbereiten helfen.

Boccaccios Werk greift in genau diesem Sinn auf in früheren Jahrhunder-
ten entstandene Texte der europäischen Geistesgeschichte zurück, darunter 
auf die Erzählung von dem einen kostbaren Ring und seinen „Kopien“, die 
zurückgeht auf Zeiten der mittelalterlichen Religionsgespräche zwischen 
Judentum, Christentum und Islam und die für die Zeit der Pest in Florenz, 
in der Ausgrenzung und „Verteufelung“ von Angehörigen des Judentums 
und des Islams zunehmen, eine Erinnerung an Toleranz und friedliches Mit-
einander bedeutet und in genau diesem Sinn Wege aus der Krise bereitet. 
So gehört Boccaccio zu den Wegbereitern der Moderne; der freiheitliche 
Geist seiner Texte, gerade die Freiheit, die sie gegenüber religiösen Institu-
tionen und deren moralischen und dogmatischen Vorgaben zeigen, hat ihm 
Kritik vonseiten der Kirche eingebracht, aber auch darin wird er zum Vor-
läufer neuer Erzähltraditionen und philosophischer Abhandlungen, die wie 
die eines Michel de Montaigne im 16. Jahrhundert oder der Moralisten des 
17. Jahrhunderts die Aufklärung vorbereiten.2 Gotthold Ephraim Lessing, 
der große Schriftsteller der deutschen Aufklärung, wird auf Boccaccios Er-
zählung von dem einen Ring zurückgreifen und sie in das Zentrum seines 
1779 veröffentlichten Theaterstücks „Nathan der Weise“ stellen. Der Jude 
Nathan erzählt dem muslimischen Herrscher Saladin auf dessen Frage hin 
„Was für ein Glaube, was für ein Gesetz / Hat dir am meisten eingeleuch-
tet?“ (III, 5, vv. 323 f.)3 eine Parabel von dem Mann im „Osten“, der einen 
„Ring von unschätzbarem Wert“ besitzt, der von Generation zu Generation 
vom Vater an seinen meist geliebten Sohn vererbt worden ist. Als der Mann 
diesen Ring nun weitergeben möchte, weiß er nicht, wie er sich entschei-
den soll, er liebt seine drei Söhne alle in gleicher Weise, er möchte zudem 
nicht, dass Streit unter den Söhnen entsteht. So lässt er zwei weitere Ringe 
anfertigen, dem echten so ähnlich, dass selbst er sie nicht mehr voneinander 
unterscheiden kann. Er stirbt, die Söhne möchten wissen, welcher Ring der 
echte ist, sie bringen die Angelegenheit vor einen Richter, der ihnen den 
Rat gibt, so mit dem Ring umzugehen, als ob der eigene der wahre sei. Die 
Wahrheit des Rings werde sich vor allem in einem gütigen und freundlichen 
Miteinander erweisen: „So glaube jeder sicher seinen Ring / Den echten. – 

2 Vgl. Boccaccio: Das Decameron, S. 33–35.
3 Lessing: Werke und Briefe, S. 483–627 (im Text sind Akt, Szene und Verse 

angegeben). Im Blick auf die Vielfalt an Interpretationen sei hier nur verwie-
sen: Bultmann/Siwczyk (Hrsg.): Tolerant mit Lessing. Auf den werkgeschicht-
lichen Hintergrund und Lessings Auseinandersetzung mit dem Hamburger 
Hauptpastor Goeze kann hier nicht eingegangen werden.
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Möglich: daß der Vater nun / Die Tyrannei des Einen Rings nicht länger / 
In seinem Hause dulden wollen! – [...] Es eifre jeder seiner unbestochnen / 
Von Vorurteilen freien Liebe nach! / Es strebe von euch jeder um die Wet-
te, / Die Kraft des Steins in seinem Ringʼ an Tag / Zu legen! Komme dieser 
Kraft mit Sanftmut, / Mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, / Mit 
innigster Ergebenheit in Gott, Zu Hilfʼ!“ (III, 7, vv. 515–531)

Die Ringparabel gehört zu den zentralen Texten des interreligiösen 
Dialogs, die aus kultur- und literaturwissenschaftlicher, philosophischer 
und – dies vor allem in jüngerer Zeit – theologischer Perspektive als 
Grundtext religiöser Toleranz und einer alle Religionen umfassenden Hu-
manität interpretiert wird. Herausgestellt wird vor allem, dass es Lessing 
nicht um ein Streiten um die wahre Religion gegangen ist, sondern dass 
er den „Wettstreit zwischen den Religionen um das Gute“4 in das Zentrum 
gestellt hat. Damit hat er neue Wege gewiesen, mit dem Universalitäts-
anspruch der Religionen umzugehen. Neben der jüdischen Perspektive, 
die über Nathan repräsentiert wird, wird in den letzten Jahren auch die Be-
deutung des Islam herausgestellt, gerade auch im Rückgang in die Quellen 
der Ringparabel, in der sich unterschiedliche muslimische und christliche 
Perspektiven miteinander verbinden.5

Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive wird auf das Aufbrechen 
jeglichen mit Gewalt besetzten Exklusivismus im Dialog der Religionen 
hingewiesen, es wird auf die in der Ringparabel intendierte „verborgene 
Menschheitsreligion“6 und das Zurücknehmen aller von Religionen for-
mulierten Wahrheitsansprüche hingewiesen. „Nicht die ursprungsgetreue 
Überlieferung religiöser Wahrheit, die sehr schnell in doktrinale Überheb-
lichkeit gegenüber Andersgläubigen einmünden kann, sondern die prak-
tische Beförderung der Humanität ist das Kriterium, das den Wettstreit 
zwischen den Religionen entscheiden soll“, so der katholische Dogmatiker 
Jan-Heiner Tück, Veranstalter eines 2015 an der Katholisch-theologischen 
Fakultät der Universität Wien durchgeführten Symposiums zum Thema 
„Lessings Ringparabel – ein Paradigma für die Verständigung zwischen 
den Religionen heute?“. Angesichts der Überwindung exklusivistischer re-
ligionstheologischer Positionierungen des katholischen Lehramts mit der 
Erklärung „Nostra Aetate“ zu einer neuen Haltung den anderen Religionen 
gegenüber (1965) und der Erklärung zur Religionsfreiheit „Dignitatis hu-
manae“ (1965) und der weitergehenden theologischen Arbeit zum interre-
ligiösen Dialog erhält Lessings Ringparabel auch im katholischen Kontext 

4 Tück: Vorwort, S. 8.
5 Zu den mittelalterlichen Religionsgesprächen vgl. Euler: Mittelalterliche Reli-

gionsgespräche; zur Bedeutung des Islam im Werk von Lessing vgl. Kuschel: 
Vom Streit zum Wettstreit der Religionen.

6 So die Interpretation von Tück: Vorwort, S. 9.
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eine Anerkennung, die ihm angesichts seiner Fokussierung der „praktischen 
Religion Christi [...] im Gegenüber zur Glaubenslehre der christlichen Re-
ligion“7 verwehrt war. Wenn die Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI. 
und Franziskus zum Gebet der Religionen nach Assisi eingeladen haben, 
so steht dies dafür, wie Jan-Heiner Tück aufzeigt, dass die Ringparabel und 
ihre Botschaft der Toleranz in Rom angekommen seien. „Mit Lessing“ sei 
Papst Franziskus „auf der Linie des Konzils dafür, eingefleischte Vorurteile 
und negative Stereotypen über andere Religionen entschieden abzubauen“, 
mit Lessing sei er dafür, „Juden und Muslime in ihrem Selbstverständnis 
ernst zu nehmen und ihnen auf gleicher Augenhöhe – par cum pari – zu be-
gegnen“, mit Lessing sei er dafür, „die Schatten der christlichen Schuldge-
schichte selbstkritisch aufzuarbeiten und mit den anderen Religionen Alli-
anzen für mehr Frieden und Gerechtigkeit in der globalen Welt zu bilden“, 
und mit Lessing betone der Papst „die Verbundenheit aller Menschen“, so 
Jan-Heiner Tück.8 Das bedeute aber nicht die Zurücknahme der „Wahr-
heit der im Lebenszeugnis Jesu Christi offenbar gewordenen Liebe Gottes“ 
und die Zustimmung zu einer „verborgenen Menschheitsreligion“.9 Das 
Christentum kann nicht so tun, „als ob es den wahren Ring besäße“10. Um 
genau diese Interpretation des „Als Ob“ hat sich auf dem Wiener Kongress 
eine spannende Diskussion zwischen dem Ägyptologen Jan Assmann und 
dem Theologen Jan-Heiner Tück entzündet, die deutlich macht, dass von 
Lessings Ringparabel ausgehend weitere Impulse für den interreligiösen 
Dialog ausgehen und neue theologische „Formate“ nötig machen, die das 
Lernfeld der interreligiösen Öffnung durch Begegnung erweitern können, 
ohne dabei Wahrheitsansprüche der Religionen zu suspendieren.

2. Die Debatte um die „performative 
Wendung der Wahrheitsfrage“

Der Heidelberger Wissenschaftler Jan Assmann macht in seinem Beitrag 
für den Kongress zur Ringparabel in Wien aus kulturwissenschaftlicher 
Perspektive die Haltung des „Als Ob“ im Blick auf die Deutung der drei 
Ringe stark: „So glaube jeder sicher seinen Ring / Den echten [...] Es stre-
be von euch jeder um die Wette, / Die Kraft des Steins in seinem Ringʼ 
an Tag / Zu legen!“ Diese Verse der Ringparabel deutet Assmann als eine 

7 Tück: Ist Lessings Ringparabel in Rom angekommen?, S. 296.
8 Tück: Ist Lessings Ringparabel in Rom angekommen?, S. 314/315. – Zum Dia-

log mit dem Islam aus lehramtlicher Perspektive vgl. die Arbeiten von Körner, 
z. B. Das Dialogverständnis der katholischen Kirche.

9 Tück: Ist Lessings Ringparabel in Rom angekommen?, S. 316/317.
10 Tück: Ist Lessings Ringparabel in Rom angekommen?, S. 316.
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„performative Wendung der Wahrheitsfrage“11: „Die Wahrheit der Religion 
ist weder historisch noch theologisch zu erweisen, sondern nur praktisch 
bzw. ‚performativ‘. Die Wahrheit einer Religion erweist sich in ihren Wir-
kungen und nicht in ihren Dogmen [...]. Die Begriffe Wahrheit und Of-
fenbarung müssen ganz neu bestimmt werden, so dass sie andere Wahr-
heiten und andere Offenbarungen nicht ausschließen. Keiner kann sich 
der Wahrheit seines Ringes absolut sicher sein, jeder muss aber einerseits 
von der Hypothese der Echtheit ausgehen und danach handeln, dabei aber 
andererseits sich immer der Möglichkeit bewusst bleiben, dass der echte 
Ring beim anderen ist. Plädiert wird für eine Anerkennung des anderen auf 
der Grundlage einer Selbstzurücknahme, einer Relativierung der eigenen 
Wahrheit.“12 Und in der Durchführung seiner Interpretation der Ringpara-
bel, auch auf dem Hintergrund einer Einbettung in den historischen Kon-
text von Lessings Auseinandersetzung mit dem Hamburger Pastor Goeze 
um die „positive“ und „natürliche“ Religion, spitzt Assmann seine These 
nochmals zu: „Die Wahrheit, auf die Lessing mit der Ringparabel abhebt, 
ist nicht fiktiv, sondern performativ. Das ‚Als Ob‘ zielt nicht auf Erfindung, 
sondern auf Wirklichkeit, aber nicht auf gegebene Wirklichkeit, sondern 
auf Verwirklichung, auf im Handeln herzustellende Wirklichkeit.“13 Eine 
weitergehende theologische Deutung hält Assmann bewusst offen.

Hier setzt die Kritik von Jan-Heiner Tück in seiner ausführlichen Replik 
an: Er fragt genau dieses „Als Ob“ an, dass Wahrheit der Religion „nur im 
Modus des Als Ob gegeben“ sein könne.14 Der Weg Lessings einer „Selbst-
bescheidung“, „der angesichts der faktischen Pluralität von Offenbarungs-
religionen den eigenen religiösen Wahrheitsanspruch zurücknimmt und 
grundsätzlich mehrere Wege zum Heil für möglich hält“15, ist nicht mit dem 
offenbarungstheologischen Selbstverständnis des Christentums und seinem 
Wahrheitsanspruch zu vermitteln. Bei Assmann bleibe so die „offenba-
rungstheologische Option, dass die verborgene Wahrheit selbst aus ihrer 
Verborgenheit herausgetreten und sich ein für alle Mal dem Menschen ge-
zeigt hat, [...] aus methodischen Gründen außerhalb des Blickfeldes“16. Sehr 
pointiert zugespitzt skizziert Tück Jan Assmanns Vorschlag einer Theologie 
des „Als Ob“ „als geeignetes Therapeutikum, welches das ‚semantische 
Dynamit‘ der religiösen Wahrheitsansprüche entschärfen kann. Er verlangt 

11 Assmann: Lessings Ringparabel – die performative Wendung der Wahrheitsfrage.
12 Assmann: Lessings Ringparabel – die performative Wendung der Wahrheitsfrage, 

S. 15/16.
13 Assmann: Lessings Ringparabel – die performative Wendung der Wahrheitsfrage, 

S. 32.
14 Tück: Vorwort, S. 19.
15 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 53.
16 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 55.
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gläubigen Akteuren allerdings ab, die Offenbarung, die sie dankbar emp-
fangen und persönlich angeeignet haben, mit dem Vorbehalt zu versehen, 
möglicherweise doch weniger wahr zu sein als andere Offenbarungen.“17 
Tück positioniert sich selbst auf dem Feld eines „reflexiven Inklusivismus“, 
d. h. eines Mittelwegs „zwischen den Polen des Exklusivismus und des 
Pluralismus“18, wobei es von Bedeutung ist – und dies formuliert er unter 
Rückbezug auf Jan Assmann –, sich „mit den Augen der anderen zu sehen“, 
aber dabei nicht von der eigenen Wahrheit abzurücken.19 Ein „reflexiver 
Inklusivismus“ verbindet das „Bekenntnis, dass das Heil geschichtlich an 
die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus gebunden ist, und die Über-
zeugung, dass Gott das Heil aller Menschen will (vgl. 1 Tim 2,4)“, „mit 
der These, dass es auch für Nichtchristen Möglichkeiten gibt, mit dem ge-
schichtlichen Heilsangebot Gottes in Verbindung zu kommen.“20

Tück orientiert seine Argumentation, sicher der Zeit Lessings entspre-
chend, an der von Kant getroffenen Unterscheidung zwischen theoretischer 
und praktischer Vernunft. Hier sieht er auf Ebene der theoretischen Ver-
nunft ein performatives Moment, das er annehmen kann, das aber auf Ebene 
praktischer Vernunft nicht zu halten sei. „Im Sinne der Kantischen Grenz-
ziehung bleibt die Wahrheit des Glaubens für die theoretische Vernunft 
strittig. Daher kann Jan Assmanns Vorschlag eines Glaubens im Modus des 
‚Als ob‘ im Horizont der theoretischen Vernunft als intellektuell redliche 
Option bezeichnet werden. Anders als die Wahrheit des Wissens, die ra-
tional einsehbar und argumentativ begründbar ist, stützt sich die Wahrheit 
des Glaubens auf personale Selbstoffenbarung, die ihren unableitbaren Ort 
in der Geschichte hat und sich der Aufhebung durch die Vernunft bleibend 
widersetzt [...].“21 Dass darin aber auch die scharfe Kritik an Assmann in 
gewisser Weise zurückgenommen ist, wird in diesen kurzen Reflexionen 
zum Verhältnis von Wissen und Glauben deutlich: „Diese Wahrheit des 
christlichen Glaubens anzunehmen“, so Tück, „bedeutet nicht, ‚das theore-
tische Vielleicht‘ auszublenden, dass eine Alternative nicht zwingend aus-
geschlossen werden kann [...].“22

Die Frage ist, ob Jan-Heiner Tück, indem er auf die Unterscheidung 
Kants von theoretischer und praktischer Vernunft zurückgreift, nicht eine 
einseitige Zuordnung des Performativen vorgenommen hat, und dies auf 
dem Hintergrund eines methodisch-theologischen Ansatzes, der bei einer 

17 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 56.
18 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 64.
19 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 56; Tück verweist auf Assmann: 

Religio Duplex, S. 210.
20 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 64.
21 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 58.
22 Tück: Glauben im Modus des ‚Als ob‘?, S. 59.
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Differenzierung von theoretischem und praktischem Moment ansetzt, wie 
sie den klassischen „intellectus fidei“ charakterisiert hat, der aber in den 
jüngeren theologischen Entwicklungen – und hier vor allem der politischen 
Theologie, befreiungstheologischen, feministisch- und kontextuell-theolo-
gischen Ansätzen – überwunden worden ist. Von dort her betrifft das Mo-
ment des Performativen gerade auch die praktische Vernunft, und Tücks 
Versuch, über die Unterscheidung von Kant Assmanns Plädoyer für das 
„Als Ob“ noch eine positive Seite abzugewinnen, nimmt nicht die Be-
deutung des Performativen in ihrer gerade handlungsbezogenen Brisanz 
ernst. In dieser Einschätzung ist übersehen, dass Jan Assmann aus kultur-
wissenschaftlicher Perspektive23 mit dem Moment des Performativen einen 
Aspekt einspielt, der methodisches Arbeiten in den Geisteswissenschaften 
und auch den Theologien in den letzten Jahren zu prägen begonnen hat. Es 
geht Assmann mit dem Performativen um „Verwirklichung“, um eine „im 
Handeln herzustellende Wirklichkeit“, und damit wird an die sprachphilo-
sophische Unterscheidung von Grammatik, Semantik und Pragmatik an-
geknüpft, die von John Austins Sprechakttheorie ausgehend auch Eingang 
in die Theologien gefunden hat.24 In einer höchst kreativen Weise überwin-
det Assmann die Zuordnung der Perspektive der Ringparabel Lessings zu 
einer reinen „Vernunftreligion“, als ob Vernunft und Glauben voneinander 
getrennt wären und die Praxis der Menschenfreundlichkeit und Güte mit 
Religion in ihrer konkreten Ausgestaltung nichts zu tun hätte. Das perfor-
mative Moment, das Assmann aufzeigt, hat insofern auch für theologisches 
Arbeiten und die interreligiöse Theologie mehr Bedeutung, als zunächst 
vermutet werden kann, und in diesem Sinn wird auch für die Lessing-In-
terpretation ein neuer Horizont erschlossen, der Lessing gerade nicht als 
„Relativisten“ sehen lässt, der die Wahrheitsfrage verabschiedet oder nur 
auf das Tun des Guten hin fokussiert, und der ihn so zu einem spannenden 
Gesprächspartner auch für die katholische Theologie werden lässt.

 In der katholischen dogmatischen Theologie und Fundamentaltheologie 
ist in den letzten Jahren die Glaubensanalyse in dem Sinn weiterentwickelt 
worden, dass die Aufeinanderbezogenheit von „fides qua“ und „fides quae“ 
stärker in den Fokus rückt und damit gerade der Vollzug des Glaubens. So 
rückt das in das Blickfeld, was Assmann das „Performative“ nennt. Das 

23 Assmann (Lessings Ringparabel – die performative Wendung der Wahrheits-
frage, S. 29) verweist darauf, dass er „keine neue Theologie vertreten [will], 
sondern Lessings Fassung der Ringparabel in einen größeren historischen 
Kontext stellen“ will.

24 Vgl. hier z. B. den aus dem Gespräch mit der Sprachphilosophie (v. a. Richard 
Schaeffler) entwickelten dogmatisch-theologischen Ansatz Peter Hünermanns: 
Dogmatische Prinzipienlehre. Das Christusereignis bezeichnet Hünermann als 
„Sprachereignis“ (S. 30).
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hat in den säkularen westlichen sozio-kulturellen und wissenschaftlichen 
Kontexten auch mit der Präsenz anderer Religionen, vor allem des Islam, 
zu tun, für den Glaubenszeugnis und -praktiken von Bedeutung sind. Wenn 
in der katholischen Theologie die „fides qua“ in diesem Sinn neu erschlos-
sen wird, so hat dies zu tun mit dem subjektiven Moment des Glaubens, 
orientiert an Erfahrung, Glaubenssinn und Glaubenspraktiken, ein Mo-
ment, das in den Traditionen geistlicher Theologie immer von Relevanz 
gewesen ist, in der klassischen Glaubensanalyse aber der „fides quae“, dem 
zu Glaubenden und im Glaubensgehorsam Anzunehmenden untergeordnet 
war. Das 2. Vatikanische Konzil hat im Unterschied zum 1. Vatikanum kein 
eigenes Dokument zur Glaubensanalyse vorgelegt, aber mit der Kirchen- 
und Offenbarungskonstitution doch Wege gewiesen, das auf Glaubensge-
horsam fokussierte Verständnis des 1. Vatikanums – Glauben ist hier das 
vorbehaltlose Zustimmen zur geoffenbarten Wahrheit (vgl. Dei Filius, DH 
3032)25 – aufzubrechen auf ein dem modernen, freiheitlichen Subjekt und 
der Dynamik lebensgeschichtlicher und kultureller Einbettungen entspre-
chenden Glaubensverständnis. Glauben ist nicht ein bloßes Zustimmen zu 
einer feststehenden Wahrheit, sondern die Wahrheit des Glaubens ereignet 
sich in der Dynamik des Weges und in den je neuen, auch fragilen Ge-
stalten, die Glauben annimmt.26 Der Glaube Israels, darauf ist in diesem 
Zusammenhang hinzuweisen, ist ein dynamischer, geschichtlicher Glaube, 
und Gott ist der „Weg-Gott“, der das Volk Israel auf den verschiedenen 
Etappen seiner Geschichte begleitet, in das verheißene Land, in den viel-
fältigen Gefangenschaften und auf den je neuen Wegen der Befreiung. Das 
dynamische Glaubensverständnis Israels wird deutlich an den hebräischen 
Formulierungen für das Wort „glauben“: „amam“ steht für etwas, das Fes-
tigkeit und Sicherheit gibt, „batah“ drückt das Vertrauen aus, „hasah“ das 
sich Bergen in Gott. In den neutestamentlichen Texten wird dieses Glauben 
„pistis“ genannt, hier geht es in gleicher Weise um ein Sich-fest-Machen in 
Gott, eine „Bekehrung“ zu Gott, die mit der „Annahme der Botschaft von 
der Heilstat Gottes in Jesus Christus“ und dem „Begehen des gewiesenen 

25 Vgl. die Dogmatische Konstitution „Dei Filius“ über den katholischen Glau-
ben: „Wer sagt, der göttliche Glaube unterscheide sich nicht vom natürlichen 
Wissen über Gott und die sittlichen Dinge, und deswegen sei es für den gött-
lichen Glauben nicht erforderlich, daß die geoffenbarte Wahrheit wegen der 
Autorität des offenbarenden Gottes geglaubt werde: der sei mit dem Anathema 
belegt.“ (DH 3032) Und: „Wer sagt, die menschliche Vernunft sei so unabhän-
gig, daß ihr der Glaube von Gott nicht befohlen werden könne: der sei mit dem 
Anathema belegt.“ (DH 3031)

26 Das sind Impulse, die auch der Historiker und Kulturwissenschaftler Michel 
de Certeau gegeben hat; vgl. dazu: Eckholt: „Glaubensschwachheit“ (Michel 
de Certeau); dies.: Glaube/Vertrauen. Aus praktisch-theologischer Perspektive 
entfaltet dies Klessmann: Ambivalenz und Glaube.
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Heilsweges, der im Glauben erkannt und anerkannt wird“, zu tun hat.27 
Die Texte der Schrift zeichnen dabei höchst unterschiedliche Glaubensge-
schichten, die in das Leben des bzw. der Einzelnen und des ganzen Volkes 
eingeschrieben sind, sie sind geprägt vom Suchen und Finden, von Unru-
he und Zweifel, vom Sich-Bergen in Gott und tiefem Vertrauen. In genau 
diesem Sinn versteht auch Jan Assmann die „aemunah“ bzw. die „pistis“, 
und insofern ist für ihn Jahwes Selbstaussage am Sinai ein „performativer 
Satz“: „Gott ist nicht, sondern ereignet sich, wo immer an ihn geglaubt und 
nach seinen Geboten gelebt wird.“28

Wenn im Sinn der Aufeinanderbezogenheit von theoretischer und prakti-
scher Vernunft, wie sie in der Sozialphilosophie und Hermeneutik Paul Ri-
coeurs und in politischer Theologie oder in Befreiungstheologien entfaltet 
wird, vom Performativen gesprochen wird, dieses eben nicht auf Ebene der 
theoretischen, sondern in einer Aufeinanderbezogenheit von theoretischer 
und praktischer Vernunft verstanden wird, dann bedeutet dies keine Auf-
hebung von Wahrheitsansprüchen, sondern diese werden selbst als Reali-
sationsformen gesehen, die eingebunden sind in die vielen Praktiken von 
Menschen – in aller Fragilität und auch Ambivalenz. Hier öffnet sich dann 
im Handeln der Raum des „Als Ob“, der nicht Relativierung der eigenen 
Wahrheit bedeutet, sondern ein Raum ist, in dem das, was diese Ansprü-
che beinhalten, sich „verwirklichen“ kann. Es öffnen sich Räume, in denen 
Religionen auf neue Weise in ein in diesem Sinn vor der Vernunft ver-
antwortetes Gespräch kommen können. Für eine Theologie der Religionen 
sind hier wichtige Pisten ausgelegt. Lessing hat mit der Erinnerung an die 
alte Parabel vom Ring, die auf frühe christliche und islamische Traditionen 
zurückgeht, den Weg für die Moderne bereitet und vor allem dem Christen-
tum den Spiegel einer exklusivistischen und damit einem humanen und 
freiheitlichen Menschenbild nicht entsprechenden Religionsform vorgehal-
ten. Ein Gespräch über die Wahrheitsansprüche von Judentum, Christentum 
und Islam hat er selbst nicht ausgeführt, darum wird es von Relevanz sein, 
einen weiteren Gesprächspartner für diese vorliegenden Überlegungen zu 
Wort kommen zu lassen, der – ähnlich wie Lessing – auf eine Parabel aus 
Zeiten der Religionsgespräche zurückgreift: Raimundus Lullus.

27 Seckler/Berchtold: Art. „Glaube“, S. 93.
28 Assmann: Lessings Ringparabel – die performative Wendung der Wahrheits-

frage, S. 33.
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3 Raimundus Lullus und das „Buch vom 
Heiden und den drei Weisen“

Das 1274–1276 entstandene „Buch vom Heiden und den drei Weisen“ des 
katalanischen Theologen Raimundus Lullus29 geht ebenso auf dem „De-
camerone“ vorliegende christliche und muslimische Erzähltraditionen aus 
frühen Zeiten der Begegnung mit dem Islam zurück. Ramón Llull – Rai-
mundus Lullus – wurde 1232 auf dem über 500 Jahre maurisch geprägten 
Mallorca geboren, 1315/16 starb er auf der Schifffahrt von Tunis nach Mal-
lorca, ein ereignisreiches Leben im Dienst christlicher Mission und einer 
Verständigung mit dem Islam über die intensive Auseinandersetzung mit 
dessen Sprache, Kultur, literarischen und wissenschaftlichen Traditionen. 
Ausgelöst von einem Bekehrungserlebnis (1263) beginnt Raimundus Lul-
lus – nach einem Leben am Hof, verheiratet, mit zwei Kindern – im Selbst-
studium die Lektüre von Bibel, Koran, Talmud, der Philosophen Plato, 
Aristoteles und al-Ghazali, und arbeitet sich, geprägt von der franziskani-
schen Theologie des Konvents von Palma, in die theologischen Ansätze von 
Anselm von Canterbury und Bonaventura ein. In Absetzung von Averroesʼ 
Koraninterpretation arbeitet er eine umfassende „ars combinatoria“ – so 
nennt er seine Denkmethode – mit dem Ziel der rationalen Verständigung 
zwischen den Religionen aus. In genau diesem Sinn wird er zum Begrün-
der der Missionstheologie, ihm ging es darum, auf vielen Reisen und über 
persönliche Begegnungen – hier wird sicher auch der Aufbruch von Franz 
von Assisi nach Damiette (1219) und sein Gespräch mit dem Sultan von 
Ägypten, al-Malik al-Kamil, im Hintergrund gestanden haben – die Mus-
lime von der Wahrheit christlichen Glaubens zu überzeugen. Ohne Begeg-
nung und ohne vertiefte Auseinandersetzung gerade mit den Sprachen und 
Quellentexten des Islam ist dies nicht möglich; sein Einsatz, der ihn an die 
Pariser Universität und bis zum Papst führt, trägt durch die Entscheidung 
des Konzils von Vienne (1311/1312) Früchte, dass Griechisch, Arabisch, 
Hebräisch und Aramäisch für das theologische Studienprogramm an den 
Universitäten von Paris, Oxford, Bologna und Salamanca verpflichtend 
werden, und in Palma de Mallorca unterstützt er den Aufbau eines solchen 
Sprachkollegs für die Vorbereitung auf den missionarischen Einsatz.30

29 Vgl. als Einführung: Walter: Raimundus Lullus (um 1232–1316) – ein früher 
Wegbereiter des Dialogs der Religionen; Lorenz: Raimundus Lullus und der 
Islam. Eine ausführliche Studie hat Annemarie C. Mayer vorgelegt: Drei Reli-
gionen – ein Gott?

30 Raimundus Lullus ist in diesem Sinn ein Vordenker der 1622 gegründeten „Pro-
paganda fide“, der heutigen Kongregation für die Evangelisierung der Völker. 
Sicher hat sich das Missionsverständnis – vor allem seit dem 2. Vatikanischen 
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In seinem „Buch vom Heiden und den drei Weisen“ greift Raimundus 
Lullus nicht auf die Parabel des Rings zurück, aber die Pointe der Erzählung 
von der Begegnung eines Heiden mit drei Weisen, einem Juden, Christen 
und Muslim, ist ähnlich. Ein Mann, der sogenannte „Heide“, weil er keiner 
Religion zugehört, ist verzweifelt angesichts seiner immer größer werden-
den Unruhe im Blick auf den Tod und die Endlichkeit seines Lebens, er ist 
auf der Suche nach Trost und macht sich auf den Weg in den Wald, wo er 
„an einen wunderschönen Weg“31 kommt, dem er, aufgelöst und fast am 
Ende seiner Kräfte, folgt bis an eine Quelle, eine „liebliche Wiese, wo ein 
frischer Quell fünf Bäume wässerte“32. An diesem „locus amoenus“, einem 
in der antiken und mittelalterlichen Literatur zentralen Ort der Begegnung, 
trifft er auf die drei Weisen, die sich nach einem gemeinsamen Spaziergang 
dort zusammenfinden, um sich hier über ihre Religionen auszutauschen und 
„durch notwendige und überzeugende Gründe (zu) verständigen“, weil sie 
„in der Autorität unserer heiligen Texte nicht übereinstimmen können“33. 
Als sie die Verzweiflung des Heiden sehen, stellen Jude, Christ und Mus-
lim nacheinander mit Vernunftgründen, die für alle plausibel sind, ihren 
Zugang zu Gott, zur Schöpfung, zum Menschen, zu Vollkommenheit, Ge-
rechtigkeit und Nächstenliebe vor; sie erläutern die Eigenschaften Gottes, 
seine Güte, Größe, Ewigkeit, Macht, Weisheit, Vollkommenheit und Liebe. 
Der Heide ist danach ergriffen, er hat in diesem vernunftgemäßen Reden 
eine Tiefe der Gotteserkenntnis verstanden, die ihn das folgende Bekennt-
nis formulieren lässt: „Mein Herr und Gott! Aus allen Kräften meiner Seele 
und meines Leibes liebe und verehre ich Deine Liebe, die nicht irgendeine 
Liebe ist, sondern Liebe über aller Liebe. – Ach wahrer Glaube, dass du so 
spät meinen Geist erleuchtest, wie habe ich doch meine Tage vergeudet und 
verschwendet! – Hoffnung, meine Freundin, woher kommst du? Wo warst 
du? Weißt du um die lange Qual meiner Hoffnungslosigkeit?“34 Die Weisen 
sind beeindruckt, sie spüren, wie tief der „Heide“ das verstanden hat, was 
sie in ihrer Argumentation vorgestellt hatten und wie weit sie in ihrer eige-
nen Glaubenspraxis hinter dem zurückbleiben, was ihre Worte aussagen: 
„Sie fühlten sich überaus schuldig, weil sie erkannten, daß der Heide in 
kurzer Zeit zu einer Frömmigkeit und einer Anbetung Gottes gelangt war, 
die ihre eigene, die sie Gott schon so lange kannten, weit übertraf.“35

Konzil – gewandelt, aber das Interesse am „anderen“ und das Bemühen um 
ein Verstehen der anderen Religion über deren Sprache und Schriften waren 
wegweisend für die missionarischen Aufbrüche der Moderne.

31 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 35.
32 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 36.
33 Ebd.
34 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 66.
35 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 67.
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Sie nehmen voneinander herzlich Abschied, sie befehlen einander Gott, 
und die Weisen verlassen den „Heiden“, ohne dass er eine Wahl für irgend-
eine der drei Religionen getroffen hat. Das wundert ihn, und so antworteten 
die drei Weisen, „sie wollten es nicht wissen, damit ein jeder von ihnen 
glauben könne, er habe seine Religion gewählt. ‚Und vor allem, weil es 
nun für uns ein Thema ist, über das wir Streitgespräche führen werden, um 
kraft unserer Vernunft und unseres gesunden Menschenverstandes heraus-
zufinden, welcher Religion du den Vorzug geben wirst. Wenn du nämlich 
hier vor uns die Religion, die du vorziehst, bekunden würdest, hätten wir 
kein so gutes Diskussionsthema und auch keinen so guten Anlaß für die 
Wahrheitsfindung‘.“36 Zurückgekommen in die Stadt verabreden sich der 
Jude, Christ und Muslim für ein neues Religionsgespräch an diesem „locus 
amoenus“, sie „legten zusammen den Ort und den Zeitpunkt ihrer Streit-
gespräche fest sowie die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig zu ehren 
und zu dienen hätten und wie zu disputieren sei; und sobald sie zu einem 
Einverständnis hinsichtlich ihres Glaubens kämen, daß sie dann durch die 
Welt ziehen würden, um den Namen Gottes, unseres Herrn, zu preisen und 
zu loben. Jeder der drei Weisen kehrte nach Hause zurück und hielt sich an 
das, was er versprochen hatte“37. Raimundus Lullus löst in seinem Buch die 
Entscheidung des Heiden für eine der Religionen nicht auf. Dieser sieht in 
der Ferne andere, die sich in einer ähnlichen Situation, wie er es war, befin-
den, ohne Hoffnung und Trost, er wartet auf diese Begegnung und dachte 
dabei über das nach, „was er beschlossen hatte“38.

Die Begegnung des Heiden mit den Vertretern der drei Religionen fin-
det – ähnlich wie das „Decamerone“ – an einem abgeschiedenen Ort, in einer 
„Isolation“ statt, und dies soll auch der Ort weiterer Begegnungen und Ge-
spräche sein. Die rationale Verantwortung des Glaubens und der Austausch 
der Argumente über das Dasein und die Eigenschaften Gottes, seine Gutheit, 
Größe, Ewigkeit, Macht, Weisheit, Vollkommenheit und Liebe, sind einge-
bettet in einen Raum, in dem sie neben dem wissenschaftlichen Austausch39 

36 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 68.
37 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 71/72.
38 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 69.
39 Auf die „ars combinatoria“, so die Bezeichnung von Raimundus Lullus für sei-

ne Methode, kann hier nicht eingegangen werden; vgl. dazu die bereits zitierten 
Arbeiten von Annemarie Mayer und Johannes Stöhr. Erika Lorenz (Raimundus 
Lullus und der Islam, S. 214) spricht von der „Baumblütenmethode“ im Buch 
vom Heiden und den drei Weisen. Am Ort der Begegnung werden 5 Bäume mit 
je 10 Blüten verglichen: „Die 50 Blüten zeigen die Bedingungen, Funktionen 
und Eigenschaften für ein Streitgespräch über Ähnlichkeiten, Widersprüche 
und Übereinstimmungen, woraus sich ein durch Buchstaben und Symbolwör-
tern gekennzeichnetes komplizierte Beziehungsnetz ergibt, wie Llull es in allen 
seinen ‚Artes‘ (seinen ‚Künsten der Wahrheitsfindung‘) verwendet.“
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auch einander „ehren“ und „dienen“. Auf einer Buchmalerei, die Raimundus 
Lullus im Gespräch mit muslimischen Gelehrten in Tunis darstellt und die 
der deutschen Edition des Buches vom Heiden und den drei Weisen voran-
gestellt ist, hat dieser Raum, der sich im Gespräch auftut, eine dynamische 
Gestalt, er ist ein lebendiges „Zwischen“ in der Mitte zweier Gebäude, vor 
denen Raimundus Lullus auf der einen und vier Gelehrte auf der anderen 
Seite stehen. Der Raum aus Worten schafft Leben, das „Zwischen“, das die 
Begegnung öffnet, ist ein Raum für Gespräch und Disput, für anerkennende 
und wertschätzende Praktiken. Und zu diesem Raum, das macht das Buch 
von Raimundus Lullus deutlich, gehört auch der, der auf der Suche ist nach 
Trost und Hoffnung. Genau hier liegt sicher auch die Aktualität dieses auch 
heute lesenswerten Textes: Interreligiöse Begegnung vollzieht sich in den 
europäischen Ländern in säkularen Kontexten, in denen Glaubenswissen für 
viele weggebrochen ist und Religionen sich miteinander über Differenzen 
und Verbindendes zu verständigen haben im Dienst einer Hoffnung, die auch 
dem säkularen Kontext einen weiteren Horizont erschließt.

4 Räume des Zwischen und neue theologische 
„Formate“, die das Lernfeld der interreligiösen 
Öffnung durch Begegnung erweitern

Die jüdische Philosophin Hannah Arendt hat am 28. September 1959 in 
Hamburg eine beeindruckende Rede bei der Entgegennahme des Les-
sing-Preises der Freien und Hansestadt Hamburg gehalten, in der sie von 
diesem „Zwischen“ spricht als dem Grundlegenden, ohne das sich nicht 
die Welt des Menschen ausbilden kann. „Die Welt“, so Hannah Arendt, 
„liegt zwischen den Menschen.“40 Wenn der Mensch „weltlos“ wird, wenn 
die Welt „abhanden“ kommt – und hier hat sie ihre konkrete Situation der 
Emigration im Blick, aber auch die innere Emigration vieler Menschen in 
Zeiten von Nazi-Deutschland, aber darüber hinaus auch anderer diktatori-
scher Regime –, wird ihm seine Menschlichkeit genommen. Und das trifft 
auch auf das Denken zu, auf philosophische und theologische Reflexion; 
es muss der „Welt verpflichtet“ bleiben.41 Die Welt ist das, „was zwischen 
den Menschen entsteht, und wo das, was ein jeder durch Geburt mitbringt, 
sichtbar und hörbar werden kann“42, und diese Welt kann sich „immer nur 
zwischen den Menschen in ihrer Vielfalt bilden“43. Das „Zwischen“ ist in 

40 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 9.
41 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 11.
42 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 19.
43 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 43.
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diesem Sinn ein weltlicher Raum, der durch Miteinander, gemeinsames 
Handeln konstituiert wird und sich dann mit Ereignissen und Geschichten 
anfüllt.44 Welt eröffnet sich für Arendt, indem sich in diesem „Zwischen“ 
ein Raum für die „unendlichen Möglichkeiten der Meinungen“45 auftut, 
und hier knüpft sie an Denklinien von Parmenides und Plato an, „nämlich 
daß die Wahrheit, sobald sie geäußert wird, sich sofort in eine Meinung un-
ter Meinungen verwandelt“ und dass das „unendliche Gespräch zwischen 
den Menschen nie aufhören werde, solange es Menschen überhaupt gibt“46. 
Genau hier findet sie den Impuls Lessings für den Dialog der Religionen 
wieder, die sich durch kontrastierende Wahrheitsansprüche auszeichnen, 
aber die gerade, wenn sie in diesen Raum des „Zwischen“ treten, diese 
Wahrheitsansprüche zurücktreten lassen hinter das unaufhörliche Gespräch 
und in dem Raum ist für eine Vielfalt von Praktiken und alltäglichen Be-
gegnungen. Es geht, so Arendt, „einzig darum, durch das unaufhörliche 
und immer wieder entfachte Sprechen über die Welt und die Dinge der Welt 
auch das Unmenschliche noch zu vermenschlichen“47. Das bedeutet kein 
Negieren der Wahrheit der je einzelnen Religion, aber diese tritt zurück 
und eröffnet im Raum des „Zwischen“ ein spannungsreiches und frucht-
bares Feld der Begegnung, des „Gesprächs“. Gleichzeitig lässt der Raum 
des Zwischen die je eigene Wahrheit für den Einzelnen auf je neue Weise 
hervortreten und bestärkt in diesem Sinn auch die Glaubensidentität. Ge-
nau das haben in der Erzählung von Raimundus Lullus der Jude, Christ 
und Muslim erfahren, als sie dem „Heiden“ die Wahrheit ihres Glaubens 
auf vernünftige Weise erschlossen haben und dieser von der rationalen Ar-
gumentation in einer Tiefe angesprochen wird, die ihn zum Glauben finden 
lässt, weil die Erläuterungen der drei Weisen zum Dasein und den Eigen-
schaften Gottes an etwas gerührt haben, das der Argumentation vorausgeht. 
Auch die Weisen lassen sich darin betreffen und erfahren die im Raum der 
Worte – und in diesem Sinn auf „abstrakte“ Weise – geäußerte Wahrheit als 
eine „konkrete“, sie jeweils in der Tiefe ihrer Identität betreffende Wahr-
heit. Darum haben sie „Gewissensbisse und klagten sich der Sünden an, 
die noch in ihnen waren“ und sehen, „daß der Heide in kurzer Zeit zu einer 
Frömmigkeit und einer Anbetung Gottes gelangt war, die ihre eigene, die 
sie Gott schon so lange kannten, weit übertraf“48.

Genau in diesem Raum der Begegnung und des „Zwischen“ wird – so 
die Argumentationsperspektive von Hannah Arendt – „Welt“ ermöglicht. 
Entscheidend ist es, miteinander zu reden, dazu sind diese Räume des 

44 Vgl. Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 17.
45 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 46.
46 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 48.
47 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 53.
48 Ramon Lull: Buch vom Heiden und den drei Weisen, S. 67.
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„Zwischen“ notwendig, dann kann sich das ereignen, was Wahrheit ist. 
Wahrheit, so Hannah Arendt, kann es nur geben, „wo sie durch das Spre-
chen vermenschlicht wird, nur wo jeder sagt, nicht was ihm gerade einfällt, 
aber was ihm gerade ‚Wahrheit dünkt‘“49. Ein solches Sagen „ist an einen 
Raum gebunden, in dem es viele Stimmen gibt und wo das Aussprechen 
dessen, was ‚Wahrheit dünkt‘, sowohl verbindet wie voneinander distan-
ziert, ja diese Distanzen zwischen den Menschen, die zusammen dann die 
Welt ergeben, recht eigentlich schafft“50. Hannah Arendt hat ihre Rede in 
Hamburg mit einem Zitat von Lessing beschlossen: „Jeder sage, was ihm 
Wahrheit dünkt, und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen!“51 Religiö-
se Wahrheit ist in diesem Sinn eine transzendentale Größe; der Raum des 
„Zwischen“, in denen Religionen in den verschiedenen alltäglichen Prakti-
ken – dazu gehört auch das Religionsgespräch – aufeinander bezogen sind, 
ist nicht der Raum des Aushandelns von Wahrheitsansprüchen, sondern 
das „Zwischen“, in dem menschliches Miteinander möglich und in diesem 
Sinn „Welt“ werden kann. In genau diesem Sinn kann hier vom Perfor-
mativen die Rede sein, wie Jan Assmann es im Blick auf die Ringparabel 
aufgezeigt hat. Dabei treten in diesem Raum aber auch das Gespräch und 
der Disput über die Wahrheit nicht zurück, im Raum des „Zwischen“ ist 
Wahrheit performativ52, sie ereignet sich in dem Sinn, dass eine Wirklich-
keit im Handeln hergestellt wird, in dem die Worte bezogen sind auf das 
Gebet und die ehrende Anerkennung der anderen. Gott selbst ist immer 
eine transzendentale Größe, so der französische Kulturphilosoph Michel de 
Certeau, er ist das „Prinzip einer unablässigen Überschreitung“ und darin 
die „‚Mitte‘, die sich offenbarend, stetig anziehend wirkt und so durch die 
Vielfalt der zu ihm hinführenden Episoden, Entscheidungen und Einwilli-
gungen das Dasein aufbaut“53.

Für Schule, Erwachsenenbildung und Universitäten kann es heute si-
cher hilfreich sein, sich von den Religionsgesprächen, wie Raimundus 
Lullus sie vorgelegt hat, anregen zu lassen zu neuen Formen vernünftiger 
und wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit anderen Religionen, vor 
allem Judentum und Islam, und hier auch die nichtreligiösen Gesprächs-
partner*innen nicht zu vergessen. Dabei können diese neuen Formate und 
„Lehrbücher“ nur aus konkreten Kontexten der Begegnung und der inter-

49 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 53/54.
50 Arendt: Von der Menschlichkeit, S. 54.
51 Arendt: Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten, S. 54.
52 Assmann: Lessings Ringparabel – die performative Wendung der Wahrheits-

frage, S. 32; vgl. auch S. 29: „Auf die Ringparabel angewandt, kann man sa-
gen, dass sie die Wahrheit der Religion der Ordnung des Gegebenen entzieht 
und in die Ordnung der herzustellenden Wirklichkeit verweist.“

53 De Certeau: GlaubensSchwachheit, S. 49.
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religiösen Öffnung erwachsen – eine Aufgabe auch für die verschiedenen 
Graduiertenkollegs, die wie an der Universität Osnabrück dem Dialog 
zwischen christlicher und islamischer Theologie dienen wollen.54 Dazu 
gehören „Unterbrechung“ und „Isolation“ – in einer anderen Sprachform: 
Klausurtagungen, Werkwochenenden etc. -, aber indem diese die je eige-
nen religiösen Quellen auf neue Weise aktivieren und so „Welt“ entstehen 
kann, sind auch „Unterbrechung“ und „Isolation“ von politischer – öffent-
licher – Relevanz.
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Impulse für das interreligiöse 
Begegnungslernen aus der Hebräischen Bibel  
und anderen jüdischen Quellen
Gábor Lengyel

1 Einleitung

„Sind alle Kinder bei ihrer Geburt gleich, was die Religion betrifft?“, fragt 
ein Kind.1 Solche Kinderfragen zum Thema „Religion“ bringen Erwachse-
ne oft an ihre Grenzen. Kindern ist bereits im frühen Alter bewusst, dass 
ihre Konfessionszugehörigkeit oder -losigkeit ein Familienerbe und nicht 
ihre eigene, individuelle Entscheidung ist. Wir lesen in der Tora: „Und 
Gott sprach: Wir wollen Menschen machen in unserem Bilde, nach unserer 
Ähnlichkeit [...] und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde 
Gottes schuf er ihn.“2

In den Quellen des Judentums – im Tanach, im Talmud, in den Midraschim 
und im Ozean der Responsaliteratur – stehen divergierende Aussagen zum 
Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden. Wir entdecken einerseits große 
Anerkennung von Nichtjuden, wie beispielsweise: „Die Gerechten unter den 
nichtjüdischen Völkern haben einen Anteil an der kommenden Welt.“3

2 Negative Haltungen zu Fremden

Andererseits können wir viele Sätze mit diskriminierendem und abweisen-
dem Ton finden. Im Fünften Buch Mose, Dewarim, im Zuge der Eroberung 
des „verheißenen“ Landes Kanaan lesen wir Verse, welche für viele von 
uns, die universalistisch denken und agieren, peinlich sind. In diesen Ver-
sen herrscht die Sprache der Gewalt gegenüber der Urbevölkerung Kana-

1 Schweitzer/Biesinger/Boschki/Schlenker/Edelbrock/Kliss/Scheidler: Gemein-
samkeiten stärken – Unterschieden gerecht werden: Erfahrungen und Perspek-
tiven zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht. Zit. nach: Gogolin/
Georgi/Krüger-Potratz/Lengyel/Sandfuchs (Hrsg.): Handbuch Interkultureller 
Pädagogik, S. 465 und 468.

2 Bereschit/Genesis 1, Verse 26–27. Es wurde die Tora in der revidierten Über-
setzung von Rabbiner Ludwig Philippson herangezogen.

3 Tosefta Sanhedrin 13,2.
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ans.4 Wir lesen dort von der Vertreibung der anderen Völker und von dem 
Verbot der Mischehe. Zudem werden die anderen Völker als Götzendiener 
abgewertet. Zur historischen Begründung dieser Verse könnten wir ledig-
lich anführen, dass die Loyalität gegenüber G’tt und die Angst vor der Ver-
führung durch die anderen Völker sehr groß war. Man wollte sich den An-
deren gegenüber abgrenzen. Die Botschaft dieser für uns heute schlimmen 
Verse (mit denen wir hadern und ringen!) liegt vor allem in der Bewahrung 
der eigenen Identität.

Wir können feststellen, dass aus heutiger Sicht fremdenfeindliche Verse 
in jüdischen Quellen vorkommen, sie werden aber nicht unwidersprochen 
hingenommen.

Die Unterdrückung der Juden in Ägypten, von der das Zweite Buch 
Mose (Schemot) berichtet und an die das Pessachfest erinnert, symbolisiert 
das Schicksal der Juden in der Geschichte. Deshalb entwickelte sich im 
Laufe der Zeit das Land Ägypten als Symbol der Unterdrückung und der 
beabsichtigten Vernichtung der Juden. Das führte dazu, dass Juden gegen-
über Fremden misstrauisch wurden. Die Verfolgungserfahrungen der Ju-
den führten dazu, dass sich bei den Juden eine gewisse Angst aber auch 
Verachtung gegenüber anderen Nationen entwickelte. Das wird deutlich, 
wenn wir die Entwicklung des Wortes „Goj“ analysieren. Zunächst bedeu-
tet „Goj“ in der Hebräischen Bibel „Volk“ oder „Nation“: „Dann werde 
ich dich zu einem großen Volk machen und werde ich dich segnen.“5 Zu-
dem finden wir im Morgengebet in manchen Gebetsbüchern aber auch den 
Vers: „Gelobt seist du, Ewiger, unser G’tt, Herr der Welt, der mich nicht 
zum Nichtisraeliten gemacht hat.“6 Wir dürfen nicht verschweigen, dass im 
Verlauf der Geschichte solche herabschätzenden Bemerkungen gegenüber 
Nichtjuden in jüdischen Quellen zu finden sind.

4 Beispiele hierfür siehe Dewarim, 7,1–11.
5 Bereschit/Genesis 12,2.
6 Awodat Israel/Gebete der Israeliten. In das Deutsche übersetzt von Dr. M. 

Sachs „Sinai“, Tel Aviv 1968.
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3 Der Fremde in der Hebräischen Bibel

In der Hebräischen Bibel finden wir einen mehrdeutigen Begriff für den 
Fremden, das Wort hierfür lautet „Ger“.

3.1 Ger Toschaw/„Fremde im Lande“

Der Sohn/der Mensch eines anderen Volkes, welcher im Lande Israel 
wohnt, ist ein „Goj“, ein Nichtjude, der die Gebote (Mizwot) von Noah an-
genommen und die Beschneidung auf sich genommen hat, aber weiterhin 
nicht-koscheres Fleisch isst.

Man muss sich um sie kümmern, insbesondere aufgrund der Arbeits-
möglichkeit.7 Er darf am Schabbat für sich arbeiten, aber nicht als Lohn-
arbeiter für Israel. Der Jude darf ihn nicht zur Arbeit bewegen.8

In allen Rechten des Einzelnen hat der „Fremde im Lande“ die gleichen 
Rechte wie ein Jude in Israel.

3.2 Ger Zedek/ein Konvertit; „ein gerechter Fremder“

„Ger Zedek“ meint den Sohn bzw. die Tochter einer Religion, welche*r die 
jüdische Religion angenommen hat. Den Übergetretenen sollst du lieben, 
weil er sich von seinen Verwandten, Bekannten und seinen früheren Reli-
gionsangehörigen freiwillig entfernt hat. Er ist wie ein Waise. Es ist unsere 
Pflicht, ihn näher zu uns zu bringen.

Man darf auf ihn keinen Druck, finanziell oder materiell, ausüben. Es ist 
die Pflicht, ihm bei Festen Freude zu machen.9

3.3 Nochri/„Fremde“

„Nochri“ wird gegenüber den Bürgern (Esrach) als fremde Person defi-
niert: „.Aus der Mitte deiner Brüder sollst du über dich einen König set-
zen. Du darfst keinen ausländischen Mann („Nochri“) über dich setzen, der 
nicht dein Bruder ist.“10

Aber gemäß den Gesetzen der Tora wurde dem „Nochri“, dem Fremden, 
die Sicherheit für das Leben gewährleistet, weil er ein Mensch ist: „Und so 

7 Wajikra/Leviticus 25,35.
8 Schemot/Exodus 23,12.
9 Dewarim/Deuteronomium 14,29.
10 Dewarim/Deuteronomium 17,15.
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jemand seinen Knecht oder seine Magd schlägt mit dem Stock und er stirbt 
unter seiner Hand, so muss er gerächt werden.“11 Aus der juristisch-gesetz-
lichen Perspektive ist ein „Nochri“ also kein Israeli (damals im Lande Erez 
Israel) und hat keine Rechte. Alle Rechte, die ein „Nochri“ bekommt, sind 
ein „Chessed“, eine Wohltätigkeit aus Menschlichkeit, die man mit den 
fremden Staaten oder mit dem Arbeitgeber direkt vereinbart hat.

3.4 Der Ger/„der Fremde“

Auch der „Ger“ ist ein „Nochri“ in einem anderen Land, in dem Land sei-
nes Wohnortes. Abraham wurde gesagt: „Erfahren sollst du, dass ein Frem-
der sein wird dein Samen in einem Lande, das nicht ihnen gehört.“12

4 Positive Haltungen zu Fremden

Die jüdischen Quellen sind aber auch ein Ozean von Beweisen dafür, dass 
Fremde bzw. die Anderen willkommen sind. Hierzu einige ausgewählte 
Beispiele:

„Und einen Fremden kränke nicht und bedränge nicht, denn Fremde wart ihr 
im Lande Ägypten.“13

Oder:

„So sich aber aufhält bei dir ein Fremder in eurem Lande sollt ihr ihn nicht 
bedrücken. Wie der Einheimische unter euch soll euch der Fremde sein, der 
sich bei euch aufhält, und liebe ihn wie dich selbst, denn Fremde wart ihr im 
Lande Ägypten.“14

Oder:

„Beuge nicht das Recht des Fremden, der Waise und pfände nicht das Kleid 
der Witwe.“15

11 Schemot/Exodus 21,20.
12 Bereschit/Genesis 15,13.
13 Schemot/Exodus 22,20.
14 Wajikra/Leviticus 19,33–34.
15 Dewarim/Deuteronomium 24, 17.
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Auch in den Psalmen finden wir positive Haltungen Fremden gegenüber: 
„[D]er Ewige behütet die Fremden, hilft Waisen und Witwen auf, den Weg 
der Frevler, führt er in die Irre.“16

Die Erkenntnis, dass jeder Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen ist, 
bildet das Fundament für die Beziehung der Juden zu jedem Menschen, 
unabhängig von seiner nationalen, kulturellen und religiösen Herkunft:

ַוִּיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָּבָרא ֹאתֹו
„Und G’tt schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde G’ttes schuf er ihn.“17

Auch in der Mischna Awot sagt Rabbi Akiba: „Geliebt ist der Mensch, denn 
er ist im Ebenbild G’ttes erschaffen worden; aus besonderer Liebe ist ihm 
kundgetan worden, dass er im Ebenbild erschaffen worden sei [...].“18

Auch der Psalmenvers deutet auf die Eigenschaften G’ttes hin: „Zu al-
len ist der Ewige gütig [...].“19. Maimonides20 leitete daraus eine wichtige 
Vorschrift für den friedlichen Umgang mit Anhängern der nicht-abraha-
mitischen Religionen ab: „Sogar was Götzendiener anbelangt, haben die 
Weisen aus Gründen des friedlichen Umgangs geboten, deren Kranke zu 
besuchen, deren Tote zu begraben, wie man jüdische Verstorbene begräbt 
und deren Arme zu unterstützen gleich den jüdischen Armen.“21

Beim Propheten Jesaja lesen wir: „Ich mache dich zum Licht der Völker 
[...].“22 Dieser Vers bedeutet, dass das jüdische Volk eine universelle Auf-
gabe hat. Auch der große Rabbiner in Erez Israel, Abraham Isaak Kook23, 
schrieb, dass dieser Vers bei Jesaja eine Wertschätzung und ein Gefühl der 
Nähe zu allen Völkern bedeutet: „Die Liebe zu den Geschöpfen muss in 
Herz und Seele lebendig sein, die Liebe zu jedem einzelnen Menschen und 
die Liebe zu allen Völkern verbunden mit dem Willen, sie materiell und 
geistig emporzugehen.“24

Im Mittelalter noch wurde das Christentum mit dem Götzendienst 
gleichgestellt. Trotzdem entwickelte sich die Auffassung, dass es eine 
Pflicht sei, respektvoll mit Christen und Nichtjuden umzugehen. Die Quel-

16 Tehilim/Psalm 146,9.
17 Bereschit/Genesis 1,27.
18 Mischna Awot 3,18.
19 Tehilim/Psalm 145,9.
20 Rambam/Maimonides (1135–1204), einer der bedeutendsten jüdischen Rechts-

gelehrten, Arzt.
21 Maimonides Mischne Tora, Hilchot Melachim 10,12.
22 Jesaja 49,6.
23 Abraham Isaak Kook (1865–1935) gilt als einer der geistigen Väter des moder-

nen religiösen Zionismus.
24 Zitiert nach: Zentralrat der Juden Deutschlands (Hrsg.): Ethik im Judentum; 

darin: Michel Bollag: Das Verhältnis zu Nichtjuden, S. 171 ff.

https://de.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B6ser_Zionismus
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len dafür fand man im Babylonischen Talmud: „Man ernähre die Armen 
der Nichtjuden (Götzendiener) mit den Armen Israels, man besuche die 
Kranken der Nichtjuden mit den Kranken Israels und man begrabe die To-
ten der Nichtjuden mit den Toten Israels, des Friedens wegen.“25 In der 
jüdisch-halachischen Literatur wird häufig in der Argumentation „des Frie-
dens wegen“, auf Hebräisch „Mipnej Darchei Schalom“, verwendet. Eine 
rege Diskussion fand auch darüber statt, ob es sich hier um eine pragma-
tische Haltung der unterdrückten Minderheit der Juden handelt oder ob es 
um einen der Grundgedanken der Tora geht.

Eine ähnliche Frage wird in der Responsaliteratur von dem großen ortho-
doxen Rabbiner Mosche Feinstein26 diskutiert: Darf ein jüdischer Arzt das 
Gebot der Schabbatruhe brechen, um einem Nichtjuden das Leben zu retten? 
„Alle müssen wissen, dass eine Weigerung, einen Nichtjuden am Schabbat 
zu behandeln, heute in jedem uns bekannten Land völlig inakzeptabel wäre 
[...]. Sollte bekannt werden, dass ein jüdischer Arzt es ablehnt, einen Nicht-
juden am Schabbat zu behandeln, während er Juden behandelt, wird das Er-
gebnis wahre Feindschaft zum Nachteil der jüdischen Bevölkerung sein.“27

25 BT Gittin 61a.
26 Mosche Feinstein 1895–1986.
27 Mosche Feinstein, Iggrot Mosche, Orach Chajim 4,79, zitiert nach: Zentralrat 

der Juden Deutschlands (Hrsg.): Ethik im Judentum.
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5 Stimmen aus der Neuzeit

Einige Stimmen von weltweit bedeutenden großen Persönlichkeiten im Ju-
dentum – Rabbiner verschiedener Strömungen und Historiker – sollen die 
Wichtigkeit der interreligiösen Begegnungen untermauern.

5.1 Samson Raphael Hirsch28

Samson Raphael Hirsch schrieb sein bekanntes Werk, namens Chorew, 
im Jahre 1837. Dieses Werk ist eine nach Themenkreisen geordnete Dar-
stellung und Erklärung der Gebote, der Mizwot, mit denen Juden in ihrem 
Leben konfrontiert sind. Dort schrieb er: „Siehe den Fremdling! Vertrau-
ensvoll tritt er ein in dein Land, in deine Stadt, in deinen Kreis, vertrauens-
voll, Menschen zu finden, die in ihm den Menschen achten werden und ihm 
einen Fleck unter sich gönnen werden, wo er leben und menschlich leben 
kann. Er hat keinen anderen Empfehlungsbrief, als sein Menschenantlitz, 
keinen anderen, der ihn bei dir einführt, als Gʼtt, der in ihm dir sein Kind 
zugeführt und spricht: ‚er ist dir gleich, möge er Gleiches leisten, gönne 
ihm gleiches Recht [...].‘“29

5.2 Samuel Hochfeld30

Samuel Hochfeld schrieb: „Die Ethik des Judentums wird beherrscht vom 
Prinzip des Universalismus, das heißt, sie kennt in ihren Forderungen und 
Vorschriften keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden. Was sie 
befiehlt, gilt schlechthin; die Scheidung der Menschen nach Abstammung 
und Glauben ist für sie bedeutungslos.“31

Samuel Hochfeld schreibt weiter: „Das Fehlen der eigentlichen Mis-
sion im Judentum der letzten zwei Jahrtausende bedeutet kein mangelndes 
Vertrauen in die Werbekraft des eigenen Glaubens, sondern entspricht der 
Überzeugung, dass die Erfüllung ethischer Forderungen auch außerhalb 
seiner Kreise möglich ist.“32

28 Samson Raphael Hirsch (1808–1888) war der bedeutendste Theoretiker und 
organisatorische Kopf der Neuorthodoxie.

29 Hirsch: Chorew. Versuch über Jisraels Pflichten in der Zerstreuung, S. 270.
30 Samuel Hochfeld (1871–1921), liberaler Rabbiner in Deutschland.
31 Samuel Hochfeld zur Einführung vgl. Küng/Homolka: Weltethos aus den 

Quellen des Judentums, S. 67.
32 Ebd., S. 68.
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5.3 Moritz Güdemann33

Moritz Güdemann schrieb: „Das Judentum verpflichtet seine Bekenner zur 
Nächstenliebe gegen jeden Menschen als solchen und verbietet Wieder-
vergeltung erlittenen Unrechts ebenso gegen jeden Menschen als solchen, 
und zwar deshalb, weil der Mensch das Ebenbild G’ttes ist oder weil der 
Mensch zu seinem Nebenmenschen sich verhält wie die eine seiner Hände 
zur anderen.“34

5.4 Kaufmann Kohler35

Kaufmann Kohler schrieb in seinem Werk36: „Auf der Basis des Rechts 
und der Anerkennung des Anrechts aller Menschenklassen und Individuen 
muss sich das gesellschaftliche Leben aufbauen, nicht auf einem bloß äu-
ßerlichen Rechtsleben des Staates oder auf einer Ungerechtigkeit dulden-
den oder gar gutheißenden Liebe.“

5.5 Simon Dubnow37

Simon Dubnow war nicht nur ein Historiker, sondern auch ein jüdischer 
Theoretiker. Er äußerte sich so: „In dem sog. ‚Mosaismus‘ ergibt die er-
habene Vorstellung von einem einzigen G’tt, auf das soziale Leben über-
tragen, das Prinzip der Gleichheit aller Menschen, von dieser allerhöchsten 
Macht, ein Prinzip, auf welchem sich die ganze biblische Gesetzgebung 
aufbaut. [...] Neben dem Prinzip des formalen Rechts und Gesetzes kehrt es 
den Grundsatz der Gerechtigkeit und Humanität hervor. [...] Die mosaische 
Lehre ist eine ’Propaganda der Tat‘.“38

33 Moritz Güdemann (1835–1918) war langjähriger Rabbiner in Wien. Er war Mit-
begründer der Israelitisch-Theologischen Lehranstalt.

34 Güdemann: Das Judentum in seinen Grundzügen und nach seinen geschicht-
lichen Grundlagen, S. 36.

35 Kaufmann Kohler (1843–1926) war ein aus Deutschland stammender US-ame-
rikanischer Rabbiner und Vordenker des Reformjudentums.

36 Kohler: Grundriss einer systematischen Theologie des Judentums auf ge-
schichtlicher Grundlage, S. 92.

37 Simon Dubnow (1860–1941), jüdisch-russischer Historiker.
38 Dubnow: Die jüdische Geschichte, S. 25–26.

https://de.wikipedia.org/wiki/1835
https://de.wikipedia.org/wiki/1918
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabbiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Wien
https://de.wikipedia.org/wiki/Israelitisch-Theologische_Lehranstalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Rabbiner
https://de.wikipedia.org/wiki/Reformjudentum
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5.6 Leo Baeck39

Leo Baeck schrieb: „Über jegliche Abgrenzung von Rassen und Völ-
kern, von Kasten und Klassen, von Bezwingenden und Dienenden, von 
Gebenden und Empfangenden steht die Gewissheit ‚Mensch‘. Wer immer 
Menschenantlitz trägt, ist geschaffen und berufen, eine Offenbarung der 
Menschheitswürde zu sein.“40

5.7 Abraham Joschua Heschel41

Abraham J. Heschel schrieb: „Nicht seine Errungenschaften, Tugenden 
oder besondere Begabungen machen die eigentliche Würde des Menschen 
aus. Sie wohnt seinem ganzen Wesen inne. Das Gebot ‚Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst.‘ (Lev 19,18) fordert uns auf, nicht nur den tugendhaften 
und weisen, sondern auch den bösen und dummen Menschen zu lieben. Die 
Rabbinen haben dieses Gebot tatsächlich so interpretiert, dass sogar ein 
Verbrecher unser Nächster bleibt.“42

5.8 Martin Buber43

Martin Buber philosophierte u. a. über das „Ich und Du“. Er schrieb: “Wie 
die Melodie nicht aus Tönen sich zusammensetzt, der Vers nicht aus Wör-
tern und die Bildsäule nicht aus Linien, man muss dran zerren und reißen, 
bis man die Einheit zur Vielheit zubereitet hat, so der Mensch, zu dem ich 
Du sage. Ich kann die Farbe seiner Haare oder die Farbe seiner Rede oder 
die Farbe seiner Güte aus ihm holen, ich muss es immer wieder; aber schon 
ist er nicht mehr Du.“44

39 Leo Baeck (1873–1956) war ein großer Rabbiner und der bedeutendste Vertre-
ter des deutschen liberalen Judentums.

40 Baeck: Das Wesen des Judentums, S. 179–189.
41 Abraham J. Heschel (1907–1972), einer der größten Denker und Rabbiner 

seiner Zeit.
42 Heschel: Ein heiliges Bild. In: Küng/Homolka: Weltethos aus den Quellen des 

Judentums, S. 61.
43 Martin Buber (1978–1965), einer der größten jüdischen Philosophen des 

20. Jahrhunderts.
44 Buber: Das dialogische Prinzip, S. 12–13.
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6 Jüdische Positionen zur interreligiösen 
Begegnung zwischen Christen und Juden

6.1 Rabbiner Shlomo Riskin45

„Vor einem Jahrzehnt legte Gott mir die Idee in mein Herz. Die erste jü-
disch-orthodoxe Institution zu gründen, um mit Christinnen und Christen 
in einen religiösen Dialog zu treten und zu kooperieren – dem Zentrum für 
jüdisch-christliches Verständnis und Zusammenarbeit. Es war keine leichte 
Aufgabe. Viele im orthodoxen Judentum waren nicht bereit für eine institu-
tionelle Antwort auf das Christentum. Die Wunden der Vergangenheit, was 
die Kirche im Namen Jesu gegenüber Mitgliedern der Synagoge tat, hielten 
einige zurück, mit Christen eine positive Beziehung einzugehen. Manche 
vertreten grundsätzlich die Position, dass das Judentum seine Distanz zu 
anderen Glaubensgemeinschaften wahren müsse [...].“46

Der Rabbinical Council of America (RCA), der modern orthodoxe Rab-
binerverband, unterstrich in einer Erklärung im Jahr 1964:

„We are pleased to note that in recent years there has evolved in our country as 
well as throughout the world a desire to seek better understanding and mutual 
respect among the world’s major faiths. The current threat of secularism and 
materialism and the modern atheistic negation of religion and religious values 
makes even more imperative a harmonious relationship among the faiths.”47

6.2 Rabbiner Reuven bar Ephraim48

Rabbiner bar Ephraim begrüßt die veröffentlichte Erklärung orthodoxer 
Rabbiner zum Verhältnis gegenüber dem Christentum.49 Er äußert aber 
auch Kritik: „Eine verpasste Chance in der Erklärung der orthodoxen Rab-

45 Shlomo Riskin (1940 in New York geboren) ist der Gründer und Direktor 
des ersten orthodoxen jüdisch-christlichen Zentrums, des Centers for Jewish 
Christian Understanding and Cooperation.

46 Grußwort Rabbiner Shlomo Riskin. In: Ahrens/Blickle/Bollag/Heil (Hrsg.): 
Hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen, S. 11.

47 Policy Statement On Ecumenicism and Interreligious Dialogue, 1964. In: So-
loveitchik: Confrontation, S. 27.

48 Reuven bar Ephraim (1959 in Amsterdam geboren) ist seit 2016 Vorsitzender 
der European Rabbinical Assembly (ERA) des Verbandes liberaler, progressi-
ver Reformrabbiner in Europa.

49 Erklärung orthodoxer Rabbiner zum Christentum: Den Willen unseres Va-
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biner von 2015 ist die nicht explizite Beantwortung der in der halachischen 
Literatur lange diskutierten Frage, ob das Christentum Götzendienst ist 
oder nicht. Leider wurde diese Frage 1983 vom orthodoxen Oberrabbinat 
der Stadt Rischon L’Zion mit ‚ja‘ beantwortet und dieser Standpunkt vom 
Oberrabbinat des Staates Israels übernommen. Eine klare und verneinende 
Aussage bezüglich der Frage, ob das Christentum Götzendienst ist, wäre 
anno 2015 angemessen gewesen.“50

Ein anderes Beispiel ist die gemeinsam herausgegebene Erklärung 
„Zwischen Jerusalem und Rom. Gedanken zu 50 Jahre Nostra Aetate“ vom 
31. August 2017.51

Diese Erklärung wurde von Vertretern der folgenden Organisation unter-
zeichnet: die CER (Konferenz Europäischer Rabbiner), das Oberrabbinat 
des Staates Israels und der Amerikanische Rabbinerverband (Rabbinical 
Council of America). Folgende Aussagen sind spannend: „Eine neue Seite 
in den Beziehungen des orthodoxen Judentums zur katholischen Kirche 
wurde durch die Einrichtung der Bilateralen Kommission des Oberrabbi-
nats von Israel und des Vatikan im Jahre 2002 unter der Leitung von Ober-
rabiner She’ar Yashuv Cohen eingeleitet. In der veröffentlichten Erklärung 
wird die Behandlung grundlegender Glaubensfragen sorgfältig vermieden, 
aber ein breites Spektrum aktueller gesellschaftlicher und wissenschaft-
licher Herausforderungen angesprochen. Die theologischen Unterschiede 
zwischen Judentum und Christentum sind tiefgehend. Der grundlegende 
Glaube des Christentums, der in der Person ‚Jesu als Messias‘ und als 
zweite Person des ‚dreieinen Gottes‘ seine Mitte hat, schafft eine unüber-
brückbare Trennung zum Judentum.“52

„Jedoch sollen diese Unterschiede der jeweiligen Lehre unserer friedlichen 
Zusammenarbeit zum Wohl unserer gemeinsamen Welt und der Kinder No-
achs nicht im Weg stehen.“53

ters im Himmel tun: Hin zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen 
(3. Dezember 2015). In: Ahrens/Blickle/Bollag/Heil (Hrsg.): Hin zu einer Part-
nerschaft zwischen Juden und Christen, S. 253–258.

50 Reuven bar Ephraim: Gut aber ... In: Ahrens/Blickle/Bollag/Heil (Hrsg.): Hin 
zu einer Partnerschaft zwischen Juden und Christen, S. 149–151.

51 Rabbinat der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (Hrsg.): Zwischen Jerusa-
lem und Rom.

52 Ebd. S. 10.
53 Ebd. S. 11.
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7 Jüdische Positionen zur interreligiösen 
Begegnung zwischen Muslimen und Juden

„Juden und Muslime stehen im Verdacht, sich über kurz oder lang die Köp-
fe einzuschlagen, wenn man sie zusammenbringt und über Glauben, Ge-
sellschaft und Politik diskutieren lässt. Zu vieles scheint zwischen beiden 
Religionen und Traditionen zu stehen, als dass eine friedliche Unterhaltung 
möglich wäre. Aber ist das wirklich so?“ Mit solchen Ausführungen begin-
nen Lamya Kaddor und Michael Rubinstein ihr Buch.54 Die muslimische 
Autorin und der jüdische Autor möchten mit ihren Dialogen herausstellen, 
dass es auch anders geht: „Mit unseren Gesprächen wollen wir zeigen, dass 
man trotz vermeintlich unüberbrückbarer Hindernisse durch Offenheit und 
Bereitwilligkeit zum gegenseitigen Austausch miteinander klarkommen 
kann. Unterschiedliche Meinungen hindern nicht zwangsläufig daran, an 
einem Strang zu ziehen. Wir zeigen, was Respekt und kritische Wertschät-
zung füreinander bedeuten.“55

8 Ein Beispiel gerade aus den USA,  
wo die muslimisch-jüdische Begegnungen 
seit Jahrzehnten florieren56

Sharing the Well: A Resource Guide for Jewish Muslim Engagement is de-
signed to assist and enhance Jewish-Muslim interactions at the community 
level. It includes a guide to dialogue. A Project of The Jewish Theological 
Seminary, Hartford Seminary, and The Islamic Society of North America.

Rabbi Julie Schonfeld Executive Director, The Rabbinical Assembly 
schreibt:

„Demonstrating an important change in public awareness, American discourse 
about our faith-based moral tradition has expanded in recent years to the no-
menclature of “Abrahamic,” thus including Judaism, Christianity, and Islam. 
The shift subtly demonstrates the impact of minority voices throughout Amer-
ican history. Jews and Muslims are two among many ethnic and religious 
immigrant groups that have helped Americans become more accepting of 
minorities, readjusting the vision of the “melting pot” into one that celebrates 
distinct identities even while promoting a sense of unified goals as American 

54 Kaddor/Rubinstein: So fremd und doch noch so nah, S. 7.
55 Ebd., S. 10.
56 Vgl. Jewish Theological Seminary New York: Sharing the Well.
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citizens. Jews and Muslims living in the United States have an opportunity to 
begin a dialogue in an environment particularly marked by collaboration and 
by many shared goals and values [...]. Life in the United States has provided 
us with great opportunities and gifts. Not least among those is the opportunity 
to live in a pluralistic society where we can come together and learn from one 
another, creating the kind of book that celebrates the similarities as well as 
the differences between two ancient and profound faiths.”57

9 Fazit

Das Schicksal der Juden in der Geschichte bzw. ihre Verfolgungserfahrun-
gen führten dazu, dass sich bei den Juden eine gewisse Angst aber auch 
Verachtung gegenüber anderen Nationen entwickelte. Deshalb finden wir 
in den jüdischen Quellen auch negative Haltungen gegenüber Nichtjuden. 
Die Erkenntnis, dass jeder Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen ist, bil-
det das Fundament für die Beziehung der Juden zu jedem Menschen, un-
abhängig von seiner nationalen, kulturellen und religiösen Herkunft. Die 
ausgewählten Quellen aus der Hebräischen Bibel und die Stimmen von 
berühmten jüdischen Persönlichkeiten untermauern die große Bedeutung 
der interreligiösen Begegnungen im Judentum.
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Impulse für das interreligiöse 
Begegnungslernen aus der Bibel
Carsten Jochum-Bortfeld

Was dieser Text nicht zum Thema hat ...

Der für diesen Text vorgesehene Titel beinhaltet eine wichtige Präzisierung. 
Der Bezugspunkt der Lektüre biblischer Texte ist das interreligiöse Begeg-
nungslernen heute. In den jeweiligen Entstehungskontexten der biblischen 
Erzählungen war ein interreligiöses Lernen, wie es heute z. B. im Religions-
unterricht versucht wird, nicht vorstellbar. Das liegt vor allem daran, dass 
die Verehrung der unterschiedlichen Gottheiten kein Teil des Privatlebens 
einzelner Menschen war, über das sie selbstständig entscheiden konnten. 
Die Verehrung der Gottheiten war ein selbstverständlicher Bestandteil des 
öffentlichen Lebens eines Volkes oder eines Staats, dem man sich eigentlich 
nicht entziehen konnte. Wer die Gottheiten eines Staats, in dem er wohnte, 
nicht gebührend verehrte, galt als unsoziales Element. Sich von den Gott-
heiten der sozialen Gruppe, zu der man gehörte, abzuwenden, wurde in anti-
ken Gesellschaften kaum als mögliche Handlungsoption angesehen. Wand-
te sich jemand doch anderen Gottheiten zu, wurde dies als Übertritt in eine 
andere soziale Gruppe angesehen – und häufig negativ bewertet. Dies kann 
man gerade bei der Konversion von Menschen zum Judentum in der Antike 
beobachten.1 Das antike Judentum z. B. wurde in hellenistischen Städten als 
Fremdkörper empfunden, da es durch die Verehrung einer anderen Gott-
heit (und den damit verbundenen Praktiken) sich vom gemeinsamen Leben 
in der jeweiligen Stadt distanzierte.2 In einem solchen Denkrahmen ist es 
schwer vorstellbar, dass die Begegnung mit denen, die andere Gottheiten 
verehren, eine positive Bedeutung für das eigene Leben haben kann.

Welche Vorurteile dieser Text nicht bedient ...

Dem Alten Testament und dem Judentum wird im christlichen Kontext ger-
ne eine nationalistische Verengung attestiert, wodurch der gute Gehalt des 
Alten Testaments verdunkelt wird. Dies wird gern am Gebot der Nächsten-
liebe aufgezeigt: In Lev 19,18 sei nur der Nächste aus dem Volk Israel im 

1 Vgl. Stegemann: Jesus, S. 224.
2 Vgl. Schuol: Augustus, S. 66–123.
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Blick. Die Nächstenliebe gelte nur den Volksangehörigen. Erst Jesus wei-
te die Nächstenliebe universal aus. Erst das Christentum bringe in seiner 
universalen Ausrichtung die Intention des alten Nächstenliebegebots zur 
Geltung. Die Unsachgemäßheit dieser Sichtweise ist in der theologischen 
Diskussion schon länger deutlich gemacht worden.3 Hier gilt es zu zeigen, 
dass die Gegenüberstellung vom Alten Testament, das die nichtjüdischen 
Menschen negativ abwertet, und dem Neuen Testament, das ganz neu eine 
Liebe zu allen Menschen verkündet, nicht haltbar ist.

Selbstverständlich gibt es Texte im Alten Testament, die in fremden Völ-
kern lebensbedrohliche Feinde für Israel sehen: Im Buch Josua wird in 
einem Vernichtungsfeldzug das verheißene Land erobert. Das darf nicht 
verharmlost werden. Aber: Innerhalb der jüdischen Tradition ist damit nie 
ein Vernichtungskrieg begründet worden. In der christlichen Tradition hin-
gegen wurden solche biblischen Texte herangezogen, um z. B. die Erobe-
rung des nördlichen Amerikas als von Gott gewollt zu legitimieren.4 Erst 
die christliche Wirkungsgeschichte hat das unheilvolle Potenzial solcher 
biblischen Texte in die Tat umgesetzt.

Was dieser Text zeigen will ...

Die biblischen Texte bringen eine bestimmte Sicht auf die Menschen, die 
sich zu anderen Gottheiten zugehörig fühlen (ich werde sie häufig ‚die 
Anderen‘ nennen), zur Sprache, verbunden mit bestimmten Bewertungen 
dieser Menschen. Solche Texte möchte ich als biblische Impulse für inter-
religiöses Begegnungslernen aufschlüsseln.

1 Das Buch Jona

Diese kurze Erzählung von einem Propheten wird im religionspädagogi-
schen Kontext als besonders geeigneter biblischer Text für interreligiöses 
Lernen gesehen: Der Gott Israels wendet sich den Völkern zu – und nicht 
nur Israel. Rainer Kessler hat darauf aufmerksam gemacht, dass dabei gern 
das Judentum als nationalistisch engstirnige Religion dargestellt wird – 
eine problematische Lesart des Buches Jona aus christlicher Perspektive.5

Ich finde es wichtiger, sich anzuschauen, wie die Nichtjuden, die Ande-
ren, hier charakterisiert werden. In der Sturmszene (Jona 1,4–16) wenden 
sich die Seeleute zunächst an ihre jeweiligen Gottheiten. Nachdem sie Jona 

3 Vgl. Kessler: Weg, S. 234–235.
4 Vgl. Knauf: Josua, S. 33 f.; vgl. ebenso Raeithel: Geschichte, S. 63–80.
5 Vgl. Kessler: Gotteserdung, S. 108 f.
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auf dessen Geheiß über Bord geworfen haben, erkennt die Besatzung die 
Macht JHWHs an. Das ist höchstwahrscheinlich keine vollständige Bekeh-
rung zum Gott Israels. Die Seeleute sehen in JHWH einen in dieser Situa-
tion besonders wirkmächtigen Gott – neben anderen Gottheiten. Der Bibel-
text beschreibt die Gebetspraxis der Seeleute recht neutral. Sie werden nicht 
negativ gezeichnet. Polemik gegenüber den Anderen ist dem Text fremd.

Die zweite wichtige Szene ist die Umkehr der ganzen Stadt Ninive (Jona 
3,6–8). Die gesamte Bevölkerung der riesigen Stadt reagiert auf die Unter-
gangsbotschaft des Propheten. Die Anderen sind aus der Sicht des Textes 
in der Lage, sich dieser Botschaft zu öffnen. Und der Gott Israels reagiert 
positiv darauf. Die Prophetenerzählung sieht die Anderen in einer Bezie-
hung zu ihrem Gott.

Diese Beziehung hat ihre Basis in der Schöpfermacht JHWHs. Weil die 
Anderen Geschöpfe des Gottes Israels sind, steht er in einer Beziehung zu 
ihnen.6 In der Reaktion JHWHs auf Jonas Zornesausbruch (Jona 4,10) wird 
zwar nicht besonders betont, dass die Menschen und Tiere in Ninive von 
Gott geschaffen sind. JHWH wird aber von Jona in 1,9 als Schöpfer des 
Meeres und des trockenen Landes vorgestellt. Er ist der Schöpfer allen Le-
bens, das er bewahrt, und so nimmt er seinen Vernichtungsbeschluss zurück.

Das geschieht, ohne dass sich Ninive von den alten Gottheiten abwendet 
und von nun an nur noch den Gott Israels anbeten will. Die Anderen, die 
anders bleiben und sich nicht Israel annähern, werden von der Propheten-
erzählung in einer positiven Beziehung zu Gott gesehen.

Diese Sicht auf die Anderen ist im Entstehungskontext des Buches Jona 
begründet. Es ist nach dem Babylonischen Exil entstanden.7 Die Eroberung 
Israels durch die Großmacht Babylon, die tiefgreifenden Gewalterfahrun-
gen während des Krieges und bei der Verschleppung von Bevölkerungs-
gruppen nach Babylon und das Leben im verwüsteten Israel waren für viele 
Israelit*innen eine traumatische Erfahrung. Das Buch Jona reflektiert diese 
Erfahrungen nicht explizit, aber es reagiert darauf: Ninive, die Hauptstadt 
des assyrischen Reiches, also die Großmacht, die vor Babylon Israel mit 
Krieg überzog,8 wird hier nicht als das schlimmste Übel der Welt hinge-
stellt. In der Erzählung macht sich keine Häme über die Zerstörung Nini-
ves 612 v. Chr. breit. Die Feinde Israels werden recht nüchtern dargestellt. 
Ihnen wird zugetraut, dass sie die Botschaft eines Propheten ernst nehmen. 
Die Leute von Ninive sind Geschöpfe Gottes – und nicht (so hätte man das 
in Deutschland lange gesagt) Erzfeinde. Das Buch Jona erzählt von den 
Anderen – ohne Aggression und Ressentiments. Sie werden auch nicht als 
Gefahr für Israel stilisiert. So ist eine Begegnung mit den Anderen möglich.

6 Vgl. Zenger: Zwölfprophetenbuch, S. 503.
7 Vgl. ebd., S. 501.
8 Vgl. u. a. Albertz: Religionsgeschichte, S. 253–255.
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Diese Begegnung war in der Zeit nach dem Babylonischen Exil die Auf-
gabe, vor der Israel stand: Wie kann man mit denen umgehen, die andere 
Gottheiten anbeten und die häufig so viel Schlechtes über Israel gebracht 
haben? Das Buch Jona bietet eine Antwort darauf. Eine durchaus ver-
gleichbare Antwort findet sich im Buch Rut. Dort wird die Moabiterin Rut 
(auch ein Volk, das mit der Kategorie „Erzfeind“ belegt werden kann) zur 
solidarischen Gefährtin der israelitischen Witwe Naomi – Solidarität über 
Volksgrenzen hinweg. Der Unterschied zum Buch Jona ist: Rut verlässt ihr 
Volk und deren Gottheiten und schließt sich Israel an (Rut 1,16–17). Das 
Buch Jona lässt die Anderen anders sein. Sie hören auf die Worte JHWHs, 
aber sie werden nicht ein Teil von Israel.

2 Esra und Nehemia

In den Büchern Esra und Nehemia, die im christlich geprägten Religions-
unterricht häufig keine Rolle spielen, ist der Blick auf die Anderen ein ganz 
anderer. Hier sieht man in ihnen eine Gefahr für die Identität Israels. Es 
wird vom Wiederaufbau Israels nach dem Exil erzählt, nicht nur in archi-
tektonischer Hinsicht: Es geht um die Frage, worauf sich Israels Leben 
nach der tiefgreifenden Krise gründen soll. Für die beiden Bücher ist die 
Antwort klar: Es ist die Weisung Gottes, die Tora, die JHWH seinem Volk 
am Sinai gegeben hat.9 Die Tora ist ein zentrales Element der Identität Is-
raels. Beide Bücher sind von dem Streben geprägt, diese Identität zu er-
halten und weiter auszubilden: Es geschieht in einer Welt, in der Israel ein 
sehr kleines Volk unter vielen anderen Völkern ist. Die Autoren dieser Bü-
cher sehen in ihnen eine Gefahr für Israels Identität. Deswegen wenden sie 
sich vehement gegen die Verbindung von Israeliten mit Frauen aus anderen 
Völkern: Ehen mit Anderen werden als wider der göttlichen Weisungen an-
gesehen (Esr 9,1–4). Weil die Anderen fremde Gottheiten mitbringen, sind 
sie eine Gefahr für die wahre Verehrung JHWHs. Es kommt zur Abgren-
zung von den Anderen, räumlich durch die neue Mauer Jerusalems (Neh 
3–4), lebenspraktisch durch das Verbot von Ehen mit den Anderen (Esr 10).

Gerade solche Texte sind für interreligiöses Begegnungslernen eine 
wahre Fundgruppe. Sie zeichnen keine heile Welt, in der die Begegnung 
mit dem Fremden immer positiv verläuft. Es geht um die Hindernisse: Die 
Anderen machen Angst, sie werden als Gefahr gesehen. Die Texte bringen 
das zur Sprache, was auch in verschiedenster Form in der heutigen Gesell-
schaft (und damit auch von Schüler*innen) gedacht und gesagt wird. Die 
Texte geben Gelegenheit, darüber nachzudenken, warum Begegnungen mit 

9 Zu den theologischen Schwerpunkten von Esra und Nehemia vgl. Kessler: 
Weg, S. 524–534.
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den Anderen negative Reaktionen hervorrufen. Wenn man diesen Themen 
nachgegangen ist, kann man die positiven Beispiele für gelingende Begeg-
nung in der Bibel viel besser wertschätzen.

3 Elisa

Vor diesem Hintergrund fällt eine Geschichte aus dem 2. Buch der Könige 
besonders ins Auge. Es ist die Begegnung zwischen dem Propheten Elisa 
und dem schwer erkrankten Aramäer Naaman (2. Könige 5,1–19). Naaman 
ist nicht nur Angehöriger eines feindlichen Volkes, er ist auch Komman-
deur des aramäischen Heeres (2. Könige 5,1). Zwischen ihm und Elisa wird 
eine positiv verlaufende Begegnung erzählt. Das ist umso bemerkenswer-
ter, da diese Erzählung Teil eines größeren Erzählkomplexes ist, in dem 
die Propheten Elia und Elisa für die alleinige Verehrung JHWHs streiten 
und sich gegen fremde kulturelle Einflüsse in Israel zur Wehr setzen. Es 
geht hier um die Verehrung der fremden Gottheit Baal. Von Elisa wird im 
2. Buch der Könige sogar erzählt, dass er einen Militärputsch gegen den 
König von Israel, Ahab, unterstützt, der als Unterstützer der Baalsvereh-
rung galt (2. Könige 8–9). Von diesem Propheten wird berichtet, dass er 
dem kranken General des Feindes aus Aram hilft und ihn sogar ermutigt, 
mit seinem König den Gottheiten Arams zu opfern (2. Könige 5,18–19).

Naaman erfährt durch eine israelitische Sklavin von der Wunderkraft Eli-
sas. Er wird daraufhin von seinem König zum König von Israel geschickt, 
und zwar mit der Bitte um Hilfe. Dieser sieht jedoch in dem Hilfegesuch 
aus Aram eine Kriegslist. Erst die Intervention Elisas bringt Naaman und 
ihn zusammen. Nach einigem Hin und Her wird Naaman durch sieben-
malige Waschungen im Jordan, die er auf Geheiß Elisas vornimmt, geheilt. 
Dann spricht Naaman in 2. Könige 5,15 ein Bekenntnis, dass es keine Gott-
heit außer den Gott Israels gibt. Volker Haarmann versteht dies als mono-
theistisches Bekenntnis eines Nichtisraeliten, der sich aber dem Volk Israel 
nicht anschließt.10 Er bleibt General und muss als solcher weiter den Gott-
heiten dieses Volkes opfern. Elisa bestärkt ihn darin und verabschiedet ihn 
mit dem Wort schalom (2. Könige 5,19). Er wünscht ihm Heil und Frieden.

Naaman hat sich in der Geschichte grundlegend geändert, aber verbleibt 
in seinen alten Bezügen, die von den fremden Gottheiten geprägt sind. Das 
2. Buch der Könige 5 sieht diese Gottheiten natürlich nicht positiv, aber 
für die Erzählung stellt dies kein Problem dar. In dieser merkwürdigen, 
gewissermaßen schizophrenen Situation ist ein heilvolles Leben möglich. 
Die Anbetung JHWHs kann also in einem Kontext erfolgen, welcher nicht 
durch und durch israelitisch ist. Monotheismus braucht nach 2. Könige 5 

10 Haarmann: JHWH-Verehrer, S. 163–165.
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keine monokulturelle Lebenswelt. Die Gottheiten der Anderen und deren 
Verehrungspraktiken stellen keine Gefahr dar.

Damit kommentiert die Erzählung den Kampf Elias und Elisas für die al-
leinige Verehrung des Gottes Israels, ohne deren Wirken ins Unrecht zu set-
zen. Die beiden Propheten kämpfen gegen eine Politik des israelitischen Kö-
nigshauses, bei der die Öffnung zu anderen Gottheiten und Ausbeutung von 
bäuerlichen Familien Hand in Hand gehen.11 Die Anderen stellen in den Au-
gen der Propheten eine Gefahr für das soziale Miteinander dar. Die Öffnung 
lässt die Solidaritätsideale des alten Israels vergessen. 2. Könige 5 stellt aber 
Überlegungen an, wie die Beziehung zu den Anderen gestaltet werden kann. 
Elisa hilft Naaman mit seiner Weisung zur Waschung im Jordan, ohne dass 
er ein Bekenntnis zu JHWH einfordert. Der Andere kann die Hilfe Gottes 
und die Weisung eines Propheten dieses Gottes bekommen – bedingungslos. 
Haarmann ordnet die Erzählung in die nachexilische Zeit ein.12 Man kann sie 
als Versuch verstehen, in dieser neuen Situation mit den anderen Völkern 
insofern friedlich zu leben, indem man ihre Gottheiten nicht als Gefahr an-
sieht. Es ist eine Geschichte gegen klare Grenzziehungen.

In den Elia-Erzählungen von 1. Könige 17 – 2. Könige 2 findet sich eine 
vergleichbare Geschichte: In 1. Könige 17 erbittet Elia von einer armen 
Witwe in Sarepta, einer Stadt in Phönizien, Hilfe. Der Streiter für JHWH 
lässt es zu, dass eine Ausländerin, die andere Götter verehrt, ihm hilft. 
Die Witwe selbst macht in 1. Könige 17,12 deutlich, dass JHWH nicht ihre 
Gottheit ist, es ist die Elias‘. Diese Tradition wird im Neuen Testament 
hervorgehoben, wenn die Zuwendung Gottes zu den Völkern (also den 
nichtjüdischen Menschen) theologisch gerechtfertigt wird, gerade auch in 
konfliktreichen Situationen (vgl. Lk 4,22–27).

4 Die Anderen im Neuen Testament

Die Frage, wie man mit den Anderen zusammenlebt, stellte sich für die 
Menschen, die hinter den neutestamentlichen Texten stehen, noch einmal 
in anderer Art und Weise. Die auf Jesus zurückgehende messianische Be-
wegung, die Messiasleute,13 hat ihre Wurzeln in Israel. Sie verbreitete sich 
zügig im Römischen Reich. Nur wenige Jahre nach dem Tod Jesu haben 
sich messianische Gemeinschaften in Rom, der Hauptstadt des Römischen 
Reiches, und in Antiochia, der Hauptstadt der Provinz Syrien, gebildet. 

11 Vgl. Albertz: Religionsgeschichte, S. 229–244.
12 Vgl. Haarmann: JHWH-Verehrer, S. 159.
13 Ich übernehme den Begriff von Schottroff, um diese Gruppe nicht als 

‚Christ*innen‘ zu bezeichnen (vgl. Schottroff: Brief). Das haben sie selbst 
nämlich nicht gemacht.



105

2 Impulse aus den (Heiligen) Schriften

Dort lebte man nicht in jüdischen Ghettos, sondern in den Wohnblocks der 
Großstädte des Römischen Reiches mit den Anderen Wand an Wand. In 
vielen Familien lebten Messiasleute und Anhänger*innen der angestamm-
ten Gottheiten miteinander. Wie man damit umging, welche Konflikte da-
bei ausgetragen werden mussten, das schlägt sich gerade in den paulini-
schen Briefen nieder.

4.1 Integrationsprobleme in Antiochien

In Gal 2,11–14 überliefert Paulus eine kurze Episode aus dem Leben der 
messianischen Gemeinschaft in Antiochien.14 Sie kann als Konfliktge-
schichte um den Glauben der Anderen gelesen werden. Kephas, also Pe-
trus, nahm bei einem Aufenthalt in Antiochien zunächst selbstverständlich 
an den Gemeinschaftsmählern teil, wo Jüd*innen und Menschen aus den 
Völkern zusammen aßen. Erst auf Betreiben einiger Jesus-Leute, die in 
Verbindung mit dem Jesus-Bruder Jakobus standen, zog sich Petrus von 
dieser Zusammenkunft zurück. Was war für diese Gruppe das Problem? 
Lange ging man in der Forschung davon aus, dass die Reinheitsgebote 
der Tora hier der Streitpunkt sind: Die Jakobus-Leute wenden sich gegen 
eine Tischgemeinschaft aus Jüd*innen und Menschen aus den Völkern, die 
nicht diese Weisungen einhalten. Das Befolgen der Gesetze der Tora gilt als 
Grundbedingung für solche Zusammenkünfte.

Gal 2,15 eröffnet aber einen anderen Blick auf diesen Konflikt: „Wir sind 
zwar von Geburt her tatsächlich jüdisch und nicht Sünderinnen und Sünder 
aus den Völkern.“ In welcher Hinsicht sind Menschen aus den Völkern 
Sünder*innen? Das Nichtbefolgen der Reinheitsgebote kann damit nicht 
gemeint sein. Diese Weisungen richten sich an Israel und müssen von Israel 
befolgt werden, und nicht von Menschen aus den anderen Völkern.

Wenn antike jüdische Texte den Völkern eine positive Bedeutung bei-
messen, werfen sie eine Frage auf: Verehren sie den Gott Israels oder beten 
sie weiterhin ihre alten Gottheiten an? „Und alle Völker auf der ganzen 
Erde, alle werden umkehren und Gott wahrhaftig achten und ehren und sie 
werden sich alle von ihren Götterbildern abkehren, die sie lügnerisch auf 
ihren Irrweg verführten.“ (Tob 14,6)

In diesem Themenfeld ist das Problem zu finden, das Gal 2,11–14 zu-
grunde liegt. Die Gemeinschaftsmahlzeiten fanden nicht in den Räumen 
der örtlichen Synagogen statt, sondern in den Wohnungen der Messias-
leute. Da die Messiasleute der armen Bevölkerung angehörten, waren die 
Wohnungen nicht sehr geräumig. Man saß zwischen den Alltagsgegenstän-
den in der Wohnung. Darunter waren auch Dinge, die für die Anbetung der 

14 Vgl. Jochum-Bortfeld: Begegnungsräume.
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griechisch-römischen Götter benutzt wurden. Die Angehörigen eines Haus-
halts schlossen sich nicht unbedingt alle vollständig den Messiasleuten an. 
1. Kor 7,12–16 zeigt: Sogar Ehepaare waren sich da nicht einig. In den Woh-
nungen wurden dann noch die alten Götter verehrt. Es standen z. B. kleine 
Statuen in einer altarähnlichen Nische an der Wand, wo regelmäßig rituelle 
Handlungen vollzogen wurden. Die Jakobus-Leute stellten für die Teilnah-
me an den gemeinsamen Essen klare Bedingungen auf: Wenn man sich ver-
sammelte und den Gott Israels anbetete, dann musste alles, was an die alten 
Gottheiten erinnerte, entfernt werden. Für diese Haltung hatten sie die Tora 
auf ihrer Seite: „Für dich soll es keine anderen Gottheiten geben – mir ins 
Angesicht.“ (Dtn 5,7) Die Integration der Menschen aus den Völkern konn-
te für die Jakobus-Leute nur stattfinden, wenn diese die genannte Bedin-
gung erfüllten. Sie mussten alles, was an die alten Bindungen erinnerte, aus 
ihrer Wohnung oder ihrem Haus entfernen. Die Erfüllung des Gebots der 
Alleinverehrung Gottes wird zur Zugangsberechtigung zur Gemeinschaft.

Paulus wendet sich gegen diese Position. Mit Gal 2,15 beginnt seine Ar-
gumentation. Dabei stellt er die Tora, ihre Bedeutsamkeit und ihre Gül-
tigkeit nicht infrage. Aber: Dass Gott die Menschen annimmt, kann für 
Paulus nicht durch „Werke des Gesetzes“ erreicht werden. Paulus will eins 
herausstellen: Gott nimmt die Menschen an, obwohl sie es nicht geschafft 
haben, nach der Tora zu leben. Mit dieser Argumentation eröffnet Paulus 
einen Raum, um Begegnung zu lernen. Die Begegnung betrifft nicht nur 
die unterschiedlichen Messiasleute, sondern auch die aus den Völkern, die 
ihre angestammten Gottheiten weiterhin verehren. Mit seiner Betonung des 
„ohne Werke des Gesetzes“ macht Paulus klar: Der Begegnungsraum steht 
offen, ohne Vorbedingungen. Jede*r, der*die diesen Raum betritt, muss 
nicht erst ein vollgültiges Bekenntnis zum Gott Israels ablegen und den 
alten Gottheiten abschwören.

Für die Jakobus-Leute ist dies natürlich eine Zumutung gewesen. Ihre 
Hochachtung des ersten Gebotes ist nichts Falsches. Dieses Gebot ist ei-
ner der Grundpfeiler der Tora. Auch Jesus erkennt ihn als solchen an (Mk 
12,29–31). Paulus‘ Intervention zeigt jedoch klar: Das Gebot kann den Weg 
zum Gott Israels zumindest schwierig machen, und die Gemeinschaft der 
Menschen behindern. Der Zugang zu diesem Begegnungsraum wird ein-
geengt oder reglementiert. Und zwar nicht mit bösem Willen, sondern in 
der Überzeugung, das Richtige zu tun. Es geht dabei aber um das Problem: 
Werden Menschen zu Grenzbeamten für das Gottes Reich, in dem Gott 
Leben für alle schafft? In der Argumentation des Paulus‘ ist so etwas ein 
Handeln wider der Gnade Gottes (Gal 2,21). Es zerstört den Raum, wo 
Gottes Zuwendung zu allen erfahren werden kann.

Wichtig ist hier die Differenzierung, die Paulus einführt: Die Verehrung 
der anderen Gottheiten ist für ihn als jüdisch geprägten Menschen eine 
Sünde. Für ein heutiges Verständnis von interreligiöser Begegnung ist das 
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eine problematische Position. Aber spannend ist, wie Paulus damit umgeht: 
Es ist zwar eine Sünde, aber für die Kontakte innerhalb der messianischen 
Gemeinschaft stellt das kein Problem dar. Sie kann sich treffen und Gottes-
dienst feiern, auch wenn Spuren der anderen Gottheiten dabei sind, auch 
wenn vielleicht sogar die Anhänger*innen dieser Gottheiten anwesend 
sind. Genau diese Haltung ist für ein Begegnungslernen von Belang. Auch 
wenn man bestimmte Grundannahmen der Anderen für falsch hält, ist dies 
noch lange kein Grund, soziale Kontakte zu unterbrechen.

4.2 Unterschiedliche Gottheiten in einer Ehe

In 1. Kor 7,12–15 greift Paulus das Problem des Zusammenlebens von Mes-
sias leu ten und Verehrenden der alten Gottheiten noch einmal auf.15 Hier geht 
es konkret um die Frage: Soll ein*e Anhänger*in Jesu bei ihrer*m Partner*in 
bleiben, auch wenn diese*r nicht den Glauben an den Messias Jesus teilt? 
Paulus schreibt: Bleibt zusammen, wenn ihr wirklich zusammenbleiben und 
ihr Unterschiede und auch Gegensätze in der Lebensführung gemeinsam 
tragen wollt. Paulus entwickelt die Vorstellung, dass die Person, die Jesus 
nachfolgt, die andere heiligt (1. Kor 7,14). Das sollte man nicht in dem Sin-
ne verstehen, dass die Messiasleute eine magisch-heilvolle Sphäre auf die 
Anderen übertragen. Vielmehr scheint das Heiligende in dem zu liegen, dass 
die Anhänger Jesu ihr Gegenüber nicht verdammt, wegstößt oder auf eine 
andere Art mit ihr lieblos umgeht. Damit wird die Person, die die anderen 
Gottheiten anbetet, in das Beziehungsnetz der messianischen Gemeinschaft 
aufgenommen. Sie hat Anteil an den guten Gaben und Taten, die Messias-
leute einander weitergeben. Sie ist nahe an die messianische Gemeinschaft 
herangerückt und deren gute Atmosphäre wirkt auch auf diejenigen, die 
nicht dazugehören. Paulus würde hier sicherlich ergänzen: noch nicht.

Hier wird deutlich, wie sehr die Begegnung mit den Anderen von be-
stimmten ethischen Grundhaltungen geprägt ist. Paulus macht das alttes-
tamentliche Gebot der Nächstenliebe (Lev 19,18) in seinen Briefen (Gal 
5,14; Röm 13,8–10) zur Basis für den Umgang mit Anderen. Dieses Gebot, 
das Paulus wie Jesus und andere jüdische Schriftgelehrte hoch achten, lädt 
zum Perspektivwechsel ein: Das „wie dich selbst“ stellt die Frage: Wie 
möchte ich es denn, dass man mir begegnet? Paulus mit seiner schwierigen 
Vergangenheit als Verfolger der Messiasleute weiß selbst sehr genau, wie 
gut es tut, wenn man vorbehaltlose Auf- und Annahme erfährt, ganz im 
Sinne der Nächstenliebe. Diese Erfahrung möchte er anderen ermöglichen. 
Für interreligiöse Begegnung lässt sich davon lernen: Dem*der Anderen so 
entgegenkommen, wie man es selbst für sich erleben möchte.

15 Vgl. Schottroff: Brief, S. 125–129.
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4.3 Wenn eine Begegnung nicht vertieft werden kann ...

Die Geschichte in Apg 17,16–34 zeigt den lukanischen Paulus als jemanden, 
der in der Öffentlichkeit einer antiken Stadt die Auseinandersetzung mit 
den Anderen sucht. Dabei gerät er mit Vertretern philosophischer Schu-
len aneinander (17,18). Von ihnen wird Paulus aufgefordert, seine Position 
zu erläutern (17,19). In seiner Reaktion konfrontiert er die Anderen nicht 
einfach mit seiner Position. Er entfaltet sie, indem er eine inhaltliche Ebe-
ne sucht, die es seinem Gegenüber erlaubt, in der Diskussion mitzugehen. 
Paulus nimmt einen Gedanken auf, der in der griechischen Philosophie eine 
wichtige Rolle spielt: Alle Menschen stammen von Gott ab, sie sind von 
seiner Art (17,28).16 Paulus macht hier deutlich, dass zwischen ihm und den 
Zuhörenden eine Beziehung besteht, von der sowohl die jüdische als auch 
die griechische Tradition sprechen. Er betont die Gleichheit der Menschen 
vor Gott. Damit erkennt er die Würde des Anderen als Geschöpf Gottes 
an, ohne dass die Anderen zum Judentum übertreten müssen. Paulus argu-
mentiert hier in den Bahnen, die wir schon im Buch Jona gesehen haben. 
Gleichzeitig hält Paulus sich mit seiner Kritik an der politischen Theologie 
des Römischen Reiches, die in vielen Kulten in Athen präsent gewesen 
sein dürfte, nicht zurück:17 Die Tempel dienen der Repräsentation römi-
scher Herrschaft. Paulus kann klare Kritik äußern, ohne die Anderen in 
ihrer Würde herabzusetzen. Das hält Paulus auch durch, als sein Gegenüber 
signalisiert, dass man doch nicht zueinander kommt. Man vertagt sich und 
Paulus reist ab. Die Anderen werden aber nicht verdammt, die Anerkennt-
nis ihrer Würde bleibt auch mit Blick auf die gescheiterte Diskussion beste-
hen. Apg 17 erzählt Wichtiges zum Umgang mit Zurückweisungen, auf die 
hier nicht mit Feindschaft reagiert wird. Wie wichtig das ist, zeigt ein kur-
zer Blick auf die Geschichte der nordamerikanischen Kolonien. Als man 
dort im Kontext des „King Philip‘s War“ (1675–1676) die Mission unter den 
Indigenen als gescheitert ansah, reagierte einer der politisch Verantwortli-
chen in den Kolonien mit folgender Handlungsanweisung gegenüber allen 
Feinden Christi: „take, kill, burn, sink, destroy all sin and Corruption“.18

4.4 Ein Einspruch zum Schluss

Paulus selbst benennt in seinen Briefen aber Punkte, die zeigen: Es gibt 
Grenzen der Begegnungen. Nicht alles ist erlaubt. Wo Gottheiten angebe-
tet werden, die für das Römische Reich und seine gewalttätige Herrschaft 

16 Vgl. Pesch: Die Apostelgeschichte, S. 138 f.
17 Vgl. Janssen: Marktplatz, S. 27 f.
18 Zitiert nach: Lepore: The Name, S. 121.
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stehen und diese legitimieren, da schreibt Paulus: „Ergreift die Flucht vor 
der Anbetung der fremden Gottheiten.“ (1. Kor 10,15)19 Begegnungslernen 
kann dort nicht stattfinden, wo jemand versucht, Gewalt, in welcher Form 
auch immer, religiös zu legitimieren und dafür mit Verweis auf religiöse 
Toleranz vom Gegenüber Akzeptanz zu fordern.
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Impulse für das interreligiöse 
Begegnungslernen aus dem Koran  
und der Tradition
Hamideh Mohagheghi

Hinführung

Lernen in der Begegnung wird allmählich zu einem wichtigen Ziel im Bil-
dungssystem in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft. Die vielfältigen 
und andersartigen Weltbilder und Lebensweisen treffen aufeinander und for-
dern die Menschen heraus, sich mit der „Fremdheit“ auseinanderzusetzen. 
Die Begegnung mit der „Fremdheit“ geschieht in unserer Zeit hauptsächlich 
anonym und medial. Die Informationen werden medial abgerufen, um einen 
Einblick in das Denken und die Lebensweise von „Fremde“ zu bekommen. 
Das theoretische Wissen bestimmt die Meinung über andere. Die Folgen die-
ser Art der Wissensaneignung treten im Alltag v. a. in Diskussionen offen zu-
tage: „Ja, aber ich weiß es, weil ich im Internet recherchiert habe“. Eine sach-
liche Diskussion und Auseinandersetzung wird damit nahezu unmöglich.

Was bzw. wer ist eigentlich fremd? Der Begriff „fremd“ hat im Deut-
schen die Konnotationen „fern, weit weg, außen“, „unbekannt, unvertraut“ 
und „nicht zugehörig, ausgeschlossen“.1 Demnach erzeugt Fremdheit in der 
Regel zunächst Angst um des Selbstschutzes willen. Was nicht vertraut ist 
und nicht dazugehört, kann eine Bedrohung sein. Im Arabischen ist das 
Wort für „fremd“ ġarīb und hat ähnliche Bedeutungen wie der deutsche 
Begriff „fremd“. Ein Mensch, der ġarīb ist, wird jedoch hauptsächlich als 
ein Mensch wahrgenommen, der schutzbedürftig und auf Hilfe angewiesen 
ist. Wie die Fremdheit definiert und wahrgenommen wird, bestimmt den 
Umgang mit ihr.

Die medialen Informationen über die „Fremden“ erreichen uns zahl-
reich und mit hohem Tempo, es bleibt kaum Zeit, diese Informationen und 
Bilder zu bearbeiten und sie differenziert zu deuten. Die persönlichen Be-
gegnungen können erschwert werden, wenn bereits Bilder vorhanden sind, 
die z. B. die Fremden als Ursache für Probleme und als Bedrohung für die 
eigenen Werte und Lebensgewohnheiten darstellen.

In der Menschheitsgeschichte haben sich „Fremde“ und „Einheimi-
sche“ – vor allem durch die Völkerwanderungen – getroffen, und es ist 

1 Vgl. Riegger: Wahrnehmung des Fremden und des Eigenen, S. 67.
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keine Seltenheit, dass die „Fremden“ auch zunächst als Bedrohung betrach-
tet wurden und nicht willkommen waren. Die Unsicherheiten und Ängste 
wurden in der Regel überwunden, wenn die Bereitschaft bestand, aufein-
ander zuzugehen und in den Prozess des Kennenlernens und Miteinanders 
einzutreten. Das Zusammenwachsen der Kulturen und Religionen ist von 
Gelingen, Rückschlägen und Enttäuschungen geprägt. Die gegenseitige 
Beeinflussung ist unvermeidbar und geschieht bewusst oder unbewusst, 
wenn Menschen auf längere Zeit räumlich nebeneinander leben. In den täg-
lichen Begegnungen werden die gemeinsamen Bedürfnisse und Anliegen 
entdeckt, die alle Menschen – unabhängig von ihrer Religion und Lebens-
weise – etwas angehen.

Die Anhänger der Religionen, insbesondere der monotheistischen Re-
ligionen, stehen vor Herausforderungen, die in unserer Zeit schnelle Ant-
worten und Reaktionen abverlangen. Die eigenen Überzeugungen und der 
Anspruch auf alleinige Wahrheit und Deutungshoheit werden in Frage ge-
stellt und für obsolet erklärt. Auch wenn es scheint, dass die Religion keine 
zentrale Rolle mehr im täglichen Leben der Menschen spielt, ist sie weiter-
hin eine prägende Komponente für die Identität und Gemeinschaftszugehö-
rigkeit. Die Schule als Ort der intensiven Begegnung bietet einen geeigne-
ten Raum für Auseinandersetzung mit und Nachdenken über Themen, die 
für die Entfaltung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen essenziell 
sind. Der Lernort „Schule“ stellt eine Chance dar, die Vielfalt als eine Be-
reicherung und nicht als Bedrohung kennenzulernen und zu akzeptieren.

In diesem Beitrag wird anhand der religiösen Quellen des Islam – an-
hand des Koran und der Tradition (Sunna) – eine Antwort auf die Frage 
gegeben, ob der Islam interreligiöse Begegnungen und Wertschätzung der 
anderen Religionen zulässt oder diese durch den alleinigen Anspruch auf 
die Wahrheitserkenntnis ablehnt. Zuerst werden ausgewählte Stellen aus 
dem Koran und anschließend Beispiele aus der Tradition betrachtet.

Koran als Quelle der Orientierung

Der Koran ist für die Muslim*innen das Wort Gottes, das über eine Zeit-
spanne von 23 Jahren zu Beginn des siebten Jahrhunderts dem Propheten 
Muhammad verkündet wurde. Der Kontext ist folglich geprägt von den 
Weltbildern, Haltungen und Gewohnheiten der Spätantike auf der arabi-
schen Halbinsel. „Der Koran hat sich in das vielschichtige kulturelle Pa-
limpsest Spätantike als die jüngste weltgeschichtlich bedeutende Schrift 
eingeschrieben.“2 Die Stadt Mekka, in der die Verkündigung begann, war 
aufgrund ihrer geographischen und religiösen Bedeutung ein Ort der Be-

2 Neuwirth: Der Koran als Text der Spätantike, S. 67.



113

2 Impulse aus den (Heiligen) Schriften

gegnung der vielfältigen religiösen Kulte. Mitten in der Stadt Mekka war 
das würfelförmige Gebäude Kaʿaba bereits ein Ort der Anbetung vieler 
Götter aus unterschiedlichsten Traditionen. Geographisch war Mekka ein 
Knotenpunkt zwischen Ost und West sowie Nord und Süd, zahlreiche Ka-
rawanen durchquerten diese Stadt und trugen nicht nur Handelswaren, 
sondern auch ihre Traditionen und Kulte mit sich. „Die Geschichte Mek-
kas hat zweifellos mit dem Ruhm seines Tempels begonnen, als die frühen 
Kulte, die die Quelle Zamzam und mehrere Steine – darunter der berühmte 
Schwarze Stein – verehrten, nach und nach die Träger einer neuen Religion 
wurden, die sich weiter ausbreiten sollte und einige der großen astralen 
Gottheiten in sich eingliederte.“3 Es ist davon auszugehen, dass die lan-
gen Reisezeiten Begegnungen und Gespräche ermöglichten. Die Menschen 
waren auf längere Zeit gemeinsam unterwegs und erlebten die Andersartig-
keit der anderen. Zudem gab es auf der arabischen Halbinsel jüdische und 
christliche Stämme, die vor und nach der Berufung Muhammads Teil der 
Gemeinschaft waren.

Der koranische Text spiegelt die Auseinandersetzungen und die Kom-
munikation unter den Menschen und Stämmen in Mekka und Medina 
wider. Die Erzählungen im Koran sind jedoch nicht ausführlich, sondern 
punktuell und perspektivisch, Namen und Orte werden kaum erwähnt. Aus 
diesem Grund fanden die außerkoranischen Erzählungen, Überlieferungen 
und die Rückbindung an die Erzählungen im Ersten und Zweiten Testa-
ment bereits den Eingang in die Korankommentare, um die koranischen 
Erzählungen zuordnen zu können. Die Menschengruppen, die im Koran 
angesprochen werden, sind die Polytheisten in Mekka, die Leugner, die 
nicht bereit waren, die Verkündigung Muhammads anzuerkennen, sowie 
Juden und Christen, die im Koran als „Volk der Schrift“ bezeichnet wer-
den. Beim Verstehen und Deuten koranischer Texte muss der historische 
Kontext in Betracht gezogen werden. Der koranische Text, der zuerst eine 
mündliche Verkündigung war, ist nicht losgelöst von Begebenheiten der 
Offenbarungszeit. Der Text, den wir vorliegen haben, ist ein „statisches 
Medium“, das nicht selbst auf „Kritik und Rückfragen“ antworten kann, es 
sind Leser*innen des Textes, die den Text zum Sprechen bringen.4

Der Koran und die Pluralität der Lebenswege

Im Koran sind sowohl das inklusive als auch das exklusive Denken vor-
handen. Die Glaubensgrundsätze und Prinzipien sind vorwiegend auf die 
vorigen Religionen aufgebaut. Eine exklusive Positionierung kann aus dem 

3 Miquel/Laurens: Der Islam – Eine Kulturgeschichte, S. 40.
4 Vgl. Seker: Der Koran als Rede und Text, S. 13.
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Vers 19 in Sure 3 entnommen werden, in dem es heißt, dass Gott als Reli-
gion nur den Islam annimmt. Der Begriff „Islam“ hat unter anderem auch 
die Bedeutung „Hingabe“, demnach spricht der oben erwähnte Vers davon, 
dass Gott die „Hingabe“ als Voraussetzung für eine Lebensweise in Ver-
antwortung vor Gott annimmt. „Islam“ ist im Koran nicht als eine histori-
sche Religion zu verstehen, die ihren Ursprung in der Lehre des Propheten 
Muhammad hat. Vielmehr ist der Islam eine Lebensweise, die unabhängig 
von Religion oder Konfession, von „Hingabe zu und Vertrauen auf einen 
einzigen Gott“ geleitet wird. Er ist eine Haltung, die die Verantwortlichkeit 
des Menschen vor Gott ausdrückt. Der Islam befähigt den Menschen, in 
Hingabe zu Gott sich von allen irdischen Mächten und Abhängigkeiten zu 
befreien und sich für Gerechtigkeit und Frieden einzusetzen. Der Mensch 
trägt als „Statthalter“ auf der Erde die Verantwortung für die Schöpfung 
und ihre Bewahrung, indem er die Schöpfung angemessen und mit Bedacht 
nutzt. Der Mensch ist nicht der Eigentümer, ihm werden die Ressourcen für 
gewisse Zeit zur Verfügung gestellt. Um seiner Verantwortung gerecht zu 
werden, braucht der Mensch die Unterstützung der anderen, die mit dem 
gleichen Ziel erschaffen sind. In Sure 49 Vers 13 heißt es, dass Gott die ver-
schiedenen Völker und Geschlechter erschaffen hat, damit sie sich gegen-
seitig kennen lernen. Für das Kennenlernen sind Offenheit und Bereitschaft 
zum Zuhören grundsätzliche Voraussetzungen. Nach diesem Vers gehören 
alle Menschen zu einer Menschheitsfamilie, und niemand hat das Recht, 
sich über andere zu stellen. Die Würde jedes einzelnen Menschen – gleich 
welcher Abstammung, Religion, Nation – ist ihm von Gott verliehen5, sie 
ist unantastbar. Dies anzuerkennen begründet eine Haltung gegenüber an-
deren, die Gott von Menschen erwartet.

Die Vielfalt wird im Koran als Plan und Wille Gottes erklärt: „Und Wir 
sandten dir [Muhammad] herab die Schrift mit der Wahrheit, bestätigend und 
gewissheitsgebend dessen, was vor ihm war [....] Für jeden von euch gaben 
Wir ein Gesetz und einen Weg und wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch 
zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht, aber Er wollte euch prüfen in dem, 
was er euch gab, dann wetteifert in Gutem; zu Gott werdet ihr alle zurückkeh-
ren und er wird euch über das aufklären, worüber ihr uneinig wart.“ (5:48)6

Das Fundament für das Zusammenleben ist die Handlungsweise, die das 
Ziel hat, „Gutes“ zu bewirken. Aus diesem Vers ist zu entnehmen, dass 
der Streit über die Wahrheit nicht angebracht und keine menschliche An-
gelegenheit ist. Nur Gott kennt die Wahrheit, und er wird die Menschen am 
jüngsten Tag darüber in Kenntnis setzen. Wir können nicht die Wahrheit 

5 Koran: 17:70.
6 Bei den Zitaten aus dem Koran folge ich grundsätzlich der Übersetzung von 

Bobzin: Der Koran. Gelegentlich nehme ich auf dieser Basis eigene Änderun-
gen vor. Sie sind kursiv markiert.
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oder Wahrheiten mit Gewissheit definieren und erkennen. Jeder Mensch 
hat durch eigene Geschichte, Erfahrung und Überzeugung eine Wahrheits-
erkenntnis, die nicht als absolut und als einzige Wahrheit erklärt werden 
kann. Es ist zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Wege gibt, die zu einer 
in Gott bewahrten Wahrheit führen. Das gemeinsame Ziel aller Menschen 
ist nach dem Koran der Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden.7 Es ist den 
Menschen aufgetragen, auf dem Weg hin zu diesem Ziel sich zu verbinden 
und sich zu solidarisieren.

Der Koran berichtet von Konflikten, die es durchaus unter den Men-
schengruppen in Mekka und Medina gab. Es gibt aber auch Prinzipen und 
Grundwerte, die für alle Menschen verbindlich sind. Die gemeinsamen 
Wurzeln der monotheistischen Religionen und die von Gott verliehene 
Würde an alle Menschen sowie das gemeinsame Ziel des Lebens sind die 
Komponenten für eine Haltung, die die gegenseitige Anerkennung und Ak-
zeptanz der Andersartigkeiten und Unterschiede begründen. Diese Haltung 
muss verinnerlicht und eingeübt werden. Der erste Schritt ist, in der Be-
gegnung die Vorurteile abzubauen, Ablehnung und Ausgrenzung zu über-
winden. Einen Grundsatz bietet uns der Koran, selbst wenn er die Anerken-
nung aller Propheten und Gesandten Gottes, ihrer Lehren und Schriften für 
die Muslime als verpflichtend erklärt und im Vers 285 in Sure 2 ausdrück-
lich erwähnt, dass Gott zwischen seinen Gesandten und Propheten keinen 
Unterschied macht.8

Aus ähnlichen koranischen Stellen ist zu entnehmen, dass der Koran 
den vorangehenden monotheistischen Religionen nicht grundsätzlich das 
Existenzrecht abspricht oder sie für obsolet erklärt. Er bestätigt die Vielfalt 
der Offenbarungen und Schriften, die ihren Ursprung in der Verkündigung 
Gottes haben. Er nennt ausdrücklich Thora und Evangelien als „Recht-
leitung und Licht“ für die Menschheit (Koran, 5:44–46), ebenso werden 
die Blätter Abrahams (Koran, 87:19) und Davids (Koran, 17:55) als Gottes 
übermittelte Botschaft und Lehre erwähnt.

Gerade für den Dialog mit Juden und Christen erinnert der Koran an 
die gemeinsamen Wurzeln: „Sprich: ‚O Volk der Schrift! Lasst uns das ge-

7 „Ihr, die ihr glaubt, tretet für Gott ein und legt Zeugnis für die Gerechtigkeit 
ab. Und die Feindschaft eines Volkes soll euch nicht verleiten, nicht gerecht 
zu sein. Seid gerecht, das entspricht der Ehrfurcht vor Gott und nimmt euch in 
Acht vor Gott. Gott hat Kenntnis von dem, was ihr tut.“ (Koran: 5:8)

8 „Der Prophet und alle Gläubigen vertrauen auf das, was ihnen von ihrem 
Schöpfer und Versorger herabgesandt ist, sie vertrauen sich Gott an und glau-
ben an seine Engel, seine Bücher und seine Propheten; wir machen keinen 
Unterschied zwischen Seinen Propheten und sagen: Wir hören und befolgen, 
unser Schöpfer und Versorger! Schenke uns Deine Vergebung, und zu Dir ist 
die Heimkehr.“ (Koran: 2:285)
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meinsame Wort befolgen, das zwischen uns und euch gleich ist, nämlich, 
dass wir niemandem dienen außer Gott und neben Ihn keinen Rivalen set-
zen und keiner von uns den anderen als Herren nimmt außer Gott.‘“9 Auch 
wenn der Koran in anderen Stellen durchaus auf die Entwicklungen – vor 
allem im Christentum – hinweist, die nicht übereinstimmend mit der Lehre 
Jesu waren, schließt er Juden und Christen nicht von einer eschatologi-
schen „Heilserfahrung“ aus.10

Für die Streitgespräche und die Einladung zum Glauben empfiehlt der 
Koran ein Streitgespräch, das auf Weisheit und Güte basiert: „Rufe auf 
zum Wege deines Schöpfers und Erhalters mit Weisheit und mit schöner 
Predigt, und führe mit ihnen Streitgespräche auf gute Weise! Siehe, dein 
Schöpfer und Erhalter kennt die am besten, die von seinem Weg abirren, 
und er kennt die am besten, die sich rechtleiten lassen.“ In diesem Vers 
wird davor gewarnt, über den Glauben der anderen zu urteilen; nur Gott 
kennt die wirklichen Überzeugungen und Absichten der Menschen.

Es gibt im Koran auch die Erlaubnis zum Kampf, welches in sich die 
Gefahr verbirgt, als „Gebot“ und überzeitlich gelesen und gedeutet zu wer-
den. Die historischen Erkenntnisse über die ersten Adressaten vor allem in 
Medina sind nötig, um diese Stellen als notwendige Optionen zu verste-
hen, die den Menschen in Medina erlaubten, sich den Feindseligkeiten der 
Mekkaner zu widersetzen. Daher kommt der Koranexegese eine wichtige 
Rolle zu, um den Koran als Wort Gottes nicht zu verabsolutieren, zumal der 
Koran selbst immer wieder seine Leser*innen aufruft, über seine Aussagen 
nachzudenken und diese mittels der Vernunft zu deuten.

Impulse für die Gestaltung einer pluralen 
Gemeinschaft aus der Tradition

Als im Jahr 622 der Prophet Muhammad und seine Anhänger Mekka ver-
lassen mussten, wanderten sie nach Yathrib (heutige Medina) aus, eine 
Stadt, die schon lange im Schatten der Konflikte und Rivalitäten zwischen 
unterschiedlichen Stämmen stand. Im Stammessystem galt der Vater als 
die „alleinige Respektperson“ und der eigene Stamm hatte die höchste 
Priorität. Den Beziehungen zwischen den Stämmen lagen „Gefühle, un-
geschriebene Gesetze und Gewohnheiten“11 zugrunde. Es gab keine von 

9 Koran: 3:64.
10 Koran: 2:62: „Siehe, diejenigen, die glauben, die sich zum Judentum beken-

nen, die Christen und die Sabier – wer an Gott glaubt und an den Jüngsten Tag 
und rechtschaffend handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Schöpfer und Er-
halter, sie brauchen keine Furcht zu haben und sollen auch nicht traurig sein!“

11 Vgl. Miquel/Laurens: Der Islam – Eine Kulturgeschichte, S. 36.
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der „Gesellschaft losgelöste, selbständig funktionierende Ordnung. [...]. 
Der Staat war ein Collectivum, kein Institut und auch kein Territorium. Es 
gab also real keinen Staat, sondern nur ein Volk; keine künstliche Orga-
nisation, sondern nur Häupter von Sippen, Geschlechtern und Stämmen. 
Das Volk unterschied sich nur durch die Größe der Familie [und Sippe] 
und wurde durch dieselbe Kraft zusammengehalten, nämlich durch die 
Blutsbande. Die Gemeinschaft ruhte ohne äußeren Zwang auf der Idee 
der Blutsgemeinschaft und ihrer Heilighaltung.“12 In diesem Kontext ist 
die Vereinbarung zu lesen, die der Prophet Muhammad im ersten Jahr der 
Auswanderung mit den Stämmen in Medina beschlossen hat. Teile die-
ses Dokuments wurden in der ersten und einzigen Biografie des Propheten 
Muhammad aus dem 8. Jahrhundert überliefert. In diesem Dokument wird 
das Prinzip „Blutsverwandtschaft“ zugunsten der Verpflichtungen gegen-
über der Gemeinschaft aufgehoben, die sich aus unterschiedlichen Tradi-
tionen und Glaubensüberzeugungen bildete. Die Stämme, unter ihnen auch 
einige in Medina lebende jüdische Stämme, stimmten dieser Vereinbarung 
zu, und damit verpflichteten sie sich, das Wohl der Gesamtgemeinschaft in 
Medina zu fördern. Die Einheit der Gemeinschaft wird im ersten Absatz 
der Vereinbarung folgendermaßen festgelegt: „Dies ist eine Urkunde von 
Muhammad, dem Propheten Gottes, über die Beziehungen zwischen den 
gläubigen Muslimen von Quraisch und Jathrib (heutiges Medina) [....]. 
Sie sind eine Gemeinde in Unterscheidung zu den anderen Menschen.“13 
Es folgen die Namen der beteiligten Stämme, die einzeln genannt werden 
mit dem Hinweis darauf, dass sie für ihre Glaubensüberzeugung weiterhin 
nach ihrem Glauben handeln sollten. Für die gesamtgesellschaftlichen An-
gelegenheiten – wie z. B. Verteidigung – sollten sie sich an die festgelegten 
Anordnungen in der Vereinbarung von Medina halten. Diese Vereinbarung 
kann einen Grundsatz in einer pluralistischen Gesellschaft vermitteln, den 
wir heute unter Religionsfreiheit als Menschenrecht sowie aus Art. 4 im 
Grundgesetz in Deutschland kennen: Jeder Mensch hat die Freiheit, nach 
seiner Religion und Weltanschauung zu leben und diese auch öffentlich 
auszuüben. In gesamtgesellschaftlichen Angelegenheiten sind alle glei-
chermaßen der säkularen Gesetzgebung und den darauf basierenden An-
ordnungen verpflichtet.

Ein weiteres Beispiel ist die Begegnung mit dem christlichen König in 
Abessinien (heutiges Äthiopien), als die Muslime im 6. Jahr nach der Beru-
fung Muhammads gezwungen waren, Mekka zu verlassen. Sie hatten unter 
Repressalien und Feindseligkeiten der Mekkaner zu leiden. Der Prophet 
Muhammad empfahl ihnen daher, nach Abessinien auszuwandern und eine 
Weile dort zu bleiben: „[D]enn dort, herrscht ein König, bei dem nieman-

12 Wellhausen: Das Arabische Reich und sein Sturz, S. 2.
13 Vgl. Ibn Ishaq: Das Leben des Propheten, S. 109.
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dem Unrecht geschieht. Es ist ein freundliches Land. Bleibt dort, bis Gott 
eure Not zum Besseren wendet“14, soll Prophet Muhammad gesagt haben. 
Als der König von den Auswanderern hörte, die aufgrund ihres Glaubens 
Mekka verlassen mussten, bat er sie, ihn über ihre Religion zu informieren. 
Als sie Teile von Sure 19 über Jesu Geburt im Koran vortrugen, soll der 
christliche König mit seinem Stab eine Linie in den Sand gezogen und 
gesagt haben, dass der Unterschied zwischen beiden Religionen nur dem 
schmalen Strich im Sand entspricht15. Er erkannte die abweichende korani-
sche Ansicht über Jesus, in der Jesus als Sohn Marias und nicht als Sohn 
Gottes genannt wird. Dennoch respektierte er den Glauben der Schutzsu-
chenden und gewährte ihnen Zuflucht. Er ließ sie wissen, dass sie sicher 
und frei in seinem Land bleiben konnten.16 In dieser Erzählung sind einige 
Aspekte, die für heute wichtige Prinzipien mitteilen: Die Muslime hatten 
nicht das Ziel, ihren Glauben aufzuzwingen bzw. ihn über den Glauben des 
Königs zu stellen. Sie suchten als verfolgte Menschen Schutz und fanden 
ihn bei einem König, dem das gerechte Handeln wichtig war; eine religiöse 
Überzeugung, die sie auch aus dem eigenen Glauben kannten. Beide Par-
teien schauten nicht auf den Glauben der anderen und urteilten nicht dar-
über, wer im Recht war. Sie hoben stattdessen die Verpflichtungen hervor, 
die sie in einer Gesellschaft verbanden.

Diese beiden erwähnten Beispiele sollen einen Einblick in den Koran 
und die islamische Tradition ermöglichen. Sie bieten uns Grundlagen für 
die islamisch-theologische Begründung des interreligiösen Dialogs und der 
Anerkennung anderer Religionen und Weltanschauungen.

14 Ibn Ishaq: Das Leben des Propheten, S. 63.
15 Der König wollte von ihnen wissen, was ihr Glauben ihnen lehrte, sie antwor-

teten: „Wir waren ein unwissendes Volk. [...] So lebten wir, bis Gott uns aus 
unserer Mitte einen Propheten sandte, dessen Abstammung, Wahrhaftigkeit, 
Redlichkeit und Anstand wir kennen. Er rief uns auf, die Einheit Gottes zu be-
kennen und Gott zu dienen, die Steine und Götzen aber, die wir und unsere Vä-
ter verehrten, aufzugeben. Er befahl uns, stets die Wahrheit zu sprechen, Treue 
zu wahren, Blutbande zu achten, dem Gast Schutz zu gewähren und Verbrechen 
und Blutvergießen zu meiden. Er verbat uns zu huren und zu lügen, den Waisen 
den Besitz zu nehmen und unbescholtene Frauen zu verleumden. Er befahl uns, 
Gott allein zu verehren und Ihm nichts beizugesellen, zu beten, Almosen zu 
geben und zu fasten [...].“ (Ibn Ishaq: Das Leben des Propheten, S. 67.)

16 Vgl. ebd., S. 68.
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Wie können diese Grundlagen in die 
heutige Zeit übertragen werden?

Im Umgang mit dem Koran und der Tradition ist es wichtig, sich den Ambi-
valenzen zu stellen, die diese Quellen vermitteln. Es gibt z. B. Verse im Ko-
ran, die einerseits eine klare Distanz zwischen Muslimen und Nicht-Mus-
limen aufzeigen, andererseits gibt es auch die Aussagen, die die Menschen 
verbindende Handlungsweise in den Mittelpunkt stellen – und wer rechtens 
handelt, wird von Gott angenommen. Diese Ambivalenz kann nur durch 
Hermeneutik und Methoden der Schriftauslegung erschlossen werden.

In unseren Traditionen gibt es genügend Beispiele, die uns Mut machen 
können, uns gemeinsam auf den Weg in eine bessere Zukunft zu bege-
ben. Unter den Geschichten in den Offenbarungsbüchern gibt es ermuti-
gende Darstellungen und Hinweise, die Hindernisse zu überwinden. Die 
ethischen Werte sind nicht spezifisch muslimisch oder christlich, sondern 
menschlich. Die Religionen verfügen über das Potenzial, das Miteinander 
zu verwirklichen, sie können aber auch instrumentalisiert und missbraucht 
werden. Es ist ein gemeinsames Anliegen, die Religionen aus dieser 
Zwangslage zu befreien.

Das Übertragen der Inhalte der Quellen auf unsere heutige Zeit eröffnet 
uns Prinzipien für die gemeinsame Verantwortung als Menschen. An dieser 
Stelle möchte ich einige Thesen formulieren, die meines Erachtens für das 
Lernen in Begegnung hilfreich sein können:

– Die religiös-ethische Selbsterziehung ist von enormer Bedeutung, 
damit man schrittweise Egoismus abbaut und innerlich zu Einsicht 
und Weisheit gelangt: Einsicht und Weisheit sind konstitutiv, da-
mit der Mensch möglichst in jeder Situation vernünftig und ra-
tional entscheiden kann. Auch in Konfliktsituationen müssen die 
Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit im Vordergrund stehen 
und nicht Affront und der Eigennutz.

– Eine wesentliche Bedingung für das Entstehen und Wachsen von 
Frieden ist Vertrauen. Vertrauen zwischen Menschen, zwischen 
Gemeinschaften und in unserer globalen Welt zwischen Ländern 
und Völkern. Das Vertrauen kann durch offene und ehrliche Be-
gegnung und durch Austausch entstehen, wodurch Vorurteile ab-
gebaut werden können.

– Es ist nicht möglich, von Frieden zu sprechen, ohne sich dafür ein-
zusetzen, dass Gerechtigkeit herrscht. Gerechtigkeit ist die gött-
liche Ordnung, die allen Menschen ein menschenwürdiges Leben 
zuspricht. Wenn diese Ordnung durch menschliches Handeln be-
einträchtigt ist, kann es zu Enttäuschung, Misstrauen, Hass und 
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Gewalt kommen. Dies zu vermeiden ist die Verantwortung jedes 
einzelnen Menschen, gestützt durch die Verantwortlichen in der 
Gesellschaft.

– Für das Verständnis und Vertrauen zwischen den Religionen ist 
auch die kritische Betrachtung der eigenen Religion notwendig.

– Gott lädt zum „Heil und Frieden“ ein, heißt es im Koran (Koran, 
2:208). Alles, was den Menschen zu diesem Ziel führt, ist erstre-
benswert, und alles, was von diesem Ziel entfernt, ist zu tadeln, 
und man muss sich davon fernhalten. Gewalt bringt Abneigung, 
Hass und weitere Gewalt mit sich, und schon allein aus diesem 
Grund ist sie nicht als Mittel für eine vermeintliche Konfliktbe-
wältigung akzeptabel.

Fazit

Im Koran werden die Gläubigen aufgerufen, sich allesamt „am Bande Got-
tes festzuhalten“: “Haltet allesamt am Bande Gottes fest, und spaltet euch 
nicht auf! Gedenkt der Gnade Gottes über euch, als ihr noch Feinde wart, 
er dann Einklang zwischen euren Herzen stiftete und ihr durch seine Gna-
de Brüder wurdet! Ihr standet am Rande einer Feuergrube, und er rettete 
euch davor. So macht Gott euch seine Zeichen klar. Vielleicht lasst ihr euch 
leiten.“17 Der Glaube bietet Halt und innere Zufriedenheit, und aus dieser 
Position kann der Mensch den anderen zuhören und eine zwischenmensch-
liche Beziehung zu ihnen aufbauen.

Die Sehnsucht nach Frieden ist eine natürliche menschliche Anlage, die 
ständig den inneren und äußeren Störfaktoren ausgesetzt ist. Das Erhalten 
des Friedens bedarf Wachsamkeit und Engagement der verantwortungsbe-
wussten Menschen. Wenn der Glaube dies nicht bewirkt, ist er ein instru-
mentalisierter und vorgetäuschter Glaube, der destruktiv und vernichtend 
sein kann. Gegen einen derartigen Glauben anzugehen, ist die Pflicht und 
Verantwortung jedes einzelnen Menschen, gleich welcher Religion er sich 
zugehörig fühlt.

17 Koran: 3:103.
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Der Monotheismus als Lernort der Liebe 
zum Fremden. Dogmatische Prolegomena 
zu einer Theologie der Gastlichkeit
René Dausner

Vorbemerkung

Ein Plädoyer für Gastlichkeit mag angesichts der gegenwärtig weltweiten 
Bedrohung durch die Corona-Epidemie zur Unzeit kommen. Statt offe-
ner Türen ist eher die Devise stay at home! und social distancing das 
Gebot der Stunde. Allerdings wird man das eine nicht gegen das andere 
in Stellung bringen dürfen, ohne die Grundidee zu verraten, die beiden 
Dynamiken eignet. Diese Grundidee besteht – sehr vereinfacht gesagt – 
im Schutz der Andersheit des Anderen. Barrieren abzubauen, Fenster 
und Türen zu öffnen wird zu einem Bild für eine offene Gesellschaft, die 
verantwortungsbewusst Nähe zulässt und auf Abstand und Anstand Wert 
legt, um die Schwächsten nicht nur nicht zu isolieren oder abzuschreiben, 
sondern im Gegenteil zu achten und zu schützen. Wahrheit, um die eine 
jede Wissenschaft sich müht, hat mit Bewährung zu tun und diese wie-
derum mit der Wahrung der Fremdheit des Fremden, selbst wenn, oder 
vielleicht gerade weil, er – oder sie – dem denkenden und so suchenden 
Subjekt als der oder die Nächste erscheint. Gastlichkeit geht also mit 
einem doppelten Imperativ einher, der den Schutzraum der Schutzbedürf-
tigen zu definieren vermag: Taking time! Giving space! Sich Zeit nehmen 
für die Anderen! Und: Den Nächsten nicht zu nahe kommen, sondern – 
ohne sie aus dem Blick zu verlieren – Raum geben! Auch der Alltag ist 
ein geeigneter Lernort, um zu verstehen, was der Monotheismus uns zu 
denken vorgibt.

Einleitung

Die Gottesfrage scheint unter keinem günstigen Stern zu stehen. Zu be-
drängend erscheint die Gewalt, die unter dem Vorwand, im Namen Gottes 
verübt zu werden, immer wieder geschieht. Wer in derart prekären Situa-
tionen über den Monotheismus zu sprechen wagt, zumal in Verbindung mit 
dem Thema der Gastlichkeit, wird mit Widerspruch rechnen müssen. Wäre 
es nicht angemessener, da nun einmal der „Monotheismus unter Gewalt-
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verdacht“1 stehe, den Diskurs aufzugreifen, der seit Jahren im Gespräch mit 
Jan Assmann geführt wird? Muss nicht, wie es Jan Assmann vorgeschla-
gen hat2, zwischen einem Monotheismus der Wahrheit und einem Mono-
theismus der Treue differenziert werden?3 Rücken dann aber nicht gerade 
die sog. monotheistischen Religionen – das Judentum, der Islam und das 
Christentum – in den Verdacht, durch offenbarungstheologische Katego-
rien der Erwählung, der Befreiung und des Bundes einer Gewalt Vorschub 
zu leisten, die – allen Beteuerungen und Künsten ihrer Theologien zum 
Trotz – dem Wesen und Auftrag Gottes widerspreche?

Zugegeben: die Gewalt ist, um mit Bernhard Waldenfels zu sprechen, 
auf den ich zurückkommen werde, „ein großes und finsteres Thema“, aber 
sie hat, so ergänzt Waldenfels, „wie das Böse, etwas Schmarotzerisches; 
sie lebt nicht aus sich selbst“.4 Wenn die Gewalt aber sekundär und abge-
leitet ist, stellt sich die Frage, was als grundlegender anzusehen ist, oder, 
vorsichtiger formuliert, wovon die Gewalt eine Ableitung und Verzerrung 
darstellt. Die Konzeption von Jan Assmann ist anders, insofern die Gewalt 
zwar nicht auf den Monotheismus überhaupt, aber doch auf eine spezi-
fische, näherhin biblische Form des Monotheismus zurückgeführt wird. 
Denn neben dem sog. Monotheismus der Wahrheit, der universalistisch 
und schöpfungstheologisch ausgerichtet sei, gebe es eine partikularistische 
Form des Monotheismus, den sog. Monotheismus der Treue. Charakteris-
tisch für diese offenbarungstheologische Form des Monotheismus sei eine 
Grundunterscheidung zwischen Freund und Feind, also zwischen jenen, 
die sich zu Gott und seinen Geboten bekennen, und jenen, die es nicht 
tun. Treue erscheint in dieser Hinsicht nicht als positiver Wert, sondern als 
Grund für religiös motivierte Gewalt, die aus der Frontstellung von Freund 
und Feind erwachse.

Das vornehmliche Ziel meines Beitrags besteht darin, zu zeigen, inwie-
fern mit dem biblischen Monotheismus nicht das Paradigma der Gewalt, 
sondern das Paradigma der Fremdenliebe und der Gastlichkeit zur Spra-
che kommt. Zentral für diesen Zusammenhang zwischen Monotheismus 
und Gastlichkeit ist das Phänomen der Fremdheit. Denn der Satz, dass der 
biblische Gott ein Gott sei, der „den Fremden liebt“ (Dtn 10,18), erscheint 
mir von fundamentaler Bedeutung für die Frage nach der Einzigkeit Got-
tes. Fremdheit bedeutet weder Freundschaft noch Feindschaft. Gegenüber 

1 Tück: Monotheismus unter Gewaltverdacht; vgl. auch Walter: Das Gewalt-
potential des Monotheismus und der dreieine Gott; Schieder: Die Gewalt des 
einen Gottes.

2 Vgl. Assmann: Exodus; vgl. Assmann: Die Mosaische Unterscheidung oder 
der Preis des Monotheismus.

3 Vgl. Dirscherl/Weißer: Dogmatik für das Lehramt, S. 38–42.
4 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 315.



127

3 Systematisch-theologische Reflexionen

einem Freund-Feind-Schema ist die Haltung zur Fremdheit und zur Gast-
freundschaft, wie sich zeigen wird, von zentraler Bedeutung für einen mög-
lichen Umschlag in Feindschaft. Zu fragen ist daher, ob der Fremde als Gast 
wahr- und angenommen wird. Bestimmt die Gastfreundschaft meine Ein-
stellung zum Fremden? Wo uns diese Herausforderung gelingt, geschieht 
imitatio Dei – vorausgesetzt, dass Gott ein Gott ist, der den Fremden liebt.

Um den Zusammenhang von Monotheismus und Gastlichkeit in der 
kurz skizzierten Weise zu umschreiben, werde ich in drei Schritten vor-
gehen: zunächst werde ich die unaufgebbare Bedeutung des Monotheis-
mus für die christliche Theologie in Erinnerung bringen; in einem zweiten 
Schritt wird die Gastlichkeit thematisiert, um das Verständnis des einen 
und einzigen Gottes im Kontext der Fremdenliebe zu erläutern; in einem 
dritten Schritt wird das Phänomen der Fremdheit als philosophischer Hin-
tergrund für den Zusammenhang von Monotheismus und Gastlichkeit be-
leuchtet; in dem vierten Abschnitt werde ich die Aspekte der Fremdenliebe 
und der Gastlichkeit im Kontext der Frage nach der Göttlichkeit Gottes 
behandeln. Mit einem abschließenden, kurzen Ausblick werde ich meine 
Ausführungen beenden.

1 Erinnerung an den Monotheismus als 
Grunddogma christlicher Theologie

Im Rahmen einer Tagung über das Gottesverständnis bei Christen, Juden 
und Muslimen im Jahr 1983 bezeichnete Karl Rahner den Monotheismus 
als „das wirkliche Grunddogma des Christentums schlechthin“5. Allen sys-
tematischen Versuchen der christlichen Theologie zum Trotz zog Rahner 
mit dieser Umschreibung des Monotheismus die Konsequenz aus der Er-
kenntnis, dass das Christentum eine „primär und nicht nur sekundär mono-
theistische Religion“6 sei. Die Bedeutung, die diese Erkenntnisse Rahners 
für die christliche Dogmatik darstellt, kann kaum hoch genug bewertet 
werden. Nicht nur für den dringend erforderlichen Dialog zwischen Juden-
tum, Christentum und Islam, sondern auch für das Selbstverständnis christ-
licher Theologie ist der Bezug zum Monotheismus grundlegend – gerade 
um ein Verständnis der Trinitätslehre zu entwickeln.

Der frühere Tübinger Dogmatiker Thomas Freyer hat fast zwanzig Jahre 
nach Rahners Vortrag die provokante Frage gestellt, ob die „nicht selten 
emphatische Herausstellung der christlichen Trinitätslehre als proprium 
christianum“7 einem Vergessen des Monotheismus Vorschub leiste. Denn 

5 Rahner: Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes, S. 143.
6 Rahner: Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes, S. 143.
7 Freyer: Vergessener Monotheismus?, S. 93.
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auch wenn es nicht nur angemessen, sondern auch unumgänglich sei, die 
Trinitätslehre zu entfalten und je neu zu formulieren, müsse der Eindruck 
vermieden werden, dass der Monotheismus dadurch als „überwunden und 
entschärft“ anzusehen sei.8 Freyer plädiert dafür, die auch in Rahners Bei-
trag formulierte „Fundamentalunterscheidung zwischen abstraktem und 
konkretem Monotheismus [...] als Problemanzeige für das Verhältnis von 
Transzendenz und Nähe Gottes auszubuchstabieren“9. Mit diesen bei-
den Brennpunkten – Transzendenz und Nähe Gottes – ist eine maximale 
Spannkraft erreicht, die für den Gottesgedanken in der christlichen Theo-
logie grundlegend ist.

Wie kann dieses Verhältnis von Transzendenz und Nähe Gottes um-
schrieben werden? Gibt es einen Zugang zu diesem Spannungsgefüge, 
das Transzendenz und Nähe, Jenseits und Diesseits, Unendlichkeit und 
Endlichkeit zusammenzuhalten vermag? Mir scheint das Phänomen der 
Fremdheit hilfreich, um dieses Zueinander von Transzendenz und Nähe 
zu verstehen. Thomas Freyer hat seinerseits bereits auf den Aspekt der 
Fremdheit zurückgegriffen; mit Blick auf die Namensoffenbarung Gottes 
im brennenden Dornbusch schreibt er erläuternd: „Ein vertrautes Gesche-
hen schlägt um in eine abgründige, unauslotbare Fremdheit, nämlich die 
Fremdheit der schlechthin unbegreifbaren Transzendenz jenes Gottes, der 
sich seines Volkes erbarmt, es aus der Sklaverei in Ägypten herausführt, 
es begleitet, ihm nahe ist“.10 Mit anderen Worten: Die Nähe Gottes, die 
bis hinein in die erlösende Befreiung aus der Knechtschaft erfahrbar wird, 
behält im Phänomen der Fremdheit ihre Transzendenz. Die in aller Kürze 
skizzierte spannungsvolle Zuordnung von Transzendenz und Nähe Gottes 
habe ich bislang kaum prägnanter und poetischer formuliert gefunden als 
in der folgenden Umschreibung des biblischen Gottes: Der eine und ein-
zige Gott ist ein Gott, der „den Fremden liebt“ (Dtn 10,18). Konkret wird 
diese Liebe, wenn im Bibeltext ergänzt wird, dass Gott den Fremden „mit 
Brot speist und mit Kleidung versorgt“11. Wie kann ein Fremder – zumal 
von Gott – geliebt werden, ohne seine Fremdheit zu verlieren? Wie kann 
vermieden werden, dass in der Fremdheit die Nähe negiert wird? Oder ist 
die Fremdheit allererst der Ermöglichungsgrund für Nähe?

8 Freyer: Vergessener Monotheismus?, S. 94.
9 Freyer: Vergessener Monotheismus?, S. 96.
10 Freyer: Vergessener Monotheismus?, S. 98 f.
11 Deuteronomium 1–11. Zweiter Teilband: 4,44–11,32. Übersetzt und ausgelegt 

von Eckart Otto, Freiburg i. Br. u. a. 2012, S. 1011.
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2 Der Monotheismus als Lernort 
der Liebe zum Fremden

Im Buch Deuteronomium, dem fünften Buch der Tora, in dem Mose mit 
Blick auf das Heilige Land Rückschau hält, kommt er auf den Exodus, den 
Auszug aus Ägypten, und auf den Bundesschluss am Berg Sinai/Horeb 
zu sprechen. Die Forderungen, die sich an das Volk richten, werden dabei 
zurückgeführt auf Gott selbst und auf sein rettendes Eingreifen in der Ge-
schichte. In diesem Kontext bezeichnet Mose Gott als den Gott, „der den 
Fremden liebt“ (Dtn 10,18)12. Ruth Ebach hat in ihrer Dissertation den theo-
logischen Grund für diese Zuwendung zum Fremdling sehr treffend in der 
Gott-Ebenbildlichkeit des Menschen ausgemacht und mit der Nachahmung 
Gottes („imitatio Dei“) bezeichnet.13

Die genannte Umschreibung des biblischen Gottes als jenes Gottes, 
der den Fremden liebt, ist eine beeindruckende theologische Kurzformel, 
die zum Verständnis des Monotheismus besonders aufschlussreich ist.14 In 
seiner Enzyklika Deus caritas est bringt Benedikt XVI. diese Erfahrung 
der Liebe als Kern des Monotheismus auf den Punkt, wenn er in dem 
Abschnitt „das Neue des biblischen Glaubens“ schreibt: „Der eine Gott, 
dem Israel glaubt, liebt selbst.“15 Wichtig ist dabei, dass dieses Verständ-
nis Gottes im höchsten Maß relevant ist für die Frage nach dem Selbst-
verständnis des Gottesglaubens in der jüdisch-christlichen Tradition. Zu 
überlegen ist, inwiefern auch der Islam in dieses Denken einbezogen 
werden kann. Emmanuel Levinas hat jedenfalls den Vorstoß gewagt, den 
Glauben an den einen Schöpfer- und Erlösergott dieser drei Religionen 
im Rahmen dieser Liebe zum Fremden zu deuten. Der Monotheismus, 
so Levinas, sei „eine Schule der Liebe zum Fremden“ („une école de xé-

12 Deuteronomium 1–11. Zweiter Teilband: 4,44–11,32. Übers. u. ausgelegt v. 
Eckart Otto, Freiburg i. Br. 2012, S. 1011: zu Dtn 10,17–19: „17aFürwahr JHWH, 
euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, 17bder große Gott 
und der furchterregende, der die Person nicht ansieht und keine Bestechung 
annimmt, 18ader der Waise und der Witwe Recht verschafft 18bund den Fremden 
liebt, sodass er ihn mit Brot speist und mit Kleidung versorgt. 19aDeshalb sollt 
auch ihr den Fremden lieben, 19bdenn ihr wart Fremde im Lande Ägypten.“

13 Vgl. Ebach: Das Fremde und das Eigene, S. 194. „Weil Jhwh den Fremdling 
liebt, soll auch Israel ihn lieben. Die Liebe zum Fremdling wird hier zur 
imitatio dei.“

14 Auf die Zusammenhänge zum Bundesschluss im Buch Exodus (Ex 22,20–23,9) 
sowie zum sogenannten Heiligkeitsgesetz im Buch Levitikus (Lev 19,33 f.) sei 
nur summarisch verwiesen, vgl. Deuteronomium 1–11. Zweiter Teilband: 4,44–
11,32. Übersetzt und ausgelegt von Eckart Otto, Freiburg i. Br. u. a. 2012, S. 1039.

15 Enzyklika „Deus caritas est“ von Papst Benedikt XVI., S. 16.
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nophilie“)16 (SF 126/DL 268). Dieser Deutung des Ein-Gott-Glaubens als 
eine Schule der Liebe zum Fremden gilt es weiter nachzugehen, zumal 
mit dem Aspekt der Gastlichkeit eine philosophische und theologische 
Grundlagenproblematik angesprochen ist.17 Einige Detailbeobachtungen 
zu dieser Thematik werde ich im Folgenden skizzenhaft darstellen.18

Christoph Theobald SJ zufolge ist der christliche Glaube auf einen 
„glaubwürdigen Lebensstil“ ausgerichtet, der in der dogmatischen Kirchen-
konstitution mit der Überschrift des fünften Kapitels als „allgemeine Be-
rufung zur Heiligkeit in der Kirche“19 bezeichnet werden kann. Heiligkeit 
versteht Theobald vor dem biblischen Hintergrund als „‚Gastfreundschaft‘ 
(philoxenia)“20. Zentraler Bezugspunkt ist dabei jener berühmte Vers aus 
dem Hebräerbrief, demzufolge einige durch ihre Gastfreundschaft, „ohne 
es zu ahnen, Engel beherbergt“ hätten. (Hebr 13,2, vgl. Presbyterorum Or-
dinis 8,3) Die Ausführungen von Theobald zur Heiligkeit im Sinn der Gast-
freundschaft, die er als philoxenia bezeichnet21, lese ich zusammen mit dem 
Begriff der xénophilie von Levinas und dem biblischen Verständnis Gottes, 
der den Fremden liebt (Dtn 10,18). Diese Gastfreundschaft entspricht kei-
nem Gestus der Herrschaft mehr, weil der vermeintliche Gastgeber selbst – 
wie Theobald schreibt – zum „Gast des Gastes“ werde; und Theobald fügt 
hinzu: „vor allem auch des Gastes, der nach menschlichem Ermessen nie 
Jünger Jesu wird und auch nie der Kirche angehören wird“22. Offenbar ist 
der Status des Gastseins absolut sakrosankt. Um diesen Zusammenhang 
zu verstehen, ist eine Phänomenologie des Fremden nicht nur hilfreich, 
sondern eventuell sogar unerlässlich.

3 Erinnerung an Gastfreundschaft und Gastlichkeit 
im Kontext einer Phänomenologie des Fremden

Wenn die Fremdheit eine zentrale Kategorie ist, um die Transzendenz und 
Nähe Gottes im Monotheismus zur Sprache zu bringen, stellt sich die Fra-
ge, was näherhin unter Fremdheit zu verstehen sei. Bernhard Waldenfels, 

16 Levinas: Schwierige Freiheit, S. 126.
17 Vgl. Liebsch u. a.: Perspektiven europäischer Gastlichkeit. Vgl. ebenfalls 

Liebsch: Gastlichkeit und Freiheit; Liebsch: Für eine Kultur der Gastlichkeit.
18 Vgl. ausführlicher Kearney: Revisionen des Heiligen. Vgl. auch: Anatheis-

mus – Richard Kearneys religionsphilosophischer Beitrag zur Gottesfrage 
heute. Vgl. Theobald: Das Christliche als Lebensstil, S. 216.

19 Theobald: Das Christliche als Lebensstil, S. 215.
20 Theobald: Das Christliche als Lebensstil, S. 216.
21 Vgl. auch: 1 Petr 4,9: „Seid untereinander gastfreundlich (griech. philoxenoi; 

lat. hospitales), ohne zu murren.“
22 Theobald: Das Christliche als Lebensstil, S. 216.
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der sich im Rahmen seiner Phänomenologie des Fremden auf intensive 
Weise mit der Fremdheit auseinandergesetzt hat, unterscheidet grundle-
gend zwischen einer relativen und einer radikalen Fremdheit. Während die 
relative Fremdheit „nur einen vorläufigen und vorübergehenden Charak-
ter“ aufweise und somit prinzipiell „integriert“ und letztlich „neutralisiert“ 
werden könne, reiche die radikale Fremdheit bis an die „‚Wurzeln aller 
Dinge‘“; diese Form der Fremdheit beruhe, weil sie die „‚Sachen selbst‘“ 
betreffe, nicht nur auf „unserer beschränkten Zugangsweise“.23 Waldenfels 
ist sich bewusst, dass dieser Denkansatz einer radikalen Fremdheit zu ei-
nem Um- und Neudenken von „Vernunft, Subjekt und Intersubjektivität“24 
führen müsse, um denkbar zu sein. Unvermeidbar ist dabei, dass vermeint-
liche Eindeutigkeiten sich im Rahmen des Denkens einer radikalen Fremd-
heit nicht einstellen; das Fremde ist nicht nur etwas, das vorläufig fehlt 
und darum ersetzt oder ergänzt werden könne. Das Fremde, das sich uns 
als Fremdes zeigt, bleibt uns zeitlich und räumlich entzogen. Das Fremde 
zeigt sich, „indem es ‚leibhaftig abwesend‘ ist wie Vergangenheit und Zu-
kunft“25; das „Fremde läßt sich weder lokalisieren noch globalisieren, es ist 
immerzu anderswo“26.

Charakteristisch für die Fremdheit, die Waldenfels umschreibt, ist daher 
die Offenheit, die sich als Zweideutigkeit und Ambivalenz zeigt und im Be-
reich eines Zwischen verbleibt. Dieses Zwischen wird konkret in der Ge-
stalt des Gastes. Der Gast ist, wie Waldenfels sehr anschaulich vor Augen 
führt, der „Fremde auf der Schwelle“: „Der Ort des Gastes ist die Schwelle, 
die man überschreitet, ohne sie hinter sich zu lassen. [...] sie ist ein Zeit-
Ort des Übergangs, der Trans-gression. [...] Gleichzeitig bildet die Schwel-
le eine Zwischenzone, die durch das limen (wörtlich: Querholz) markiert 
ist.“27 Wenn diese Zwischenzone eingeebnet wird, wenn also der Fremde 
nicht mehr auf der Schwelle, sondern auf der anderen Seite verortet wird, 
dann ist der Fremde nicht mehr der Gast, sondern der Feind. Waldenfels 
veranschaulicht auch diesen Übergang zur Feindschaft auf plastische Wei-
se: Während der Fremde als Gast sich auf der Schwelle befinde, wird der 
Fremde als Feind „auf dem anderen Ufer“28 lokalisiert.

Vor dem kurz skizzierten Hintergrund seiner phänomenologischen Über-
legung wird deutlich, warum Waldenfels den Begriff des Fremden dem – 
etwa von Levinas bevorzugten – Begriff des Anderen vorzieht. Denn wäh-
rend der Fremde „gleichzeitig innerhalb und außerhalb der Ordnung zu 

23 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 297.
24 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 298.
25 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 298.
26 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 301.
27 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 304.
28 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 309.
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situieren“ sei, unterliege der Andere einer Dichotomie. „Als Freund, das 
heißt als Alter Ego, befindet er sich im Innern, als Feind steht er draußen.“29 
Eine Phänomenologie der Fremdheit, wie sie von Bernhard Waldenfels 
entwickelt worden ist, ermöglicht eine Differenzierung jenseits geläufiger, 
exkludierender oder inkludierender Schemata. Für die Frage nach dem 
Zusammenhang von Monotheismus und Gastlichkeit erweist sich diese 
Phänomenologie der Fremdheit als grundlegend. Gegenüber einer Logik, 
derzufolge zwischen Gottesfreunden und Gottesfeinden klar und strikt zu 
unterscheiden sei, steht der Fremde, den Gott liebt. Die Liebe, die sich in 
Dtn 10,18 als Gastlichkeit äußert, indem hinzugefügt wird, dass Gott dem 
Fremden Brot gibt und einen Mantel, ihn also nährt und bekleidet, tritt dem 
Versuch einer Vereindeutigung entgegen. Die Fremdheit des Fremden wird 
nicht geleugnet, aber er wird als Gast aufgenommen und willkommen ge-
heißen. Wo diese Gastlichkeit gegenüber dem Fremden fehlt, ist Feindschaft 
die Folge. Waldenfels schreibt daher am Ende seines Beitrags: „Feindschaft 
steht für verdrängte Fremdheit und verweigerte Gastfreundschaft.“30

4 Zur radikalen Frage nach der Göttlichkeit Gottes

Wenn die bisherigen Überlegungen zur konstitutiven Bedeutung der 
Fremdheit für den Zusammenhang von Monotheismus und Gastlichkeit 
stimmen, erscheint der Diskurs um Monotheismus und Gewalt in einem 
anderen Licht. Monotheismus wäre dann nicht primär im Rahmen von der 
Gewaltthematik zu behandeln; die Monotheismusdebatte wäre dann nicht 
nur, ja nicht einmal in erster Linie als „die Gewalt des einen Gottes“ (Rolf 
Schieder) zu bestimmen, sondern im Rahmen von Fremdheit und Gast-
lichkeit. Jan Assmann, der – wie bereits angedeutet – in seinem Anfang 
dieses Jahres erschienenen Buch Exodus, eine Variation der von ihm zuvor 
bereits dargelegten mosaischen Unterscheidung vorgenommen hat, kennt 
und benennt ebenfalls die Dimension der Fremdheit. Die Fremdheit aber 
hat in seinem Konzept keine grundlegende Relevanz für das Verständnis 
des Monotheismus. Das Gebot der Fremdenliebe sieht Assmann in der Er-
fahrung der Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft und Sklave-
rei in Ägypten begründet. Assmann schreibt: „Allgemein wird mit dieser 
Erinnerung [an den Sklavendienst in Ägypten] das Gebot begründet, die 
Rechte der Fremden, Waisen und Witwen nicht zu schmälern“.31 Als Beleg 
für diese Deutung führt Assmann eine Stelle aus dem 24. Kapitel des Bu-
ches Deuteronomium an (Dtn 24,17 f.) und ergänzt in der Anmerkung den 

29 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 312.
30 Waldenfels: Hyperphänomene, S. 314.
31 Assmann: Exodus, S. 133.
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Vers Dtn 10,19: „Darum sollt auch ihr die Fremdlinge lieben, denn ihr seid 
selbst Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.“ Einen Bezug zu dem für die 
Frage nach dem Monotheismus bedeutsamen Vers zuvor, Dtn 10,18, fehlt 
bei Assmann. Die Fremdenliebe wird darum nicht mit Bezug auf den einen 
und einzigen Gott begründet und erscheint insofern auch nicht als imitatio 
Dei, sondern als Folge eigenen, erlittenen Unrechts.

„Weil sie selbst Fremde in Ägypten waren, können und müssen die Israeliten 
Empathie aufbringen für die Fremden im eigenen Lande [...]. Nur wer sich 
die Leiden des Volkes in der ägyptischen Sklaverei bewusst hält, versteht die 
Gesetze, zu denen er sich im Gottesbund verpflichtet, als ein Medium der 
Freiheit. In diesem Sinne fungiert in der befreiungstheologischen Perspektive 
Ägypten als Gegenbild zum Gottesbund, der am Sinai geschlossen wird.“32

Die Begründung der Fremdenliebe auf Grund eigener Unrechtserfahrung 
perpetuiert die Freund-Feind-Gegenüberstellung. Ägypten ist in dieser Per-
spektive der erinnerte Feind, Israel das erinnerte Opfer. Der „Sinn dieser so 
negativen Schilderung Ägyptens“ besteht nach Assmann folglich wesent-
lich darin, dass die Negativfolie „den Ausgangspunkt einer Erzählung bil-
det, die ihre Spannung aus dem Gegensatz von Unterdrückung und Freiheit 
bezieht“33. Was Assmann im wahrsten Sinn des Wortes ausklammert, weil 
er den Bezug auf den Vers über den Gott, der den Fremden liebt, ausblen-
det, ist die absolute Unableitbarkeit der Liebe zum Fremden. Bei Assmann 
erscheint die Fremdenliebe als Gebot einer Umkehrung; grundlegend ist 
dabei die Gleichheit zwischen dem Fremden und mir. Damit aber bewegt 
sich das Denken innerhalb dessen, was mit Waldenfels als eine relative 
Fremdheit erscheint. Der Zwischenbereich und die Zweideutigkeit des 
Fremden, die mit dem Gast beschrieben worden sind, fehlen. Der Fremde 
ist dann entweder der Freund oder der Feind.

Wenn hingegen die Fremdheit als eine radikale Fremdheit betrachtet 
und beachtet wird, wird verständlich, welche Bedeutung der Gottesbezug 
entfalten kann. Nicht die – imaginierte – Situation einer Gleichheit be-
gründet dann die Liebe zum Fremden, sondern die Liebe Gottes zu die-
sem Fremden. Die Frage nach dem Umgang mit dem Fremden, die in der 
Gastlichkeit ihre Antwort findet, wäre dann auf das Verständnis des sowohl 
transzendenten als auch nahen Gottes zurückzuführen. Dass dieser Gedan-
ke sich aus der Entwicklung des biblischen Monotheismus selbst nahelegt, 
geht aus einer Beobachtung hervor, die Erich Zenger mit Bezug auf die 
Exilsituation angestellt hat. Zenger schreibt:

32 Assmann: Exodus, S. 134.
33 Assmann: Exodus, S. 134.
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„Einen für die Genese des biblischen Monotheismus entscheidenden Quanten-
sprung lösten die 587 v. Chr. geschehene Zerstörung des JHWH-Tempels und 
die Exilierung der politisch-kultischen Oberschicht nach Babylon aus. Diese 
politische Krise provozierte die radikale Frage nach dem Proprium der Gött-
lichkeit des Gottes JHWH.“34

Wenn diese radikale Frage nach dem Proprium der Göttlichkeit des Got-
tes JHWH die Haltung der Gastfreundschaft und der Gastlichkeit begrün-
det, wird verständlich, dass der Gedanke, dass Gott den Fremden liebt, in 
einem weiteren biblischen Kontext explizit thematisiert wird. Die letzten 
fünf Psalmen des Psalters, die als sog. Kleiner Hallel oder Schluss-Hallel 
bezeichnet werden, seien, so Zenger in seinem Kommentar, „stark schöp-
fungstheologisch, zions-theologisch und armentheologisch imprägniert“35; 
diese Psalmen entwerfen eine „eschatologische Vision, deren Verwirkli-
chung bereits im Gange ist und deren Vollendung proleptisch in einer kos-
mischen Liturgie gefeiert wird“36. Eine besondere Bedeutung haben dabei 
die Verse 7–9 in Psalm 146; sie lauten in der Übersetzung Zengers:

„JHWH befreit die Gefesselten,
JHWH gibt Licht den Blinden,
JHWH richtet auf die Gebeugten,
JHWH liebt die Gerechten,
JHWH bewahrt die Fremden“

Auch wenn hier nicht von der Liebe Gottes zu den Fremden, sondern von 
ihrer Bewahrung die Rede ist, wird doch deutlich, dass diese Zuwendung 
zum Fremden als Gottesprädikation verstanden und gepriesen wird. Nicht 
die Erfahrung eigenen Leids, sondern die Hinwendung Gottes auch zum 
Fremden steht dabei im Vordergrund des Monotheismus.

34 Zenger: Thesen zum Proprium des biblischen Monotheismus, S. 161.
35 Zenger, Erich, in: Psalmen 101–150. Übersetzt und ausgelegt von Frank-Lothar 

Hossfeld; Erich Zenger, Freiburg i. Br. 2008, S. 807–823, S. 808.
36 Zenger, Erich, in: Psalmen 101–150. Übersetzt und ausgelegt von Frank-Lothar 

Hossfeld; Erich Zenger, Freiburg i. Br. 2008, S. 807–823, S. 808.
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Ausblick

Der Argumentationsgang hat deutlich werden lassen, dass der Zusammen-
hang von Monotheismus und Gastlichkeit in der Liebe Gottes zum Frem-
den gründet.

Im ersten Abschnitt habe ich auf die Gefahr, den Monotheismus als 
dogmatisches Grundthema der christlichen Theologie zu vergessen, hin-
gewiesen. Trinitätslehre und Monotheismus dürfen nicht gegeneinander 
ausgespielt werden, wenn die Transzendenz und Nähe Gottes zur Sprache 
gebracht werden soll.

Im zweiten Abschnitt habe ich den Monotheismus als Lernort einer Lie-
be zum Fremden zu umschreiben versucht. Gerade weil der Monotheismus 
„keine Arithmetik des Göttlichen“37 bedeutet, wird der Blick frei für ein 
neues Verständnis, das in der Beschreibung des einen Gottes als eines Got-
tes, der ‚den Fremden liebt‘ zusammengefasst werden kann. Die Liebe zu 
diesem Gott impliziert die Liebe zu dem Fremden.

Im dritten Abschnitt habe ich auf der Basis einer Phänomenologie des 
Fremden den schwierigen Übergang vom Fremden zum Feind skizziert. 
Zentral für diesen Übergang ist das Verständnis des Gastes als eines Frem-
den auf der Schwelle. Wird diese Brückenfunktion der Fremdheit über-
spielt und die Gastlichkeit negiert, wird der Fremde unweigerlich zum 
Feind. Aus diesem Zusammenhang würde dann der Diskurs von Mono-
theismus und Gewalt erwachsen.

Im vierten Abschnitt habe ich das Fehlen des Gedankens einer Gastlich-
keit im Sinn der Liebe Gottes zum Fremden als Grund für den Gewaltdis-
kurs markiert, in dem die Monotheismusdebatte sich derzeit stark bewegt. 
Im Bewusstwerden der Bedeutung der Fremdheit und der Gastlichkeit, die 
im Monotheismus selbst begründet ist, wird der Diskurs theologisch und 
das heißt vor allem eschatologisch geweitet.

Um die Dimension des Eschatologischen zu verstehen, möchte ich zum 
Schluss einen – wie ich finde – höchst bemerkenswerten Gedanken aufgrei-
fen, den der italienische Philosoph Giorgio Agamben entwickelt hat und 
über den es sich lohnen wird, weiter nachzudenken. In seiner Dankesrede, 
die Giorgio Agamben als der Preisträger des Dr.-Leopold-Lucas-Preises im 
Jahr 2013 in Tübingen gehalten hat, verwies er auf den Zusammenhang des 
Wortes ‚Krise‘ mit dem Jüngsten Gericht. Agamben, der selbstverständlich 
auch um die juridische und medizinische Konnotation des Wortes ‚Kri-
se‘ weiß, hat aus dem theologisch-eschatologischen Zusammenhang ge-
schlussfolgert, dass die berühmte These Carl Schmitts, derzufolge alle po-
litischen Begriffe Säkularisate theologischer Begriffe seien, zu präzisieren 
sei. „Die heutige Politik gründet in diesem Sinne auf einer Säkularisierung 

37 Levinas: Schwierige Freiheit, S. 126.
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der Eschatologie.“38 Wenn diese Überlegung stimmt, wird verständlich, 
warum Agamben seinen Vortrag mit folgendem prospektiven Satz beendet 
hat: „Es ist [...] sicher, dass die politische Philosophie der Moderne sich 
nicht von ihren Widersprüchen befreien kann, wenn sie sich ihrer theologi-
schen Wurzeln nicht bewusst wird.“39

Gleichzeitig wird einsichtig, warum die Theologie – und nicht zuletzt die 
Dogmatik – das interdisziplinäre Gespräch mit der zeitgenössischen Philo-
sophie und deren politisch-gesellschaftlichen Implikationen zu suchen hat, 
wie ich es mit der freilich hier nur sehr skizzenhaft ausgeführten Konstel-
lation von Monotheismus und Gastlichkeit darzulegen versucht habe. Als 
vorläufiges Fazit für künftige Studien möchte ich daher am Ende – auch auf 
die Gefahr hin, allzu verkürzt zu sprechen – festhalten: Eine Besinnung auf 
die biblische Rede von dem Gott, der ‚den Fremden liebt‘, vermag gerade 
in krisenhafter Zeit ihr sinnerschließendes Potenzial zu eröffnen.
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Theologische Grundlagen und 
Gelingensvoraussetzungen interreligiöser 
Begegnung und Zusammenarbeit 
aus islamischer Sicht
Silvia Horsch

Christlich-muslimische Dialog- und Begegnungsinitiativen entstanden in 
Deutschland in der Folge der Arbeitsmigration seit den 1960er Jahren und 
die Gründungen entsprechender Organisationen und Gesellschaften gehen 
bis in die 1970er Jahre zurück.1 Wie die Erfahrung gezeigt hat, ist die christ-
lich-muslimische Begegnung in hohem Maße von politischen und gesell-
schaftlichen Ereignissen beeinflusst: So stellten nach den Anschlägen des 
11. Septembers 2001 – also nach über 20 Jahren Dialog – muslimische Ak-
teur*innen fest, dass sie offenbar wieder ganz am Anfang angekommen wa-
ren: Misstrauen, Vorurteile und Ängste hatten sich anscheinend nicht aus-
räumen lassen.2 Eine andere besondere Herausforderung ist die strukturelle 
Schieflage, die darin besteht, dass Ressourcen sehr ungleich verteilt sind 
und daher von Seiten der Kirchen oft theologisch ausgebildete Hauptamtli-
che auf ehrenamtlich arbeitende muslimische Gemeindemitglieder treffen.3

Eine Evaluation bestehender Dialog-Initiativen zeichnet daher ein ge-
mischtes Bild: Der Dialog biete „vielfältige Chancen der Verständigung, 
Konfliktbearbeitung und Integration. Gleichzeitig gestaltet er sich als ein 
langwieriger und hürdenreicher Prozess, der mitunter von Rückschlägen 
und Enttäuschungen der Dialoginteressierten begleitet sein kann.“4 Den-
noch wird im Allgemeinen der interreligiösen Begegnung in unserer Ge-
sellschaft eine wichtige friedensstiftende Funktion zugeschrieben und 
sowohl christliche als auch muslimische Akteur*innen im interreligiösen 

1 Die Islamisch-christliche Arbeitsgruppe (ICA) wurde 1976 gegründet, die 
Christlich-Islamische Gesellschaft e. V. 1982.

2 Vgl. Hoffmann: Dialogkritik, o. S.
3 Zur strukturellen Schieflage und ihren Auswirkungen vgl. Klinkhammer/Satil-

mis: Kriterien und Standards, S. 39–42. Im akademischen Bereich hat sich die 
Situation durch die Einrichtung universitärer Zentren für Islamische Theologie 
verbessert, auf der Ebene der Gemeinden besteht jedoch nach wie vor eine 
strukturelle Schieflage.

4 Klinkhammer/Satilmis: Kriterien und Standards, S. 79.
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Feld betonen ihre Bedeutung und ihre Alternativlosigkeit – selbst dann, 
wenn sie zwischenzeitlich Enttäuschungen erleben.5

Was sind die theologischen Grundlagen aus islamischer Sicht, und wel-
che Voraussetzungen sind notwendig, damit interreligiöse Begegnung und 
Zusammenarbeit gelingt?

Vier Ebenen der interreligiösen Begegnung und des Dialogs werden im 
Allgemeinen unterschieden: der Dialog des Lebens (Konvivenz), der Dia-
log des Handelns, der Dialog der religiösen Erfahrung und der Dialog des 
theologischen Austausches, der auf der Ebene der Expert*innen stattfin-
det. Im Folgenden beschäftige ich mich in Abschnitt I mit einigen grund-
legenden Verhältnisbestimmungen, die insbesondere die letztgenannte 
Ebene betreffen, in Abschnitt II mit religiösen Impulsen zur Begegnung 
und in Abschnitt III mit Schlussfolgerungen auf die Praxis, die vor allem 
die Ebene des Handelns betreffen.

I Religionstheologische Reflexionen –  
das Verhältnis zu anderen Religionen,  
zur eigenen Tradition und von Dialog zu Mission

Jede religiöse Gemeinschaft steht in einer multireligiösen Gesellschaft 
vor der Aufgabe, ihr Verhältnis zu anderen religiösen Gemeinschaften zu 
reflektieren und die Motivation für die Begegnung mit ihnen zu artiku-
lieren. Über weite Strecken der Geschichte lag die Motivation für theo-
logischen Austausch vor allem in Apologetik und Mission. Beides ist für 
unsere Gesellschaft nicht befriedigend; die Frage, ob Mission und Dialog 
überhaupt getrennt werden können, wird jedoch nach wie vor diskutiert. 
Auf die letzte Erklärung zum Christlich-Islamischen Dialog der EKD, die 
Mission und Dialog in einen engen Zusammenhang stellte,6 reagierten 
verschiedene muslimische Vertreter irritiert und betonten, dass Dialog und 
Mission doch zwei verschiedene Dinge seien.7 Die Frage, wie sich Mis-
sion und Dialog zueinander verhalten, sollte geklärt werden, wenn man 
sich aufrichtig begegnen will8 – zumindest sollten die im Dialog Aktiven 

5 Das betonen auch die interviewten Dialogteilnehmerinnen und -teilnehmer in 
der Studie von Klinkhammer und Satilmis.

6 „Dialog und Mission schließen sich nicht aus. Christliche Mission versteht 
sich in der Trias von Zusammenleben (Konvivenz), Dialog und Mission. 
Christen sind auch gegenüber Muslimen ihrem Zeugnisauftrag verpflichtet.“ 
(EKD: Klarheit und gute Nachbarschaft, S. 113.)

7 Vgl. Guschas: Getrübte Nachbarschaft, o. S.
8 Diesen Versuch unternimmt der Band „Zeugnis, Einladung, Bekehrung. Missi-
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diese Frage für sich selbst klären, um sich der eigenen Absichten in der 
Begegnung bewusst zu werden.

Der Islam kennt wie das Christentum den Auftrag zur Verbreitung seiner 
Botschaft, auch wenn historisch gesehen keine Mission in einem vergleich-
baren Organisationsgrad wie durch die katholische Kirche stattgefunden 
hat. Konzepte der Einladung zum Islam (daʿwa) und der Verkündigung der 
Botschaft (tablīġ) können sich jedenfalls auf den Koran und das Wirken 
des Propheten berufen: Dies belegen verschiedene Verse des Korans („Ruf 
zu dem Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite 
mit ihnen auf die beste Art“, 16:125 u. a.) und die Tatsache, dass der Prophet 
Gesandte an verschiedene Orte schickte, um den Menschen den Islam nahe 
zu bringen.9

Dieser Auftrag zur Verbreitung der Botschaft ist mit dem Wahrheitsan-
spruch eng verbunden. Wahrheitsansprüche stehen nun aber immer wieder 
im Verdacht, nicht nur Dialog zu verhindern, sondern auch ursächlich für 
verschiedene Formen von Gewalt zu sein, die entlang von Religionsgren-
zen stattgefunden haben und noch immer stattfinden.10 Pluralistische Re-
ligionstheologien scheinen hier Abhilfe anzubieten, doch diese vermeint-
liche Lösung bringt verschiedene Probleme mit sich. Eines davon besteht 
in der Beziehung zur eigenen Tradition: Eine Aufgabe des Wahrheitsan-
spruchs käme einem kategorialen Bruch mit der Tradition gleich. Tradition 
ist hier nicht misszuverstehen als ein fester Satz unumstößlicher Glaubens-
aussagen oder unveränderlicher Gebote, sondern wird hier im Anschluss an 
das Konzept der „diskursiven Tradition“ verwendet, das der Kulturanthro-
pologe Talal Asad entwickelt hat: Er beschreibt den Islam als „discursive 
tradition that includes and relates itself to the founding texts of the Qur‘an 
and the Hadith“.11 Die Überlieferung und Interpretation der Gründungs-
texte, welche durch die Gelehrten geleistet wird, ist eine zentrale Praktik 
der islamischen Diskurstradition, die hohe Anforderungen im Hinblick auf 
Textkenntnis und Hermeneutik mit sich bringt.

Die Frage des Wahrheitsanspruchs und des Verhältnisses der Religionen 
wurde innerhalb des Islams in der Disziplin des Kalam diskutiert, und die 
Gelehrten dieser Disziplin sind in der Position, dass die Offenbarung des 

on in Christentum und Islam“ des Theologischen Forums Christentum – Islam 
(Schmid/Başol-Gürdal/Middelbeck-Varwick) auf sehr gründliche Weise.

9 So schickte er z. B. Muṣʿab ibn ʿUmair vor der Auswanderung nach Medina 
und Muʿāḏ ibn Ǧabal in den Jemen. Zu den Begriffen daʿwa und tablīġ vgl. 
Siddiqui: Zeugen und Mit-Zeugen, S. 44–47.

10 Besonders prominent wurde die These eines Zusammenhangs zwischen dem 
Wahrheitsanspruch der monotheistischen Religionen und Gewalt von Jan Ass-
mann vorgetragen, vgl. Assmann: Monotheismus und die Sprache der Gewalt.

11 Asad: The Idea of an Anthropology of Islam, S. 14.
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Islams die vorangegangenen Religionen nicht nur fortführt (vgl. Sure 42,13 
u. a.), sondern in entscheidenden Punkten korrigiert, zu einem Konsens 
(iǧma) gekommen.12 Pluralistische Deutungsversuche des Verhältnisses 
zwischen den Religionen müssen folgerichtig diesen Konsens der Gelehr-
ten verwerfen und lehnen damit nicht einfach nur eine inhaltliche Aussage 
ab, sondern stellen zugleich die diskursiven Mechanismen der gelehrten 
Tradition in Frage. Wenn es sich jedoch bei einer lebendigen Tradition um 
das handelt, was durch die Verbindung zur Vergangenheit die Zukunft er-
möglicht, wird eine Religionsgemeinschaft, die um ihrer Zeitgeistkompa-
tibilität und gesellschaftlicher Akzeptanz willen zentrale Teile ihrer Tradi-
tion von sich abspaltet, Gefahr laufen, ihre Zukunftsfähigkeit zu verlieren.

Ein pluralistischer Zugang zur Wahrheitsfrage hätte nämlich letztlich zur 
Folge, dass der Islam seine Relevanz verliert: Die erneute Sendung eines Pro-
pheten war erforderlich, weil die früheren Religionen (besonders das Chris-
tentum als jüngste von ihnen) die von Gott vorgesehene Rechtleitung nicht 
mehr in ausreichendem Maße zu gewährleisten vermochten, wie zahlreiche 
Verse des Korans nahelegen: „[T]he Muslim revelation deploys arguments 
against a historically-evolved Christianity in order to justify the latest divine 
intervention.“13 In diesen Zusammenhang gehört der Vorwurf der Schriftver-
fälschung bzw. Fehlinterpretation der Schrift, der im Koran zu finden ist, und 
mit dem sich muslimische Gelehrte ausführlich beschäftigt haben.14

Es erscheint daher der Sache angemessener, die Vertretung des eigenen 
Wahrheitsanspruchs und Mission (im Sinne des Zeugnisses, nicht im Sin-
ne aggressiven Werbens), tatsächlich nicht vom Dialog zu trennen, sondern 
vielmehr dieses Verhältnis zu reflektieren. Wenn es zur Voraussetzung für 

12 Dieser Konsens der Gelehrten findet in der Position des nasḫ (der „Aufhe-
bung“ der früheren Offenbarungen) ihren Ausdruck, die u. a. in zahlreichen 
Darstellungen der Glaubensgrundlagen (ʿaqāʾid) vertreten wird. Ein Beispiel 
ist das bekannte Jerusalemer Sendschreiben des Gelehrten Muḥammad al-
Ghazālī (450/1058–505/1111), in dem er diese Position folgendermaßen formu-
liert: „Gott der Erhabene hat Muḥammad, der Friede und Segen Gottes seien 
auf ihm, als Siegel der Propheten entsandt, die zuvor an die Juden, Christen 
und Sabier ergangenen Offenbarungen aufhebend.“ al-Ghazālī: Iḥyāʾ ʿulūm 
ad-dīn (Die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften), S. 135. Für ein ge-
naueres Verständnis des Konzepts der „Aufhebung“ (nasḫ) vgl. Horsch: Nasḫ 
(Abrogation), S. 161–165.

13 Winter: The Last Trump Card, S. 142.
14 Dabei werden den Christ*innen nicht allein schlechte Absichten zur Last ge-

legt. Der Gelehrte aṭ-Ṭūfī berücksichtigt etwa in seiner Erörterung auch die 
schwierigen Umstände, in denen sich die verfolgten Christ*innen bis zur kons-
tantinischen Wende befanden, die ihnen eine Bewahrung der Botschaft, wie sie 
später im Fall des Korans und der Hadithe stattgefunden habe, verunmöglicht 
hätten. Vgl. Demiri: Taḥrīf, S. 20.
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Dialog gehören würde, keinen eigenen Wahrheitsanspruch zu vertreten, wä-
ren viele überzeugte Anhänger*innen ihrer jeweiligen Religionen davon aus-
geschlossen oder könnten zumindest nicht aufrichtig in diesen hineingehen.

Und schließlich liegt im Umgang mit sich ausschließenden Wahrheits-
ansprüchen eine Chance: Wir können lernen, mit diesem „schmerzlichen 
Dissens“15 zu leben, die Anderen zu respektieren, auch wenn wir ihre Glau-
bensüberzeugung nicht teilen können. Das Aushalten der Unterschiede ist 
schwieriger als das Feiern der Gemeinsamkeiten – beides ist jedoch für 
eine multireligiöse Gesellschaft in der Moderne notwendig.

Der Islam kennt eine Tradition des Aushaltens von Unterschieden, die zu 
vergegenwärtigen hier hilfreich sein kann: Gott selbst tritt im Koran als der 
Urheber religiöser Unterschiede zwischen den Menschen in Erscheinung. 
In einem Vers, den Lessing als Anregung für den Rat des Richters in der 
Ringparabel nutzte,16 verlagert Gott die Lösung der religiösen Streitfragen 
ins Jenseits und legt bis dahin den Gläubigen die gute Praxis ans Herz: 
„Und Wir sandten zu dir die Schrift mit der Wahrheit hinab, bestätigend 
was ihm an Schriften vorausging und als Wächter über sie. Darum richte 
zwischen ihnen nach dem, was Gott hinabsandte. Folge nicht ihren Neigun-
gen, um nicht von der Wahrheit, die zu dir gekommen ist, abzuweichen. 
Jedem von Euch gaben Wir ein Gesetz und einen Weg. Wenn Gott gewollt 
hätte, hätte Er euch zu einer einzigen Gemeinde (umma) gemacht. Doch Er 
will euch in dem prüfen, was Er euch gegeben hat. Wetteifert darum um die 
guten Taten. Zu Gott ist eure Heimkehr allzumal, und Er wird euch dann da-
rüber aufklären, worüber ihr uneins seid.“ (Sure 5,48, vgl. auch Sure 2,148)17

Die Uneinigkeiten zwischen den Glaubensgemeinschaften erscheinen 
hier als Prüfung, die in dieser Welt nach dem Willen Gottes andauern 
wird – und insofern kein Skandalon darstellt, welches zu beseitigen Auf-
trag der Gläubigen wäre. Die islamische Geschichte hat diesem Gedan-
ken zwar nicht immer und oft mit Einschränkungen, aber doch über weite 
Strecken Rechnung getragen, was die Präsenz christlicher, jüdischer und 
anderer Gemeinschaften in muslimischen Ländern bis heute belegt. Für 
den interreligiösen Dialog heute kann in Vers 5:48 die Anregung gesehen 

15 So formuliert es Annette Kick, Beauftragte für Weltanschauungsfragen in der 
Württembergischen Landeskirche: „An diesem Punkt bleibt ein für beide Sei-
ten schmerzlicher Dissens. [...] Unsere Aufgabe ist es, unseren Glauben auch 
Muslimen gegenüber in Wort und Tat zu bezeugen; aber nicht seine Anerken-
nung erzwingen zu wollen.“ (Kick: Missionsauftrag, das Verhältnis zu anderen 
Religionen und konkrete Wege des interreligiösen Dialogs, S. 2 f.)

16 Vgl. Horsch: Rationalität und Toleranz. Lessings Auseinandersetzung mit dem 
Islam, S. 87–90.

17 Die Übersetzung folgt Hofmann: Der Koran. Das heilige Buch des Islam, 
München 1999 mit wenigen eigenen Änderungen.
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werden, Fragen der praktischen Ethik gegenüber religionstheologischen 
Fragen den Vorzug zu geben. (Dazu später mehr in Abschnitt III.)

II Identifikation religiöser Imperative, Impulse und  
Intentionen für Begegnung und Dialog

Nicht alle Menschen, die auf verschiedenen Ebenen in der christlich-musli-
mischen Begegnung involviert sind, engagieren sich in erster Linie aus (be-
wussten) religiösen Motiven,18 sondern oft aus gesellschaftlichen Gründen: 
Ziele sind z. B. Vorurteile abzubauen, gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zwischen verschiedenen Gruppen herzustellen oder die zunehmende Islam-
feindlichkeit und damit verbundene Demokratiegefährdung zu bekämpfen.

Tatsächlich lassen sich religiöse und gesellschaftliche Motivationen 
aber gar nicht trennscharf unterscheiden, denn was für die Gesellschaft 
gut ist, wird auch von der Religion gefordert: In einem Hadith des Prophe-
ten Muḥammad heißt es, dass es „keinen Schaden und keine Schädigung“ 
(lā ḍararu wa lā ḍirār) geben darf. Die daraus abgeleitete Regel des fiqh 
(des islamischen Rechts) wurde als so grundlegend angesehen, dass sie 
zu einer von fünf allgemeinen Maximen (al-qawāʿid al-kulliyya al-ḫams) 
gezählt wurde.19

Um Schaden in einer multireligiösen Gesellschaft abzuwenden, ist es not-
wendig, dass es einen Kanal der Kommunikation zwischen den Angehörigen 
verschiedener Religionen gibt, um nicht intendierte Schädigungen und Miss-
trauen zu vermeiden. Wichtig ist hier insbesondere der präventive Aspekt: 
Schaden kann z. B. aus Unkenntnis über religiös bedingte Verhaltensweisen 
entstehen und viele Handlungen, die nicht mit der Absicht einer Schädigung 
ausgeführt wurden, können trotzdem eine solche verursachen. Ingrid Matt-
son, die den Aspekt des gesellschaftlichen Friedens in das Zentrum ihrer Ar-
gumentation für interreligiösen Dialog stellt, nennt einige typische Beispiele:

„So legen z. B. Administratoren, die Bebauungspläne, Arbeitsuniformen, 
Essenspläne für Pflegeeinrichtungen oder universitäre Prüfungstermine er-
stellen, ihren primären Fokus auf Effizienz, Funktionalität und die Finanzen. 
Die Verwaltung findet im Kontext der Mehrheitskultur statt, die allerdings 
oft wenig Bewusstsein dafür hat, dass diese Kultur weder universal noch 

18 Vgl. Klinkhammer/Satilmis: Kriterien und Standards, S. 30. Da es in diesem 
Band einen eigenen Beitrag zu Impulsen für das interreligiöse Begegnungs-
lernen aus dem Koran von Hamideh Mohagheghi gibt, beschränke ich mich im 
Folgenden auf einen Grundsatz des Islamischen Rechts und das Konzept der 
ahl al-kitāb.

19 Zu diesen fünf Maximen vgl. einführend und auf den amerikanischen Kontext 
angewandt: Abd-Allah: Living Islam with purpose.
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neutral ist. In einer historisch christlichen Gesellschaft würde z. B. eine Prü-
fung niemals auf einen Sonntag gelegt werden, auch wenn die Mehrheit den 
Ruhetag nicht einhält oder überhaupt zur Kirche geht. Es ist der christliche 
Kalender, der die Feiertage etabliert hat, die spätere Generationen als Teil 
ihrer Kultur übernommen haben. [...] Von Mitgliedern von Gemeinschaften 
der Minderheit, die mit solchen Regelungen konfrontiert werden, wird die 
„Anpassung“ an einen vermeintlich neutralen Standard gefordert.“20 Für 
Angehörige religiöser Minderheiten, deren religiös bedingte Lebensfüh-
rung durch solche Regularien eingeschränkt wird, ist es oft schwer, Ver-
ständnis zu erreichen. Stoßen sie jedoch auf Unverständnis und Ablehnung, 
sind häufig Ressentiments die Folge. An solchen Stellen können Vermitt-
ler*innen helfen, die einen Dialog über solche Fragen professionell beglei-
ten und damit Schaden für alle Beteiligten abwenden können.

Eine vielleicht noch offensichtlichere Notwendigkeit zur Abwehr von 
Schaden ist die Auseinandersetzung mit fehlgeleiteten, extremistischen 
Auswüchsen der Religion. Phänomenen wie al-Qaʿida, dem sogenannten 
„Islamischen Staat“ und Selbstmordattentätern darf die Repräsentation des 
Islams selbstverständlich nicht überlassen werden, sondern Muslim*innen 
müssen den Vertretungsanspruch solcher Gruppen bestreiten. Sie können 
sich nicht darauf verlassen, dass die christlich geprägte Mehrheitsgesell-
schaft selbstständig in der Lage ist, in einem Transferverfahren durch den 
Vergleich mit extremen Phänomenen der eigenen Religion, wie dem Ku-
Klux-Clan oder der Lord’s Resistance Army, darauf zu schließen, dass 
es sich hier um Pervertierungen von Religion handelt. Denn im Falle der 
eigenen Religion ist ein Referenzrahmen gegeben, der für die Bewertung 
von Phänomenen aus einer anderen Religion fehlt. Diesen herzustellen 
ist – nicht ausschließlich aber auch – eine Aufgabe der Muslim*innen, die 
sicherlich oft genug wie eine Sisyphus-Arbeit anmutet: Sobald der nächste 
Anschlag stattfindet, rollt der Felsblock wieder den Berg hinunter. Eine 
Alternative für diese Erklärungsarbeit gibt es jedoch nicht. Dabei ist mit 
Erklärungsarbeit nicht die Distanzierung gemeint, wie sie immer noch von 
muslimischen Organisationen nach Terroranschlägen gefordert (und auch 
geleistet) wird, welche aber nur geeignet ist, die Dynamik des Generalver-
dachts zu verstärken – denn warum sollte man sich von etwas distanzieren, 
mit dem man nichts zu tun hat? Vielmehr geht es um Analyse und Aufklä-
rung über die Hintergründe extremistischer Gruppierungen, ihre Techniken 
der Fehlinterpretation der Schriften und ihre Widerlegung.21

20 Mattson: Of Fences and Neighbours, S. 3.
21 Gute Beispiele sind das in den Jahren nach dem 11. September 2001 von Joseph 

E. B. Lumbard veröffentlichte Buch „Islam, Fundamentalism, and the Betrayal 
of Tradition” (2004) und „Bombing Without Moonlight: The Origins of Suici-
dal Terrorism” von Abdal Hakim Murad (2004).
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Den religiösen Auftrag zur Dialogarbeit zu erkennen, auch wenn die 
Ziele primär gesellschaftlich definiert sein sollten, kann helfen, die Kons-
tanz zu erhöhen: Der Auftrag besteht nämlich auch dann, wenn sich die er-
hofften gesellschaftlichen Veränderungen nicht einstellen oder Rückschlä-
ge erfahren werden. Gerade für Muslim*innen kann sich angesichts der 
massenmedialen Darstellung des Islams und des Aufstiegs einer Partei wie 
der AFD Enttäuschung einstellen und der Sinn der Dialogarbeit in Frage 
gestellt werden. Der Auftrag zur Begegnung, zu Dialog und Verständigung 
besteht jedoch unabhängig von messbaren Erfolgen: Aufgabe der Gläubi-
gen ist es, sich zu bemühen; die Ergebnisse sind Gott zu überlassen.

Ein weiterer wichtiger Impuls für den christlich-islamischen Dialog ist 
aus Sicht des Islams die besondere Nähe, die sich zu Christ*innen (und 
Jüd*innen) als „Leute der Schrift“ (ahl al-kitāb) ergibt, sodass man von einer 
Art intertextueller Gemeinschaft sprechen kann. Die Kenntnis der früheren 
Schriften wird im Koran ganz offensichtlich vorausgesetzt, was besonders 
deutlich an den Geschichten der Propheten wird, die nicht noch einmal voll-
ständig erzählt, sondern aus der Schrift der Früheren in Erinnerung geru-
fen und auf bestimmte Aspekte fokussiert werden. Die Auseinandersetzung 
mit der Bibel durch muslimische Gelehrte war in der Vergangenheit nicht 
nur polemischer und apologetischer Natur: Sie wurde auch für Geschichts-
schreibung genutzt, für Prophetenerzählungen, für die Koranexegese sowie 
in der mystischen Literatur, in der Jesus als eine der großen mystischen Fi-
guren verehrt wird. Während jedoch in der islamischen Literatur der Vormo-
derne christliche und jüdische Überlieferungen, wie sie etwa aṭ-Ṭabarī (gest. 
310/923) in seinem einflussreichen Korankommentar aufführt, ihren festen 
Platz hatten, sind sie seit dem 19. Jahrhundert weitgehend verschwunden.22 
Zeitgenössische Darstellungen der Prophetengeschichten beschränken sich 
auf das spärliche Material, das im Koran geboten wird. Mit der Aufkün-
digung der intertextuellen Gemeinschaft erzielen sie eine Vereindeutigung 
der vielstimmigen Überlieferung zum Preis einer Amputation der Tradition.

Faktoren, die diese Entwicklung beeinflusst haben, lassen sich leicht 
identifizieren: Die frühere Orientalistik ist nicht unschuldig, da der Ver-
weis auf ältere Traditionen gerne als Beleg für die Epigonalität des Islams 
gewertet wurde, und die moderne Emphase auf Authentizität und Abwehr 
alles vermeintlich „Fremden“ hat das Interesse vergessen lassen, welches 
muslimische Gelehrte in der Vergangenheit den christlichen (und jüdi-
schen) Schriften entgegen brachten. Für Muslim*innen ist es wichtig, diese 
Entwicklung zu verstehen, um ein neues, genuines Interesse an der Bibel 
entwickeln zu können.

Für den interreligiösen Dialog auch außerhalb des akademischen Be-
reichs wurde mit scriptural reasoning ein Verfahren entwickelt, das es u. a. 

22 Vgl. dazu Tottoli: Biblical Prophets, S. 186.



147

3 Systematisch-theologische Reflexionen

ermöglicht, die gemeinsame Texttradition (wieder) zu entdecken.23 Die 
wechselseitige kritische Bewertung des Wahrheitsgehaltes der Schriften 
der jeweils anderen muss ihre Wertschätzung also nicht ausschließen.

III Praxis

1 Multireligiöse Feiern als Form des 
Dialogs der religiösen Erfahrung

Multireligiöse Feiern gewinnen in Kontexten an Bedeutung, in denen 
Menschen unterschiedlicher Religionsangehörigkeit über einen länge-
ren Zeitraum zusammen sind, z. B. in Arbeitskontexten, in der Schule, in 
Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen. Aus den grundlegenden 
Ausführungen in Teil I ergibt sich, dass eine gemeinsame religiöse Praxis 
nur sehr eingeschränkt möglich ist: Muslim*innen können nicht an religiö-
sen Praktiken teilnehmen, in denen Jesus als Sohn Gottes angesprochen 
wird. Das betrifft Gebete und Lieder, aber auch schon der Aufenthalt in 
einem Kirchenraum stellt eine theologische Herausforderung dar, insofern 
dort mit Kreuz und Kruzifix religiöse Inhalte symbolisiert werden, die den 
Lehren des Islams in ihrer Essenz widersprechen. Andererseits gibt es ge-
sellschaftliche Anlässe, die den Besuch eines Kirchenraums sinnvoll er-
scheinen lassen oder sogar erforderlich machen, sodass hier eine gewisse 
Spannung entsteht. Eine Fatwa (ein Rechtsgutachten) der Azhar Universi-
tät zur Frage des Besuchs von Kirchenräumen erlaubt diesen mit bestimm-
ten Absichten wie der Vorstellung des Islams oder Glückwünschen zu 
bestimmten Gelegenheiten, betont dabei jedoch in allgemeinen Formulie-
rungen, dass keine Verletzung islamischer Grundsätze stattfinden dürfe.24 
Multireligiöse Feiern sollten aus diesem Grund25 und auch, um keine der 
beteiligten Religionen zu bevorzugen, in neutralen Räumen stattfinden, in 
Schulen z. B. in der Aula.

23 Das Verfahren wurde im englischsprachigen Raum entwickelt, s. Reflecting 
together on sacred texts sowie Cavis/Neulinger: Scriptural Reasoning, wird 
aber mittlerweile auch in Deutschland angewendet.

24 Die Fatwa führt nicht konkret aus, was genau eine solche Verletzung islami-
scher Grundsätze darstellen würde, und löst die genannte Spannung daher 
nicht auf. Erlaubt wird auch das rituelle islamische Gebet in einer Kirche unter 
der Voraussetzung, dass die Verantwortlichen einverstanden sind (vgl. Dar al-
ifta al-misriyya).

25 Eine Handreichung der deutschen Bischöfe empfiehlt ebenfalls neutrale Räu-
me mit Blick auf das Bilderverbot in Judentum und Islam, vgl. Leitlinien für 
das Gebet bei Treffen von Christen, Juden und Muslimen, S. 41.
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Möglich und sinnvoll ist jedoch das Gebet in Anwesenheit der Anderen 
und so lassen sich Feiern gestalten, in denen christliche und islamische 
Gebete und Lieder von den jeweiligen Angehörigen der Religion vorge-
tragen werden. Dieser Zugang hat im Unterschied zu interreligiösen Fei-
ern, bei denen gemeinsame Gebete gesprochen werden, die dann auf einen 
„kleinsten gemeinsamen Nenner“ reduziert werden müssen, den Vorteil, 
dass die verschiedenen religiösen Gruppen die liturgischen Besonderheiten 
der jeweils anderen Religion wahrnehmen und auf diese Weise ein Lernen 
stattfinden kann.26

2 Kultur der Anerkennung und Felder der Zusammenarbeit

Interreligiöse Begegnung findet immer unter bestimmten historischen, ge-
sellschaftlichen und politischen Bedingungen und in konkreten Settings 
statt, die auf die Absichten der Teilnehmer*innen, die Themensetzung und 
den Verlauf von Begegnungen erheblichen Einfluss nehmen. Die oben 
ausgeführten islamischen Grundlagen interreligiöser Begegnung müssen 
nicht mit dem übereinstimmen, was muslimische Teilnehmer*innen zum 
Dialog motiviert. Eine wesentliche Motivation für viele muslimische Ge-
meinden und Einzelpersonen in Deutschland, sich am interreligiösen Dia-
log zu beteiligen, ist die Suche nach gesellschaftlicher Anerkennung und 
Teilhabe. Dies ist nicht überraschend in einer gesellschaftlichen Situation, 
in der die Zugehörigkeit von Muslim*innen in Deutschland im öffentli-
chen Diskurs immer wieder in Frage gestellt wird, mit der AFD eine offen 
islamfeindliche Partei starken Zulauf erfährt und das nach wie vor letz-
te offizielle Positionspapier der EKD im „Oberlehrerton“27 muslimische 
Bringschulden identifiziert, und daher von muslimischen Vertretern nicht 
ohne Grund als „eine Art Zusammenfassung von Vorurteilen gegen den 
Islam“28 wahrgenommen wird.

Die interreligiöse Begegnung wird von dieser Suche nach Anerkennung 
vermutlich so lange geprägt bleiben, solange diese Verhältnisse bestehen. 
Die christlichen Gesprächspartner*innen sollten dies den muslimischen 
Teilnehmer*innen nicht zum Vorwurf machen, sondern damit rechnen 
und die unterliegenden Problematiken thematisieren. Aufgabe von Begeg-
nungsinitiativen und Dialoggruppen ist es, in ihren eigenen Räumen ein 

26 Dass auch aus diesem Grund multireligiösen Feiern gegenüber interreligiösen 
Feiern der Vorzug zu geben ist, geht ebenso aus einer vom Erzbischöfliches Ge-
neralvikariat Paderborn herausgegebenen Handreichung „Gemeinsam Feiern“ 
hervor.

27 Guschas: Getrübte Nachbarschaft, o. S.
28 Guschas: Getrübte Nachbarschaft, o. S.
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Klima der Anerkennung und des Respekts zu schaffen, das der Gesamtge-
sellschaft modellhaft einen Weg aufzeigen kann. Dies ist nur auf der Basis 
von Vertrauen möglich, und Vertrauen braucht Zeit und Konstanz.

Ich möchte zum Schluss noch einmal die koranische und lessingsche 
Anregung zum „Wetteifern in den guten Taten“ aufgreifen: Die Religionen 
stehen in der säkularisierten Gesellschaft von heute gemeinsam vor der 
Aufgabe, ihre Relevanz sinnfällig zu machen. Dies wird ihnen nicht gelin-
gen, wenn sie sich den großen Themen, die die Menschen derzeit umtrei-
ben, verschließen oder dazu nur Lippenbekenntnisse abgeben. Es ist daher 
wichtig, diese Themen zu identifizieren und in diesen Bereichen kreativ 
aktiv zu werden.

Zu diesen Themen gehört die Klimakrise: Christentum und Islam ken-
nen unterschiedliche Akzentuierungen im Verständnis der Natur und der 
Beziehung zwischen Mensch und Natur;29 gemeinsam ist ihnen jedoch das 
Anliegen der Bewahrung der Schöpfung. Im Zuge der Fridays-for-Futu-
re-Bewegung wäre zu wünschen, dass „Religions for Future“ nicht nur ein 
Schlagwort bleibt, sondern zu einer nachhaltigen interreligiösen Beschäfti-
gung mit der Klimakrise führt.30 Ebenfalls wichtig für die interreligiöse Zu-
sammenarbeit ist das Thema der sozialen Gerechtigkeit, das vor dem Hin-
tergrund der zunehmend ungleichen Vermögensverteilung und wachsenden 
Kinderarmut auch in Deutschland immer mehr Menschen existenziell be-
trifft.31 Weiterhin ist die Unterstützung von Geflüchteten zu nennen. Flucht-
bewegungen werden – auch aufgrund der Klimakrise – in den kommenden 
Jahrzehnten weiter zunehmen, auch wenn wegen der Abschottung Euro-
pas vielleicht nicht mehr so viele Geflüchtete in Deutschland ankommen. 
Schließlich ist seelische Gesundheit ein großes Thema: Aufgrund unserer 
technisierten, leistungs- und konsumorientierten Lebensformen, die Ein-
samkeit und Entfremdung begünstigen, wachsen die seelischen Nöte vie-
ler Menschen. Gerade in diesem Bereich gibt es hervorragende Beispiele 
interreligiöser Zusammenarbeit in der Krankenhaus-, Notfall-, Gefängnis- 
und Telefonseelsorge, wie z. B. das Projekt Mutes, einer Seelsorge-Hot-
line für Muslim*innen, die mit Hilfe christlicher Organisationen aufgebaut 
wurde. Im „Wetteifern um die guten Taten“ entsteht mit solchen Projekten 
eine direkte heilende Auswirkung auf das Leben vieler Menschen.

29 Vgl. Solomon/Harries/Winter: The Environment in Jewish, Christian and 
Muslim Thought, S. 284–288.

30 Unter dem Namen „Religions for Future“ gibt es eine erste Initiative in Öster-
reich, in der sich Vertreter*innen verschiedener Religionen zusammengetan 
haben.

31 Einer neuen Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge besitzen in 
Deutschland 10 % der erwachsenen Bevölkerung rund zwei Drittel des Vermö-
gens, vgl. Dinklage u. a.: Das obere Prozent, o. S.
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Begegnungslernen im Kontext von 
Flucht und Migration. Möglichkeiten und 
Grenzen religionsunterrichtlicher Arbeit
Annegret Reese-Schnitker

Religiöse und kulturelle Vielfalt und der mögliche personale oder mediale 
Kontakt zu Menschen mit unterschiedlichen Lebensbiografien, Lebens-
kontexten, Kulturen, Sprachen, Weltanschauungen und Religionen fordern 
das Leben und Lernen in Schule und (Religions-)Unterricht heraus. Flucht- 
und Migrationsprozesse der letzten Jahrzehnte verstärken die Pluralität 
im westeuropäischen Raum und auch in Deutschland. Diese Vielfalt und 
Fremdheit nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung1 für das eigene 
Leben wahrzunehmen und zu erleben, ist sicher gegenwärtig eine vordring-
liche Aufgabe von Erziehung und Bildung. Die Religionspädagogin Katja 
Boehme spricht von der notwendig zu erwerbenden interreligiösen Konvi-
venz2 als einer zentralen, gesellschaftspolitischen Aufgabe: „Kompetenzen 
der Begegnung und des friedlichen Zusammenlebens von Menschen unter-
schiedlicher religiöser und weltanschaulicher Orientierungen in einer plu-
ralistischen Gesellschaft“3 sind auszubilden, einzuüben und zu stärken. Für 
den Religions- und Missionswissenschaftler Theo Sundermeier umschreibt 
Konvivenz eine Hilfs-, Lern- und Festgemeinschaft, die bei aller erstrebten 
Annäherung zugleich jede Form von Angleichung vermeiden will.4 Hier 
wird also mit der Religionspädagogin Claudia Gärtner an eine Hermeneu-
tik des Fremden angeknüpft, „die darauf zielt, Eigenes und Fremdes in 
ihrem Eigenwert zu bewahren, ohne dass sie ineinander aufgehen oder be-
ziehungslos nebeneinander stehen bleiben“5.

Flucht und Migration führen zu einer zunehmenden Vielfalt von Men-
schen, wobei Vielfalt hier nicht unter Gleichen, sondern unter prekären 
und abhängigen Personen erlebt wird. Ob und inwiefern das Konzept des 

1 Vgl. hierzu eine Zusammenstellung positiver Aspekte der Migration aus prak-
tisch-theologischer Perspektive von: Polak: Interreligiöser Dialog, S. 19.

2 Mit Konvivenz wird das (friedliche) Zusammenleben von Menschen unter-
schiedlicher religiöser Überzeugung und Praxis verstanden. Vgl. dazu die 
Überlegungen der Praktischen Theologin Regina Polak: Interreligiöser Dialog, 
S. 21 ff.

3 Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, S. 1.
4 Vgl. Sundermeier: Den Fremden verstehen, S. 190 f.
5 Gärtner: Hermeneutik des Fremden, S. 4.
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Begegnungslernens, das in der religionspädagogischen Debatte zu inter-
religiösen Lernkonzepten eine entscheidende Rolle spielt, hierfür geeignet 
ist, soll in diesem Beitrag problematisiert werden. Einen innovativen An-
satz vertritt der 2018 in Wien veröffentlichte Migrationskompass, der eine 
Sammlung ausgewählter Impulstexte, Visionen und Reflexionsfragen ent-
hält, die auf einer wissenschaftlichen Basis Praxiserfahrungen im Umfeld 
von Flucht, Migration und Integration reflektieren. Er sieht Schule als ei-
nen Ort an, an dem „eine Bandbreite von Haltungen gegenüber ‚Verschie-
den-Sein‘“6 eingeübt werden kann. „Flucht und Migration werden dabei 
als Lernorte verstanden: für Migrant*innen und geflüchtete Menschen, vor 
allem aber für die Aufnahmegesellschaft. Gelingt es, diesen Prozess der 
Integration als Anlass, Impuls und Stimulus verstehen zu lernen, über sich 
selbst und die eigene Gesellschaft zu reflektieren, können alle Beteiligten 
etwas über ein friedliches, gerechtes und gutes Zusammenleben in Ver-
schiedenheit lernen.“7

So ist ausdrücklich zu begrüßen, dass mit diesem Band das (interreligiö-
se) Begegnungslernen in den Fokus religionspädagogischer Überlegungen 
gerät. Im vorliegenden Beitrag wird die Bedeutung des Begegnungslernens 
im Kontext von Flucht und Migration reflektiert, und es werden konkrete 
Aufgaben für den religionsunterrichtlichen Kontext benannt und begrün-
det. Die Zahl an Migrant*innen und Geflüchteten steigt seit dem Jahrtau-
sendwechsel im europäischen und deutschsprachigen Raum und ist in allen 
gesellschaftlichen Bereichen, verstärkt auch im Schul- und Ausbildungs-
bereich, spürbar. Mit der Religionspädagogin Mirjam Schambeck möchte 
ich mit meinen religionspädagogischen Überlegungen die Bedeutung von 
„Religion als Thema in Integrationsprozessen stark machen“8.

Im Folgenden werden zunächst grundlegende Informationen und aktu-
elle Zahlen zu Flucht und Migration präsentiert. Daran anknüpfend wird 
das Konzept des Begegnungslernens vorgestellt und auf die aktuelle Mi-
grationssituation bezogen. Unterschiedliche Gründe und Anforderungs-
situationen der Thematisierung von Flucht und Migration im religions-
unterrichtlichen Kontext werden genannt und besondere Leitfäden eines 
Begegnungslernens vorgestellt. Abschließend gilt es, die bleibenden Her-
ausforderungen des Begegnungslernens im Kontext von Flucht und Mig-
ration zu bedenken.

6 Polak u. a.: Migrationskompass, S. 146.
7 Ebd. S. 4.
8 Schambeck: Migration und interreligiöses Lernen, S. 17.
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1 Grundlagen zu Flucht und Migration

Zuwanderung aufgrund von Flucht, Vertreibung und Migration hat in 
Deutschland und im europäischen Raum eine lange Geschichte.9 Statio-
nen davon sind die Arbeitsmigration aus östlichen Ländern am Ende des 
19. Jahrhunderts („Ruhrpolen“), im Verlauf der 1950er- und 60er-Jahre aus 
südeuropäischen Ländern (staatlich betriebene Anwerbung von „Gastarbei-
ter*innen“), Umsiedlung durch Flucht und Vertreibung nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges (BRD und DDR insgesamt ca. 12 Millionen), Spät-
aussiedler*innen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken (4,5 Millionen), 
Flüchtlingsbewegungen infolge der Balkankriege im Verlauf der 1990er-
Jahre (250.000 in Deutschland, in Europa insgesamt ca. 750.000), schließ-
lich verstärkte innerdeutsche Abwanderung von Ost nach West seit 1989.10

Mit der Jahrtausendwende hat sich die Migrations- und Flüchtlings-
bewegung nochmals in den europäischen Ländern und weltweit verstärkt. 
Nach einer Schätzung des UNHCR haben um die Jahrtausendwende etwa 
100 Millionen Menschen weltweit wegen Arbeitsmigration ihre Heimat 
verlassen. 2018 lag die Zahl der Menschen, die weltweit auf der Flucht 
waren, bei 70,8 Millionen. Davon sind mehr als 50 % Kinder (UNHCR, 
Zahlen für Ende 201811).

Der Anteil von Mitbürger*innen mit Migrationshintergrund stieg somit 
auch in Deutschland in den letzten Jahren deutlich an, besonders im sog. 
Flüchtlingssommer 2015.12 Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf 
Basis des Mikrozensus13 mitteilt, hatten im Jahr 2019 rund 21,2 Millionen 
Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund14, also gut jede 
vierte Person (26 % der Bevölkerung)15; davon sind derzeit 52,4 % deut-
sche Staatsangehörige, über ein Drittel (35,5 %) ist bereits in Deutschland 
geboren.

Die Bevölkerung Deutschlands ist laut einer Schätzung des Statisti-
schen Bundesamtes zwischen Ende 2018 und Ende 2019 um rund 200.000 

9 Vgl. Bade u. a.: Enzyklopädie Migration.
10 Vgl. Heimbrock: Migration, S. 1 f.
11 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Letzter Zugriff 11.08.2020).
12 Im Jahr 2015 haben 476.649 Menschen einen Asylantrag in Deutschland ge-

stellt – das war die höchste registrierte Asylantragszahl in der Geschichte der 
Bundesrepublik.

13 Statistisches Bundesamt Deutschland, Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund 2019.

14 Nach dieser Umfrage haben Menschen dann einen Migrationshintergrund, 
wenn sie selbst oder ein Elternteil nicht in Deutschland geboren sind.

15 Aufgrund der Abschottungsstrategie wegen der Gesundheitspolitik als Reak-
tion auf die weltweite Corona-Pandemie ist mit einem Rückgang für 2020 und 
2021 zu rechnen.

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Menschen gewachsen16 und erreichte mit 83,2 Millionen einen neuen 
Höchststand. Das Bevölkerungswachstum ist dabei ausschließlich auf Zu-
wanderung zurückzuführen17, da die natürliche Bevölkerungsentwicklung 
seit 1972 negativ ist. Aus dieser Perspektive sind die zurückliegenden Mi-
grationsbewegungen aus ökonomischer Sicht für Deutschland als Gewinn 
einzuschätzen.

Der Migrationsbericht 2018 der Bundesregierung aus dem Jahr 202018 
lässt erkennen, dass bei der Zahl der Asylanträge ein deutlicher Rückgang 
der Fluchtmigration nach Deutschland zu verzeichnen ist.19 Die humanitä-
re Zuwanderung und der Familiennachzug gehen zurück, während mehr 
Menschen nach Deutschland kommen, um zu studieren oder zu arbeiten. 
Wenn also im Folgenden von Migrant*innen gesprochen wird, ist zu be-
rücksichtigen, dass nur ein kleiner Teil davon Geflüchtete sind.

Es zeigt sich auch in Deutschland, dass das globale Fluchtgeschehen 
durch junge Menschen bestimmt wird. So wurden 45 % aller Asylanträ-
ge, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Laufe 
des Jahres 2017 entgegennahm, von minderjährigen Schutzsuchenden ge-
stellt. Drei Viertel aller Asylantragsteller*innen (75,2 %) waren jünger als 
30 Jahre. Bis Ende 2017 waren mehr als 275.000 Geflüchtete (16,4 %) zwi-
schen sechs und siebzehn Jahre alt und damit im gesetzlichen Schulalter in 
Deutschland. In einigen Regionen und Schularten, insbesondere an Berufs-
schulen, haben mehr als 75 % der Schüler*innen einen Migrationshinter-
grund. Ihre Integration in das deutsche Schulsystem und die Gesellschaft 
stellt Bildungspolitiker*innen, öffentliche Verwaltungen, Schulleitungen 
und Lehrkräfte vor viele Herausforderungen.20

Eine Prognose in die Zukunft wagt die Soziologieprofessorin Anette 
Treibel und kommt zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2035 60 % der unter 
40-Jährigen Kinder von Einwander*innen sein werden.21

Migrant*innen haben, das ist mit Blick auf die vorausgehenden In-
formationen und Zahlen zu beachten – wenn heute die Rede ist von der 
notwendigen Integrationsaufgabe der Zugezogenen – sehr disparate bio-

16 Im Jahr 2018 sind ca. 1,59 Mio. Personen nach Deutschland gezogen, rund 1,19 
Mio. Menschen haben das Land verlassen.

17 Dieses sogenannte Geburtendefizit, das sich 2019 schätzungsweise auf 130.000 
bis 170.000 belief, konnte meist durch einen positiven Wanderungssaldo aus-
geglichen werden.

18 Die Bundesregierung veröffentlicht im jährlichen Migrationsbericht Informatio-
nen und Statistiken zu Migration und Asyl. BMI (Hrsg.): Migrationsbericht 2018.

19 Im Jahr 2017 sind mit 1,55 Mio. deutlich weniger Menschen als in den Vorjah-
ren nach Deutschland gekommen. Diese Zahlen werden aufgrund der Corona-
Pandemie weiter zurückgehen.

20 BMFSFJ (Hrsg.): Familien mit Fluchthintergrund, S. 7 ff.
21 Vgl. Treibel: Einwanderungsland, S. 8. Vgl. auch Treibel: Migration.
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grafische Hintergründe und Migrationsbedingungen; sie kamen und kom-
men zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Ländern nach 
Deutschland. Auch die Motive und Formen der Migration variieren er-
heblich. Üblicherweise wird zwischen Arbeitsmigration, Fluchtmigration 
und Elitenmigration unterschieden. Migrant*innen unterscheiden sich also 
deutlich hinsichtlich ihres Qualifikationsprofils, ihres Grades der freien 
Entscheidung zur Migration und ihrer sehr unterschiedlichen Motive und 
strukturellen Merkmale der erfolgten Migration.

Trotz zahlreicher Bemühungen, mehr Chancengleichheit für Schüler*in-
nen unterschiedlicher (sozialer) Herkunft zu schaffen, hängt der Bildungs-
erfolg in Deutschland immer noch stark vom Elternhaus ab.22 Mädchen 
und Jungen aus Einwandererfamilien können im Schulsystem bis heute 
gegenüber ihren Mitschüler*innen ohne Migrationshintergrund im Nach-
teil sein. Gleiche Teilhabechancen für alle bleiben also weiterhin eine Ziel-
forderung, an der sich das deutsche Bildungssystem messen lassen muss.

Die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen stellt die 
Gesellschaft vor besondere Herausforderungen. Sie bringen neben einer re-
ligiösen und kulturellen Vielfalt auch unterschiedliche Fluchterfahrungen 
mit. Eine Untersuchung zu begleiteten und unbegleiteten jungen Geflüch-
teten in Deutschland aus dem Jahre 2017 von den Soziologinnen Claudia 
Lechner und Anna Huber23 resümiert: Sie „unterscheiden sich hinsichtlich 
ihrer Fluchtursachen und -bedingungen, kommen aus verschiedenen Her-
kunftsländern und bringen zahlreiche und verschiedene Sprachkenntnisse 
und Bildungserfahrungen mit. Sie leben in unterschiedlichen Familien-
konstellationen, haben unterschiedliche Interessen und schilderten ihre Le-
benslagen auf unterschiedliche Art und Weise.“24 Kinder und Jugendliche 
kommen allein, mit einzelnen Familienangehörigen oder im Familienver-
bund, um Schutz zu suchen und sich eine Zukunft aufzubauen. Ein zentrales 
Ergebnis dieser Studie mit Geflüchteten ist, dass alle „ohne Ausnahme ihre 
Herkunftsländer nicht freiwillig und ohne Grund verlassen (haben), son-
dern weil sie dort aus unterschiedlichen Gründen keine sicheren Lebens-
bedingungen (mehr) vorgefunden haben und keine Perspektiven für sich 
und/oder ihre Familie entwickeln konnten.“25 Die Unsicherheit darüber, ob 
sie in Deutschland bleiben können, und die Angst vor Abschiebung wur-
den von vielen Jugendlichen als größte Belastung beschrieben, die zudem 
durch eine unzureichende Informationslage verstärkt wurde. Die Jugend-
lichen skizzierten eindrücklich, wie sich diese Sorgen auf ihre schulische 
Motivation, aber auch auf viele andere Lebensbereiche negativ auswirk-

22 Vgl. Ackeren van/Klein: Soziale Herkunft und Bildungserfolg.
23 Lechner/Huber: Ankommen nach der Flucht.
24 Ebd. S. 112.
25 Ebd. S. 113.
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ten.26 Erschreckend dazu ist die Erkenntnis, dass zwischen 20 % und 50 % 
aller geflüchteten Kinder posttraumatische Belastungsstörungen erleben.27 
Dabei ist etwa zu beachten, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche in der 
Regel nicht mit dem Stigma „Flüchtling“ behaftet werden wollen. Daher 
ist es sowohl für Lehrpersonen als auch für Therapeut*innen zentral, dass 
sie im Umgang mit ihnen nicht nur das Trauma, sondern vielmehr auch die 
vorhandenen Ressourcen fokussieren.

2 Flucht und Migration als Thema 
im Religionsunterricht

Die im vorausgehenden Kapitel beschriebene gegenwärtige gesellschaft-
liche Situation fordert „zu einer ethischen, politischen und aber auch theo-
logisch begründeten Positionierung“28, die es im Folgenden auch für das 
religiöse Lernen in der Schule zu entwickeln gilt.

2.1 Gründe religionsunterrichtlicher Thematisierung

Bereits 2018 habe ich verschiedene Argumente zusammengetragen29, wa-
rum Flucht und Migration ein unverzichtbares Thema für den Religions-
unterricht ist:

(1)	 Lebensweltargument

Schüler*innen begegnen Flucht und Migration in ihrem Lebensumfeld 
(Mitschüler*innen mit Migrationshintergrund, Medien, Öffentlichkeit), 
sodass dieses Thema im Alltag der Kinder und Jugendlichen zugegen und 
damit im Religionsunterricht zu berücksichtigen ist. Die zunehmende rea-
le Präsenz von Geflüchteten in Schulen und in der Gesellschaft generell 
hat die Notwendigkeit, dieses zum Gegenstand des Lernens zu machen, 
nochmals verstärkt.

26 Ebd. S. 6.
27 Vgl. die informativ ausgeführten Lebenserfahrungen dieser Kinder bei Espe-

lage/Schober: Migration, Flucht und Vertreibung, S. 68 f., und die Perspektive 
von Lehrkräfte auf die Integration von Schüler*innen bei Bederna: Integration 
geflohener Kinder und Jugendlicher am Ort Schule, S. 111 ff.

28 Espelage/Schober: Migration, Flucht und Vertreibung, S. 66.
29 Reese-Schnitker: Flucht und Migration als Thema im Religionsunterricht, 

S. 140–143.
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(2)	 Traditionsargument

In der christlichen und biblischen Tradition hat das Thema „Flucht und 
Migration“ eine konstitutive Bedeutung.30 Die Bibel als Migrationsliteratur 
zu verstehen, bedeutet ernst zu nehmen, dass „die Wanderungsbewegungen 
das biblische Selbstverständnis existentiell prägen und auch die Literatur-
werdung der Schriften maßgeblich beeinflusst haben“31. Die korrelativ-kri-
tische Auseinandersetzung mit Flucht und Migration als einem zentral ver-
ankerten Thema religiöser Traditionen ist bleibend relevant.32

(3)	 Kommunikations-	und	Positionierungsargument

Die gegenwärtige gesellschaftliche Situation, die sog. „Flüchtlingsfrage“, 
und die gesellschaftlich geforderte Integration von Migrant*innen verlan-
gen eine kompetente eigene Positionierung. Das Wissen über Flucht und 
Migration ist ebenso anzueignen und zu reflektieren, wie die Einstellung 
zu Migrant*innen selbstkritisch zu bearbeiten und eine demokratische Hal-
tung, in der ihnen begegnet wird, einzuüben ist. Der katholische Religions-
pädagoge Konstantin Lindner nennt diese Gelegenheiten „Erweisfelder ge-
lebter Wertvorstellungen“33. Der Religionsunterricht kann dazu befähigen, 
eine verantwortungsvolle Position zu erlangen und eine sensible Kommu-
nikations- und kompetente Argumentationsfähigkeit zu entwickeln.

(4)	 Ursachenargument

Die Ursachen von Flucht und Migration sind in vielen Fällen auch religiös 
konnotiert. Viele Menschen fliehen, weil sie aufgrund ihrer Religions- oder 
Konfessionszugehörigkeit verfolgt werden oder weil in ihrem Land reli-
giös bedingte kriegerische Auseinandersetzungen ein Leben vor Ort (le-
bens-)gefährlich machen. Auch Schüler*innen nehmen die Relevanz von 
Religion und religiösem Fanatismus wahr und fordern hierzu einen Aus-
tausch und Antworten.34

30 Vgl. Espelage/Schober: Migration, Flucht und Vertreibung, S. 68.
31 Müllner: Das erste Testament als Migrationsliteratur, S. 40.
32 Vgl. Reese-Schnitker: Migration und Flucht als Thema im Religionsunterricht, 

S. 147.
33 Lindner: Religionsdidaktische Überlegungen, S. 17.
34 Vgl. hierzu die empirischen Ergebnisse einer Befragung von Religionsleh-

rer*innen in Österreich: Lehner-Hartmann/Pirker: Alltagserfahrungen von Re-
ligionslehrer_innen, S. 196.
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(5)	 Hoffnungs-	und	Bewährungsargument

Im Religionsunterricht wird die christliche Hoffnungsperspektive themati-
siert werden, die in den biblischen Schriften deutlich zum Ausdruck kommt. 
Angesichts der Herausforderungen von Migration und des erfahrenen 
Leids von Geflüchteten gilt es, christliche Traditionen der Gastfreundschaft 
gegenüber Fremden zu aktualisieren. So kann sich der Religionsunterricht 
ein Stück weit als ein Bewährungsfeld christlichen Glaubens ausweisen.

2.2 Wichtige Unterscheidungen

Wichtige Unterscheidungen sind zu berücksichtigen; die Zielgruppe, die 
verschiedenen Anforderungssituationen, aber auch disparate Zielperspek-
tiven an dem halböffentlichen Ort der Schule im Kontext von Flucht und 
Migration sind zu bedenken.

(1)	 Vielfalt	der	Migrant*innen	und	Geflüchteten

Die Unterschiedlichkeit von Migrant*innen und Geflüchteten, so hat das 
erste Kapitel bereits deutlich gemacht, ist komplex. Diese Differenzen sind 
hoch bedeutsam, will man das Thema „Flucht und Migration“ im Reli-
gionsunterricht so bearbeiten, dass an die Lebenserfahrungen der Kinder 
und Jugendlichen angeknüpft wird. Unerlässlich ist zwischen geflüchteten 
Migrant*innen und Migrant*innen, die aus anderen Motiven, nicht lebens-
bedrohlichen Bedingungen35, eingewandert sind. In mancherlei Hinsicht 
ähneln sich die Herausforderungen dieser beiden Gruppen, etwa der Um-
gang mit kultureller und religiöser Differenz, die Sprachschwierigkeiten, 
der Verlust der eigenen Heimat und das Gefühl der Unsicherheit und Neu-
orientierung. Bei der ersten Gruppe muss jedoch damit gerechnet werden, 
dass diese Menschen auch existentiell bedrohliche (Flucht-)Erfahrungen 
aufweisen, die bis heute durch Traumata Einfluss ausüben. Die Religions-
pädagogin Helga Kohler-Spiegel hat aufgezeigt, wie geflüchtete Kinder 
und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen im Religionsunterricht 
unterstützt werden können.36

35 Wobei in Einzelfällen diese Unterscheidung nicht treffend ist, da das Erleben 
lebensbedrohlicher Situationen von den konkreten individuellen Lebensbedin-
gungen abhängt und damit auch in an sich sicheren Herkunftsländern lebens-
bedrohliche Situationen individuell erlebbar sind.

36 Vgl. hierzu die kompetenten Ausführungen und hilfreichen Vorschläge von: 
Kohler-Spiegel: Umgang mit geflüchteten Kindern im pädagogischen Kontext, 
S. 133 f., Kohler-Spiegel: Traumatisierte Kinder in der Schule.
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(2)	 Zusammensetzung	der	Klassen-	und	Schulgemeinschaft

Eine weitere Unterscheidung ist die Zusammensetzung der konkreten 
Lerngruppe bzw. der Schulgemeinde. Wie groß ist der Anteil an Schü-
ler*innen mit Migrationshintergrund, wie viele geflüchtete Kinder gehö-
ren zur Schule? Dies kann je nach Region und Schulart in Deutschland 
deutlich variieren. So gibt es immer noch Schulen, an denen die Zahl von 
Migrant*innen-Kindern und Geflüchteten äußerst gering ist (etwa priva-
te kirchliche Schulen oder Landschulen); daneben sind Klassen zu finden 
(etwa Berufsschulklassen oder Schulen in bestimmten städtischen Vier-
teln), in denen bis zu zehn verschiedene Nationen oder sogar ausschließlich 
Migrant*innen-Kinder vertreten sind. Auch die Integration von Geflüch-
teten wird regional unterschiedlich praktiziert. Es gibt die Integration in 
sogenannten „Flüchtlingsklassen“, um den besonderen Bedürfnissen und 
Lernausgangslagen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen gerecht zu 
werden, und die Aufnahme der Kinder in regulären Schulklassen, in denen 
sie integrativ beschult werden.37

(3)	 Pädagogisch	intendierte	oder	implizite	Begegnungsgelegenheiten

Kontakte und Lernsituationen sind dahingehend zu unterscheiden, ob die-
se pädagogisch arrangierte und intendierte Lerngelegenheiten sind, etwa 
im Religionsunterricht oder bei einer Exkursion an einen religiösen Ort. 
Demgegenüber sind nicht-intendierte, beiläufige, informelle Begegnungen 
in den Blick zu nehmen, auch etwa interkulturelle und interreligiöse Kon-
fliktsituationen. Das kann die alltägliche Begegnung auf dem Schulhof, in 
der Klasse, beim Sportunterricht sein, aber auch zufällige Konstellationen, 
in denen man dem Fremden und bisher Unbekannten begegnet, etwa beim 
gemeinsamen Essen, bei der Feier kultureller oder religiöser Feste, beim 
Austausch über eigene Wünsche und Befürchtungen. Einige dieser Fak-
toren können in einer reflektierten Schulkultur bedacht und berücksichtigt 
werden (etwa bei der gemeinsamen Planung und Gestaltung interreligiöser 
Feste oder dem Austausch über unterschiedliche Esskulturen).

Resümierend ist festzuhalten, dass für die Planung intendierter (re-
ligiöser) Lern- und Begegnungsprozesse die regionale Kontextualität zu 
berücksichtigen ist. Lernprozesse im Kontext von Flucht und Migration 
sollten grundsätzlich auf die Lernenden, die konkrete Lerngruppe, auf ihre 

37 Bei der Einrichtung solcher „Flüchtlingsklassen“ ist zu bedenken, „dass keine 
Separation oder ‚Abschottung‘ von den übrigen Schülerinnen und Schülern 
erfolgt, sondern ‚Begegnungsräume‘ für gemeinsame Lernprozesse geschaffen 
werden.“ (Espelage/Schober: Migration, Flucht und Vertreibung, S. 70.)
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Ressourcen und Erfahrungen hin, auf ihre Lebenswelten ausgerichtet sein 
(Subjektorientierung).38

2.3 Begegnungslernen im Kontext von Flucht und Migration

Bereits in den 1990er-Jahren hat der Religionspädagoge Stephan Leimgru-
ber ein Konzept des Begegnungslernens39 im Kontext interreligiöser Lern-
prozesse vor allem in Auseinandersetzung mit den drei abrahamitischen 
Religionen in der deutschsprachigen religionspädagogischen Diskussion 
profiliert und in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich aktualisiert und 
für verschiedene Themen und Kontexte konturiert. Das Begegnungslernen 
wird hier als „Königsweg“ interreligiösen Lernens verstanden.40 In päda-
gogisch arrangierten, aber zeitlich begrenzten Räumen (safe space) wird 
ein authentisches Kennenlernen von Personen unterschiedlicher Religionen 
und Weltanschauungen möglich und ein Erleben von Gemeinschaft im ge-
meinsamen Tun (Essen, Austausch u. a.). Damit solche Begegnungsprozes-
se gelingen können, sollte eine grundlegende Haltung der Offenheit, der To-
leranz und ein Bewusstsein der Vorläufigkeit und Begrenztheit der eigenen 
Meinung, Weltanschauung und Religion bei den beteiligten Personen vor-
handen sein. Als Theologe versteht Stephan Leimgruber diese Begegnungs-
arrangements als eine Einübung in die (biblische) Gastfreundschaft: „Bibli-
sche Begegnungsgeschichten zeigen [...] auf, wie Begegnungen transparent 
sein können auf eine Tiefendimension des Lebens hin. Erfahrungen mit 
fremden Personen können als Gotteserfahrungen gelesen werden.“41 Die 
Begegnung wird dabei als eine Störung des Vertrauten, als Gegensatz zur 
Heimat gesehen, in der sich Neues und Unerwartetes ereignen kann. Als 
eine wichtige Voraussetzung bei diesen intersubjektiven Begegnungen 
nennt Leimgruber, dass die Begegnung „zwischen gleichberechtigten Per-
sonen in einer Ich-zu-Ich-Auseinandersetzung“42 stattfindet, es sich um eine 

38 Bereits 2018 habe ich auf diese unterschiedlichen Anforderungssituationen im 
Kontext von Flucht und Migration aufmerksam gemacht und diese konturiert: 
Vgl. Reese-Schnitker: Flucht und Migration als Thema im Religionsunterricht, 
S. 147–153.

39 Eine gute Klärung des Begegnungsbegriffs ist bei der Religionspädagogin Kat-
ja Boehme zu finden, die auch die historischen religionspädagogischen Prota-
gonisten interreligiösen Begegnungslernens darstellt: Vgl. Boehme: Interreli-
giöses Begegnungslernen, S. 1 f.

40 Leimgruber: Interreligiöses Lernen (erstmalig 1995), S. 101 f., auch Leimgru-
ber/Ziebertz: Interreligiöses Lernen, S. 440.

41 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 104.
42 Ebd.
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Begegnung auf „Augenhöhe“ handelt.43 Diese Begegnungsprozesse sollen 
bei allen Beteiligten einprägsame und nachhaltige Lernprozesse initiieren.

Im Folgenden soll gefragt werden, ob dieses Konzept des (interreligiö-
sen) Begegnungslernens zwischen Personen unterschiedlicher Religionen 
auch im Kontext von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Migrati-
ons- und Fluchterfahrung religionsdidaktisch sinnvoll anzuwenden ist. 
Dabei wird hier der Fokus auf angeleitete und didaktisch inszenierte Be-
gegnungsprozesse gelegt. Sicher, wie oben bereits ausgeführt, ist zu be-
denken, dass im Schulalltag auf vielen Ebenen mannigfaltige, beiläufige 
und spontane Begegnungen (im Bus, in der Mensa, in der Pause u. a.) 
stattfinden, die für das Alltagsleben enorme Bedeutung haben. Was Kinder 
aus diesen beiläufigen Begegnungen in ihrem Alltag lernen, hängt dabei 
auch wesentlich von ihrer Einstellung und Haltung zum Thema Flucht 
und Migration ab und damit auch von ihrem Wissen und ihren Vorurteilen 
gegenüber diesen Mitbürger*innen und bereits erlebten gelungenen oder 
misslungenen Begegnungserfahrungen.

Die klassischen Schritte des interreligiösen Begegnungslernens (religiö-
se Zeugnisse wahrnehmen, religiöse Phänomene deuten, in der Begegnung 
lernen, bleibende Fremdheit respektieren, in eine existenzielle Auseinan-
dersetzung verwickeln44) sind in leicht angepasster Ausgestaltung auch bei 
dem Thema „Flucht und Migration“ als religionsdidaktische Orientierung 
sinnvoll: Es geht darum, die unterschiedlichen Lebenskontexte und Mi-
gra ti ons- und Fluchtbiografien sensibel wahrzunehmen, die verschiedenen 
Kontexte von Flucht und Migration verstehen zu können, in der Begegnung 
sich kennenzulernen und voneinander zu lernen, die bleibende Fremdheit 
zu respektieren und gemeinsam aktiv zu werden, etwa eine Ausstellung, 
einen Film, ein Klassenfest u. a. zusammen zu gestalten oder miteinander 
existenzielle Fragen und Perspektiven zu bearbeiten.

Die didaktische Dynamik eines Begegnungslernens zwischen Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Flucht- und/oder Migrationserfahrungen 
führt in wechselseitigen Verschränkungen über die Wahrnehmung von 
unterschiedlichen Lebenserfahrungen und religiösen und kulturellen Welt-
sichten über reflexive Auseinandersetzungen und Dialoge hin zu Fragen 
nach der Bedeutung für das gemeinsame Miteinander und Leben in der 
Klassen- und Schulgemeinde. Dabei spielen die Wertschätzung für alle 
Menschen, die Wahrnehmung der Vielfalt und Unterschiedlichkeit, die 
Frage nach den Ursachen des Leides und der Flucht und der Blick auf die 
Gegenwart und Zukunft eines gemeinsamen Miteinanders in der Klasse 
und Schulgemeinde eine entscheidende Rolle.

43 So auch der evangelische Religionspädagoge Folkert Rickers: Interreligiöses 
Lernen, S. 875; ders.: Lernen durch Begegnung.

44 Leimgruber/Ziebertz: Interreligiöses Lernen, S. 470 f.
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Das didaktisch inszenierte Begegnungslernen im Kontext von Flucht 
und Migration ist nur ein Weg unter anderen.45 Authentische Begegnun-
gen zwischen Kindern mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrungen 
zu arrangieren, ist sicherlich ein sinnvolles und nachhaltiges Lernangebot. 
Es bedarf bestimmter Voraussetzungen und einer aufwändigen und sen-
siblen Vorbereitung. Nur unter respektvollen Bedingungen können durch 
die unmittelbare Begegnung ein authentischer Einblick in unterschiedliche 
Lebensbiografien und kulturelle und religiöse Weltsichten und ein vertief-
tes Verstehen der durch Migration und Flucht aufgeworfenen individuellen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgen. Gerade geflüchtete 
Kinder und Jugendliche sollten nicht durch die Begegnung und die Erwar-
tung zur Offenheit überfordert werden. Nicht jeder kann und mag Auskunft 
geben. Zudem ist es wichtig anzuerkennen – wie oben bereits erwähnt – 
dass geflüchtete Kinder und Jugendliche nicht auf ihren Status als Flücht-
ling reduziert werden wollen. Ähnlich wie der Religionspädagoge Hans 
Mendl im Kontext interreligiösen Lernens sehe ich bei der Thematisierung 
von Flucht und Migration auch distanzschaffende mediale Repräsentatio-
nen als oft geeigneter an als eine persönliche Begegnung.46

Begegnungslernen muss die Neugierde und das Interesse an dem Frem-
den und der Begegnung wecken und diese Neugierde gegenüber dem an-
deren so gestalten, dass keine voyeuristische Haltung dominiert, sondern 
eine Haltung, die Bereitschaft signalisiert, sich auf andere einzulassen, ein 
ehrliches Interesse an personalen Begegnungen mit Migrant*innen und 
Geflüchteten und eine Bereitschaft der Schüler*innen der Aufnahmegesell-
schaft, von diesen zu lernen. Dazu gehört wesentlich, dass man nicht aus-
schließlich über, sondern mit den anderen spricht, sie zu ihren Erfahrungen 
und Überzeugungen aktiv befragt und sich von ihren (Leid-)Erfahrungen 
erzählen und berühren lässt und auch das eigene Denken, die eigene Hal-
tung und das eigene Verhalten kritisch reflektiert. Der Erfahrungsbericht 
der Religionslehrerin Manuela Wiedmaier und ihre selbstkritischen Anfra-
gen, etwa „Ist es zulässig, geflüchtete Menschen als Lernanlass zu instru-

45 In meinem Beitrag aus dem Jahr 2018 habe ich die verschiedenen Aufgaben 
religionsunterrichtlicher Erschließung des Themas getrennt nach Lerngruppen 
ohne bzw. mit Flüchtlingskindern und Jugendlichen aufgezeigt. In Lerngrup-
pen ohne Geflüchtete können inszenierte Begegnungsräume punktuell gestal-
tet werden, um ein Kennenlernen und vertieftes Verstehen zu ermöglichen. In 
Lerngruppen mit geflüchteten Schüler*innen ist das Begegnungslernen Unter-
richtsalltag und kann etwa in der Gestaltung einer Willkommenskultur und 
in einer achtsamen, die Bedürfnisse der Geflüchteten berücksichtigenden Art 
realisiert werden, indem auch Raum für strittige und kontroverse Themen zu 
einer Verständigung eröffnet wird. Vgl. Reese-Schnitker: Migration und Flucht 
als Thema im Religionsunterricht, S. 147–152.

46 Vgl. Mendl: Interreligiöses Lernen, S. 124.
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mentalisieren?“ Oder „Können ertrinkende Menschen langweilig werden?“ 
zeigen die Hürden und Grenzen eines Begegnungslernens mit Geflüchteten 
und Migrant*innen auf.47

Die Religionspädagogin Katja Boehme stellt zudem beim Begegnungs-
lernen in interreligiöser Perspektive den „themenzentrierten Austausch 
zwischen statusgleichen Gruppen“48 heraus. Gewiss ist im Kontext von 
Flucht und Migration besonders anzufragen, ob ein solches Begegnungs-
lernen auf Augenhöhe in Schule und Religionsunterricht zu realisieren ist 
und welche besonderen Hürden hier zu bedenken sind. Vielleicht bedarf 
es auch der Öffnung von Schule und deren systemimmanenten Strukturen 
(etwa einem Begegnungstreffen außerhalb der 45 Min.).

Weitere kritische Anfragen an ein recht idealistisch gedachtes Konzept 
des (interreligiösen) Begegnungslernens49 sind auch im Kontext von Flucht 
und Migration ernst zu nehmen. Interkulturelle und interreligiöse Begeg-
nungen gelingen nicht automatisch50, sie können zu Fremdheitserfahrungen 
führen bzw. Missverständnisse und Konflikte verstärken. Die Religions-
pädagogin Claudia Gärtner macht auf die von dem Erziehungswissen-
schaftler Georg Auernheimer analysierten Situationen gestörter Kommuni-
kation in interkulturellen Begegnungen aufmerksam.51 Auernheimer nennt 
fünf Dimensionen in der Begegnung mit dem Fremden, die zu Störungen 
führen können und die in didaktischen Planungsentscheidungen zu wenig 
Berücksichtigung finden: Machtasymmetrien, Kulturmuster, (Kollektiv-)
Erfahrungen, Fremdbilder, gegenseitige Erwartungen.52 „So prägen z. B. 
kulturell und religiös geprägte Geschlechtsstereotype interkulturelle Be-
gegnungen entscheidend mit. [...] Asymmetrien zwischen Lehrenden und 
Lernenden, soziales Gefälle innerhalb der Schülerschaft, das Benotungs-
system [...]“53 beeinflussen die Begegnung.

Didaktisch arrangierte Begegnungsprozesse zwischen Schüler*innen 
mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrungen im Religionsunterricht 
sind in einen didaktischen Rahmen (Vorbereitung, Durchführung, Nach-

47 Wiedmaier: Unterrichtsprojekt zum Thema „Menschen auf der Flucht“, 
S. 291–298. Vgl. auch die sehr aufschlussreichen Erfahrungsberichte von 
Schimmel: Flüchtlingsprojekt an einem Gymnasium, S. 311–317 und Fernys-
Adamietz: Erfahrungen aus einer Grundschulklasse, S. 299–305.

48 Ebd. S. 4.
49 Die Religionspädagogin Monika Tautz sieht in dem Begegnungsbegriff einen 

„schillernden und normativ aufgeladenen Begriff.“ (Vgl. Tautz: Begegnungs-
lernen, S. 24.)

50 Etwa Gärtner: Interreligiöses Begegnungslernen, S. 150; Tautz: Begegnungs-
lernen, S. 25 f. u. a.

51 Vgl. Gärtner: Hermeneutik des Fremden, S. 6 f.
52 Vgl. Auernheimer: Interkulturelle Pädagogik, S. 110–118.
53 Gärtner: Hermeneutik des Fremden, S. 6 f.
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bereitung) zu integrieren. Hinsichtlich der Zielperspektiven ist eine Ba-
lance anzustreben, in der sowohl der Erwerb von Wissen über Flucht und 
Migration und das Angebot von Lerngelegenheiten möglich ist, um eine 
eigene Positionierung zu erwerben und im Kontakt zu erproben. Es sind 
Wege hermeneutischer Wahrheitssuche zu gehen und gemeinsam authenti-
sche Begegnungen zu gestalten, in denen ein Voneinander-Lernen möglich 
wird, d. h. die Begegnung zielt auf ein „Leben und Lernen von und mit ge-
flüchteten Menschen“54 bzw. Migrant*innen.55

Es ist erfreulich zusehen, dass in den letzten Jahren an vielen Orten be-
reits konkrete unterrichtliche Konzepte der Thematisierung von Flucht und 
Migration und des Begegnungslernens praktiziert worden sind.56

54 Vgl. den Untertitel bei Polak u. a.: Migrationskompass.
55 „Interreligiöse Kompetenz im Kontext von Flucht und Migration umfasst ganz 

allgemein die Fähigkeit, Sensibilität für die Verschiedenheit (religiöser) Phä-
nomene und Weltanschauungen zu entwickeln und mit ihnen konstruktiv um-
gehen zu können. Sie zielt auf die Fähigkeit, einander sowohl begegnen als 
auch Konflikte austragen zu können.“ (Ebd., S. 90.)

56 Auf drei Projekte wird exemplarisch verwiesen: (1) Mirjam Schambeck ver-
weist auf ein Kölner Projekt, in dem das Storytelling als Begegnungsweg ge-
wählt wurde, indem Geflüchtete selbst zu Wort kommen: „Wichtig ist, dass 
Geflüchtete in der Aufnahmegesellschaft Gehör finden, dass sie so erfahren, 
dass sie mit ihren Geschichten ‚zugehörig’ sind zu den Geschichten, die an-
dere haben, und so sowohl die Geflüchteten als auch diejenigen, die schon da 
waren, neue Geschichten miteinander erleben.“ (Schambeck: Migration und 
interreligiöses Lernen, S. 18.) (2) Konstantin Lindner hat ein Konzept der The-
matisierung von Migration und Flucht als ein Thema des Religionsunterrichts 
in der Oberstufe entworfen, in dem er den Weg über mediale Repräsentant*in-
nen und die Auseinandersetzung mit biblischen Fluchtgeschichten als auch 
über aktuelle Erfahrungsgeschichten aus der heutigen Zeit geht. Dabei wird ein 
Verständnis für Fluchtursachen als auch für die Folgen für Migrant*innen und 
Geflüchtete vermittelt. Außerdem werden die Reaktionen der aufnehmenden 
Gesellschaft und auch kirchlicher Organisationen erarbeitet. Begegnung findet 
hier nicht direkt, sondern vermittelt über Medien statt (Vgl. Lindner: Migration 
und Flucht). (3) Manfred Riegger hat ein Unterrichtskonzept für Migrant*in-
nen und Flüchtlinge zum Vater unser entwickelt und publiziert. Vielfältige 
Arbeitsblätter geben Anregungen, wie sprachsensibel und mit Bezug auf unter-
schiedliche Wahrnehmungs- und Verarbeitungsdimensionen das Vater unser zu 
einem gemeinsamen Lernerlebnis mit Geflüchteten werden kann (Vgl. Rieg-
ger: Unterwegs mit dem Vater unser; ders.: Bildung von Flüchtlingen, S. 152 f.).
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3 Bleibende religionsunterrichtliche 
Herausforderungen beim Begegnungslernen 
im Kontext von Flucht und Migration

(1)	 Begegnung	führt	nicht	automatisch	zu	einem	Lerngewinn.

Begegnungen zwischen Schüler*innen mit und ohne Flucht- und Migrati-
onshintergrund können didaktisch vorbereitet und auch sensibel arrangiert 
werden, führen allerdings nicht zwangsläufig zu dem gewünschten Lernge-
winn.57 Die Hürden und auch Grenzen solcher Begegnungsprozesse sind zu 
bedenken. Die Haltung des Interesses und der Offenheit sollte nicht blind 
gegenüber Brüchen, Missverständnissen und dem Nichtverstehen sein. Die 
Begegnung mit dem Fremden ist komplex und ergebnisoffen.

(2)	 Instrumentalisierung,	Vereinnahmung	und	Abwertung	 
des	Fremden	sind	in	Schule	und	Gesellschaft	weit	verbreitet.

Nicht zu unterschätzen ist die Macht der Gewohnheit, der Vorurteile und 
der eingefahrenen kulturellen Haltungen gegenüber Fremden, die das ei-
gene Fühlen, Denken und Handeln prägen. Dagegen ist eine Kultur der 
Achtsamkeit gegenüber Asymmetrien und des Misstrauens gegenüber dem 
eigenen Verhalten zu entwickeln.

(3)	 Störungen	und	Konflikte	bzw.	bleibende	Fremdheit	 
sind	schwer	zu	ertragen.

Störungen und Konflikte sind für alle Beteiligten nicht angenehm und füh-
ren meist zu einem Abwehrverhalten.58 Das Postulat der Störungspriorität 
der Themenzentrierten Interaktion betont jedoch die besondere Bedeutung 
von Störungen und Konflikten in der Begegnung59 und sieht darin im Sinne 
eines „critical incident“60 eine besondere Chance für die Entwicklung und 
Reflexion von Konfliktlösungsstrategien im safe space der Schule.61

57 Vgl. Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 73–74.
58 Der Religionswissenschaftler Andreas Grünschloss fordert realistische her-

meneutische Ansätze, in denen auch das Konfliktpotential von Begegnungen 
reflektiert wird (Vgl. Grünschloss: Interreligiöse Fremdwahrnehmung, S. 311).

59 Hierzu mit Fokus auf interreligiöse Begegnungsprozesse: Kraml/Sejdini/Bau-
er/Kolb: Konflikte und Konfliktpotentiale in interreligiösen Bildungsprozessen.

60 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 225.
61 Vgl. Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, S. 11.
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(4)	 Begegnungen	mit	Geflüchteten	und	Migrant*innen	können	
zu	einer	Überforderung	der	beteiligten	Personen	führen.

Schüler*innen sind Schüler*innen und von der Erwartung überfordert, etwa 
in Begegnungsprozessen als Expert*innen oder Sprecher*innen einer be-
stimmten Religion, Kultur, eines Landes oder einer Statusgruppe (etwa ei-
nes*einer Geflüchteten, Migrant*in) Rede und Antwort zu stehen. Von dieser 
Überforderung hinsichtlich der Kenntnis über kulturelle, religiöse, gesell-
schaftliche Praktiken und Begebenheiten sind auch die Lehrkräfte betroffen.

(5)	 Fehlende	Expertise	bei	den	Lehrkräften	führt	zu	
Verunsicherung,	Tabuisierung	und	einer	Ausblendung	von	
Flucht	und	Migration	als	Thema	im	Religionsunterricht.

Flucht und Migration werden im Religionsunterricht häufig ausgeblendet. 
(Interreligiöses) Begegnungslernen zwischen Schüler*innen mit und ohne 
Flucht- und Migrationshintergrund bildet eine Ausnahme. Dabei haben (an-
gehende) Religionslehrkräfte62 durchaus ein Gespür für die gesellschaftli-
che und theologische Wichtigkeit des Themas. Diese Professionslücke bei 
Religionslehrer*innen sowohl hinsichtlich interreligiöser und interkultu-
reller Kompetenzen als auch hinsichtlich theologischer Kompetenzen in 
Bezug auf Flucht und Migration sollte in allen Phasen der Lehrerbildung 
gefüllt werden.63
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Zielperspektive Xenosophie. 
Begegnungslernen als Extremismusprävention 
im Kontext von Islamfeindlichkeit 
und Antisemitismus
Sonja Angelika Strube

Einen „weisen Umgang mit dem Fremden“ bezeichnet der Begriff Xeno-
sophie (von griech. „xenos“ = fremd und „sophia“ = Weisheit), der von 
Yoshiro Nakamura unter Bezugnahme auf Bernhard Waldenfels in die 
philosophische Diskussion eingeführt1 und wesentlich von Heinz Streib 
für die empirische religions(-pädagogische) Forschung fruchtbar gemacht 
wurde. Eines weisen Umgangs mit dem Fremden bedürfen Menschen 
immer mehr, je stärker Kulturräume weltweit im Austausch miteinander 
stehen, global zusammenwachsen und im Zuge dessen auch individuel-
le Lebenswelten immer stärker von Diversität geprägt sind. Zeitlebens 
werden wir immer wieder mit Neuem und für uns Fremdem konfrontiert 
sein, und entsprechend wichtig wird die Fähigkeit, mit Fremdheit, Plurali-
tät und Heterogenität, mit Ambivalenzen und Paradoxien umgehen bzw. 
sie zunächst einmal schlichtweg aushalten zu können (Ambiguitäts- und 
Komplexitätstoleranz). Das Vertrauen in die eigene Fähigkeit zum kons-
truktiven Umgang mit Fremdem und Fremden geht mit einer geringen 
Neigung zu Vorurteilen und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, zu 
antiegalitär-rechten und autoritären Ideologien, zu Fundamentalismus und 
Extremismus einher. Dieses Selbstvertrauen zu fördern, wie es Projekte 
interreligiösen und interkulturellen Begegnungslernens tun, ist daher nichts 
Geringeres als eine Form von Extremismusprävention.

Antisemitismus und Islam-/Muslimfeindlichkeit 
als Symptome autoritären Extremismus und 
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

Seit Jahren werden menschenfeindliche Hetze und gewaltförmiger Ex-
tre mis mus gegen unterschiedliche Menschengruppen ebenso wie gegen 
die gesellschaftliche Pluralität von Lebensformen generell immer spürba-
rer. Hassdelikte bis hin zu rechtsextremen Terrortaten wie den Anschlä-

1 Vgl. Nakamura: Xenosophie; Waldenfels: Der Stachel; Waldenfels: Topographie.
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gen von Halle und Hanau richten sich gegen Menschen, die als „fremd“ 
oder „abweichend“ markiert werden, oft gegen muslimische und jüdische 
Menschen oder gegen solche, die auf der Basis rassistischer Kategorien 
für Muslim*innen oder Jüd*innen gehalten werden.2 Terroristische Hass-
taten entstehen nicht aus dem Nichts, sondern werden ermutigt durch ein 
entsprechendes gesellschaftliches Umfeld, etwa durch hetzende antidemo-
kratische „autoritär-nationalradikale“ Parteien, populistische Stimmungs-
mache in den sozialen Medien sowie verbreitete „feindselige Einstellungs-
muster in Teilen der Bevölkerung“3, für die der Rechtsextremismusforscher 
Wilhelm Heitmeyer den Terminus Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit (GMF) prägte. Präziser als der Begriff des Vorurteils markiert GMF 
zum einen, dass es nicht nur um individuell-persönliche Vorbehalte, son-
dern um gesellschaftlich grassierende Anfeindungen geht, zum anderen, 
dass aus vorurteiligen inneren Einstellungen leicht auch menschenfeind-
liches Handeln resultiert.

Taten gewaltförmigen Extremismus sind gewissermaßen als Spitze 
eines Eisbergs zu verstehen, der auf der allgemeinmenschlichen Neigung 
zu Vorurteiligkeit fußt. Bereits in den 1950er Jahren beschrieb der Vor-
urteilsforscher Gordon W. Allport die Eskalation von Vorurteilen in fünf 
Schritten, beginnend bei der Verleumdung von Menschengruppen über die 
Vermeidung von Kontakten zu Menschen dieser Gruppen – was wiederum 
Vorurteile verstärkt –, Diskriminierung, körperliche Gewaltanwendung bis 
hin zur Vernichtung in Form von Lynchjustiz, Pogromen, Massenmorden 
und Völkermord.4 Ebenso erkannte er, dass Vorurteile gegen eine bestimm-
te Menschengruppe in der Regel mit Vorurteilen gegen weitere Menschen-
gruppen einhergehen,5 dass sie also keineswegs mit einem ‚typischen‘ 
Verhalten einer bestimmten stigmatisierten Menschengruppe zusammen-
hängen, sondern vielmehr Symptome einer allgemeinen Vorurteiligkeit des 
Vorurteile Äußernden sind.

2 Zumeist greift hier ein religiös bzw. kulturell verklausulierter, z. T. auch ein 
unverhohlen biologistischer Rassismus. Zur Analysekategorie des antimusli-
mischen Rassismus vgl. Attia: Antimuslimischer Rassismus in bester Gesell-
schaft; vgl. ebenso Attia/Keskinkılıç: Antimuslimischer Rassismus.

3 Heitmeyer: Autoritäre Versuchungen, S. 356, der dort das „Eskalationskonti-
nuum“ von GMF über „autoritärnationalradikale Milieus“, „systemfeindliche 
Milieus“, „neonazistische Milieus“ bis zu „Terrorzellen“ beschreibt.

4 Vgl. Allport: The Nature, S. 49.
5 Vgl. Allport: The Nature, S. 68: „One of the facts of which we are most certain 

is that people who reject one out-group will tend to reject other out-groups. If 
a person is anti-Jewish, he is likely to be anti-Catholic, anti-Negro, anti any 
out-group.“ Allports frühe Forschungen zu Vorurteiligkeit sind in den Folge-
jahrzehnten durch zahlreiche quantitativ-repräsentative Studien überprüft und 
in vielerlei Hinsicht bestätigt worden.
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In diesem Sinne sprechen die umfangreichen GMF-Studien des Biele-
felder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung vom 
„Syndromcharakter“ Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, zu dessen 
Symptomen Antisemitismus, Islam-/Muslimfeindlichkeit6 und Rassismus 
ebenso gehören wie Sexismus, die Abwertung von homo- und transsexu-
ellen, von langzeitarbeitslosen oder wohnungslosen Menschen, von Sinti 
und Roma oder Menschen mit Behinderungen. Kern des Syndroms ist eine 
bisweilen explizit formulierte, oft aber eher implizit gelebte „Ideologie der 
Ungleichwertigkeit“, die nicht allen Menschen dieselbe Menschenwürde 
und dieselben Menschenrechte zuspricht. Insofern Ungleichwertigkeits-
vorstellungen definitorisches Charakteristikum rechter Gesinnung sind,7 
korrespondieren sie zumindest implizit mit einer ebensolchen. Aus poli-
tischer Perspektive bewertet widersprechen diese Haltungen Demokratie 
und Grundgesetz, aus christlich-religiöser Perspektive bewertet negieren 
sie die grundlegende Glaubensüberzeugung von der Gottebenbildlichkeit 
ausnahmslos aller Menschen, wie schon die Konzilserklärung „Nostra ae-
tate“ zum Verhältnis der katholischen Kirche zu den Weltreligionen 1965 
für die römisch-katholische Kirche formulierte.8

Begegnungslernen als primäre 
Extremismusprävention

Die von Allport und Heitmeyer beschriebenen Eskalationsskalen zeigen, 
dass Extremismusprävention nicht erst bei der Arbeit mit sogenannten Ri-
sikogruppen oder gar bei Aussteigerprogrammen für straffällig Geworde-
ne einsetzt, sondern dass sie viel früher ansetzen kann und muss, indem 
stereotypen Vorstellungen über bestimmte Menschengruppen vorgebeugt 
bzw. noch grundlegender der allgemeinmenschlichen Neigung zu Vorurtei-
ligkeit entgegengewirkt wird. Diesen Einsichten entsprechend unterschei-
det man in der Präventionsarbeit zwischen primärer, sekundärer und ter-

6 Zur Unterscheidung der Begriffe und Phänomene „Islam- und Muslimfeind-
lichkeit“ in den GMF-Studien vgl. Diekmann: Islamfeindlichkeit oder Musli-
mInnenfeindlichkeit, S. 10–16.

7 Vgl. z. B. Pfahl-Traughber: Rechtsextremismus, S. 14–16.
8 NA Kap. 5: „Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir ir-

gendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die 
brüderliche Haltung verweigern. [...] So wird also jeder Theorie oder Praxis das 
Fundament entzogen, die zwischen Mensch und Mensch, zwischen Volk und 
Volk bezüglich der Menschenwürde und der daraus fließenden Rechte einen 
Unterschied macht. Deshalb verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines 
Menschen oder jeden Gewaltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines 
Standes oder seiner Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht.“
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tiärer Prävention. Während die sekundäre Prävention auf Angehörige von 
Risikogruppen zielt und die tertiäre Prävention Menschen im Blick hat, die 
sich bereits radikalisiert haben, richten sich Maßnahmen der primären oder 
auch universellen Prävention an alle Angehörigen einer Gesamtgruppe, 
ohne dass diese Menschen irgendwelche Besonderheiten oder ‚Risikofak-
toren‘ an sich haben.9 Primäre Prävention stärkt seelische Ressourcen und 
soziale Kompetenzen und beugt so schon im Vorfeld Radikalisierungen 
vor. In diesem Sinne findet primäre Extremismusprävention in vielen re-
ligiösen und interreligiösen Zusammenhängen ebenso wie in jedem guten 
Religionsunterricht bereits statt, oft ohne dass sich die Beteiligten dessen 
bewusst sind. Neben weiteren Angeboten persönlichkeitsorientierter und 
emotionaler Bildung10 und als ebensolche sind interreligiöse Begegnungen 
ein wichtiger Bereich universeller Vorurteils- und Extremismusprävention.

Die sozialpsychologische „Kontakthypothese“  
in ihrer Bedeutung für interreligiöse Begegnungen

Seit Gordon W. Allport im Zuge seiner Vorurteilsforschung die „Kontakt-
hypothese“ formulierte, derzufolge interkulturelle Kontakte zum Abbau 
von Vorurteilen und Gefühlen der Fremdheit führen, prüfen und bestätigen 
Studien deren Tragfähigkeit. Die Kontakthypothese besagt, dass regelmä-
ßiger Kontakt zu Angehörigen einer Fremdgruppe mit weniger Vorurteilen 
dieser Gruppe gegenüber einhergehe, insbesondere wenn der Kontakt „die 
Zusammenarbeit an gemeinsamen Zielen beinhaltet, auf Augenhöhe statt-
findet und von Institutionen unterstützt wird“11. Eine Metaanalyse bisheri-
ger empirischer Studien, die mehr als 250.000 Befragte in den Blick nahm, 
bestätigte 2006 die Kontakthypothese und konnte darüber hinaus den posi-
tiven Effekt von Kontakten auch dann nachweisen, wenn die von Allport 
formulierten idealen Bedingungen nicht erfüllt sind.12

Umgekehrt vermutete bereits Allport, dass mangelnde Kontakte zu An-
gehörigen einer Gruppe Vorbehalte dieser gegenüber verstärken. Nicht zu-
letzt deshalb fasste er das Vermeiden von Kontakten zu Angehörigen einer 
diffamierten Menschengruppe als eine Eskalation von Vorurteiligkeit auf, 
die fast wie ein Automatismus zur weiteren Verstärkung von Vorbehalten 
führe, da aufgrund der Kontaktlosigkeit keine den Vorurteilen entgegenge-
setzten Erfahrungen mehr gemacht werden können. Auch das Phänomen, 

9 Vgl. Kiefer: Dialog als Methode, S. 130 f.
10 Dazu Strube: Das Potenzial.
11 Landmann/Aydin/van Dick/Klocke: Die Kontakthypothese, die zentrale For-

schungsergebnisse allgemeinverständlich und mit Praxisbezug zusammenfassen.
12 S. Pettigrew/Tropp: A meta-analytic test, vgl. vor allem S. 766–767.
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dass Fremdenfeindlichkeit, Islam-/Muslimfeindlichkeit und Antisemitis-
mus in den Regionen besonders hoch sind, in denen besonders wenige 
Menschen mit Migrationshintergrund, muslimischen oder jüdischen Glau-
bens leben, erklärt sich vor diesem Hintergrund.13

Unter anderem im Rahmen der GMF-Studien zeigte sich darüber hin-
aus, dass interkulturelle Kontakte zu Angehörigen einer bestimmten 
Gruppe nicht nur mit geringeren Vorurteilen dieser spezifischen Gruppe 
gegenüber einhergehen, sondern auch mit geringeren Vorurteilen weiteren 
ethnisch oder religiös markierten Gruppen gegenüber.14 Wer also beispiels-
weise gute Kontakte zu seinen türkischstämmigen Nachbarn hat, zeigt mit 
großer Wahrscheinlichkeit weniger Vorbehalte gegenüber Sinti und Roma 
oder weniger Antisemitismus.

Insgesamt legen die Studien nahe, dass Vorbehalte abbauende Kontakte 
auf sehr einfache Weise entstehen und keiner komplexen religions- oder 
kulturvergleichenden Diskussionen bedürfen. Alltägliche Kontakte führen 
dazu, dass Menschen emotionale Unsicherheiten und Berührungsängste 
abbauen, verstärkt Ähnlichkeiten (Anil Bhatti)15 und Gemeinsamkeiten 
zwischen den ihnen bislang bekannten und bislang unbekannten Milieus 
wahrnehmen, Fremdheitsgefühle reduzieren und durch Kontakte zu ver-
schiedenen Einzelnen ein Gespür für die innere Pluralität der ihnen neu-
en Menschengruppe entwickeln.16 Der Kontakt ermöglicht den Abbau von 
Angst ebenso wie den Aufbau von Empathie, beides zentrale Aspekt zur 
Verringerung von Vorurteilen.17 Dass alltägliche Kontakte mit einer spezi-
fischen Fremdgruppe zugleich mit weniger Vorbehalten anderen Gruppen 
gegenüber einhergehen, deutet darauf hin, dass Menschen an der konkreten 
Begegnung gewissermaßen exemplarisch lernen, und dadurch auch gene-
rell ein größeres Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit entwickeln, mit Unter-
schieden und Fremdheitsgefühlen umgehen zu können.

Ganz unmittelbare Konsequenzen haben diese Beobachtungen für den 
gesellschaftlichen Lernort Schule, kommen doch nirgendwo sonst so re-
gelmäßig Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Milieus, kultu-
reller Herkünfte und religiöser Überzeugungen zusammen. Insbesondere 
der Religionsunterricht spielt eine wichtige Rolle, da interreligiöse, inter-
kulturelle und milieuübergreifende Perspektiven sowie die Möglichkeit, 

13 Vgl. Wagner/Christ/Pettigrew/Stellmacher/Wolf: Prejudice and minority pro-
portion, die zeigen konnten, dass in Wohnbezirken mit steigendem Ausländer-
anteil Vorurteile abnehmen.

14 Vgl. Wagner/van Dick/Endrikat: Interkulturelle Kontakte, S. 100–101; auch 
Pettigrew/Tropp: A meta-analytic test, S. 766.

15 Vgl. Bhatti/Kimmich: Ähnlichkeit.
16 Vgl. Pettigrew/Tropp: A meta-analytic test, S. 767.
17 Vgl. Landmann/Aydin/van Dick/Klocke: Die Kontakthypothese.
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empathisches, dialogisches und prosoziales Verhalten zu fördern, schon 
durch sein Curriculum gesetzt sind. Zudem wird er immer stärker inter-
religiös ausgerichtet sein und bietet auf diese Weise Möglichkeiten konti-
nuierlicher interreligiöser Begegnung und Zusammenarbeit. Was Wagner/
van Dick/Endrikat für interkulturelle Projekte im schulischen Bereich 
empfehlen, lässt sich unmittelbar auf interreligiöse übertragen. Damit 
Religionsunterricht Berührungsängste abbauen bzw. präventiv mithel-
fen kann, dass sie bei Kindern gar nicht erst entstehen, ist unmittelbares 
Begegnungslernen in gemeinsam mit Schüler*innen und Kolleg*innen 
anderer Religionsgemeinschaften gestalteten interreligiösen Unterrichts-
einheiten und Projekten empfehlenswert. Innerhalb des gemeinsamen 
Unterrichts sollten die Schüler*innen dann in religiös heterogenen Klein-
gruppen an einem gemeinsamen Projekt und auf ein gemeinsames Ziel 
hinarbeiten. Diesen Einheiten sollte ausreichend Zeit gegeben werden, 
damit ein intensiver und persönlicher Austausch zwischen den einzelnen 
stattfinden kann.18

Auch auf außerschulische Lernorte wie die (religiöse) Kinder- und Ju-
gendarbeit, die Familien- und Erwachsenenbildung lassen sich diese Be-
obachtungen übertragen. Wichtig wäre demnach, Angebote und Projekte 
so anzulegen, dass sie Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Milieus 
kooperativ und gleichberechtigt zu gemeinsamen Aktivitäten oder einem 
gemeinsamen projektbezogenen Handeln zusammenführen. Das kann ganz 
niederschwellig das gemeinsame Bedürfnis nach einer Kaffeepause oder 
Gesprächen im Offenen Treff oder Stadtteilcafe der City-Pastoral sein, das 
gemeinsame Bedürfnis nach Austausch über den Umgang mit Säuglingen in 
der Eltern-Kind-Gruppe der Familienbildungsstätte oder das Projekt, einen 
Kinderspielplatz oder eine öffentliche Grünfläche im Viertel im Frühjahr 
gemeinsam zu säubern und sommerfit zu machen. Wichtig ist, dass grup-
pen- und milieuübergreifende Ähnlichkeitserfahrungen ermöglicht werden 
und nicht etwa ungewollt Eigengruppendenken und klischeehafte Vorstel-
lungen über religiöse oder kulturelle Unterschiede verfestigt werden, wie 
es – auch in Situationen eines interreligiösen Dialogs – dann geschehen 
kann, wenn die Individuen einander dauerhaft ausschließlich als Angehö-
rige einer bestimmten, von der Eigengruppe verschiedenen Fremdgruppe 
wahrnehmen („Wir Christen“ vs. „Ihr Muslime“). Durch einen intensiven 
gleichberechtigten Kontakt miteinander auf ein gemeinsames Projektziel 
hin entwickelt sich ein umfassenderes Wir-Gefühl, das weiterhin bestehen-

18 Vgl. Wagner/van Dick/Endrikat: Interkulturelle Kontakte, S. 106 f: „Diese Form 
kooperativer Kleingruppenarbeit bringt die Mitglieder der Kleingruppen so mit-
einander in Kontakt, daß alle Schülerinnen und Schüler zumindest in der Unter-
richtssituation den gleichen Status haben, ein gemeinsames Ziel verfolgen und 
genügend Zeit haben, um intensive und persönliche Kontakte zu entwickeln.“
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de Unterschiede nicht negiert, aber in angemessener Weise relativiert, in-
dem Menschen als Individuen in ihren vielfältigen Rollen und Vorlieben 
sichtbar werden (etwa als Muslima, berufstätige Mutter, Schalke 04-Fan 
und Hobby-Malerin) und daher neben bestimmten Unterschieden eben 
auch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten entdeckt werden können.19

„Xenosophie und interreligiöser Dialog“ 
als zukunftsweisender religiöser Stil

So sehr Religionsgemeinschaften durch interreligiöse Begegnungen hel-
fen können, Vorurteile und Menschenfeindlichkeit abzubauen, so deutlich 
kommt es im Zusammenhang mit Vorurteilen nicht allein auf das Dass von 
Religiosität an, sondern vor allem auf ihr Wie. Bereits Gordon W. Allport 
hatte im Zuge seiner Vorurteilsforschungen erkannt, dass Religion und Re-
ligiosität gläubige Menschen nicht per se menschenfreundlicher machen, 
sondern als ambivalente Phänomene zu verstehen sind: „Religion makes 
and unmakes prejudice.“20 Während seine Unterscheidung zwischen in-
trinsischer und damit, wie er hoffte, vorurteilsfreier, und extrinsischer vor-
urteilsbehafteter Religiosität empirisch nicht durchgängig bestätigt werden 
konnte, wurde die Unterscheidung zwischen ethnozentrisch ausgerichteter 
Religion/Religiosität („religion of an ethnocentric order“) und universa-
listisch ausgerichteter Religion/Religiosität („religion of a universalistic 
order“) durch zahlreiche Studien bestätigt und präzisiert.21

Der evangelische Religionspädagoge Heinz Streib forscht mit seinem 
Team bereits langjährig empirisch zum Zusammenhang von Religiosi-
tät und Vorurteilen/GMF ebenso wie zu religiösen Stilen und religiöser 
Entwicklung, beides aufbauend auf den entwicklungspsychologischen 
Forschungen James Fowlers, Fritz Osers/Paul Gmünders und Lawrence 
Kohlbergs zur religiösen und moralischen Entwicklung.22 In Religions-
pädagogik und empirischer Religionsforschung etablierte er Begriff und 

19 Vgl. dazu auch Diekmann: Ähnlichkeit als Ansatz zur Verringerung von Vor-
urteilen.

20 Allport: The Nature, S. 444.
21 Zu ethnozentrischer/universalistischer Religiosität vgl. Allport: The Nature, 

S. 444–457. Als intrinsische, innerlich motivierte Religiosität galt Allport eine 
persönliche Gottesbeziehung, die Menschen z. B. zum Beten oder Gottesdienst 
motiviert, als extrinsische, von außen motivierte Haltung etwa der sonntägli-
che Gottesdienstbesuch, der vor allem geschieht, um gesehen und von anderen 
als fromm eingeschätzt zu werden.

22 Vgl. Fowler: Stufen des Glaubens; vgl. Oser/Gmünder: Der Mensch – Stufen 
seiner religiösen Entwicklung; vgl. Kohlberg: Die Psychologie der Moral-
entwicklung.
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Konzept eines „xenosophisch-dialogischen religiösen Stils“, der fremde 
Religiosität nicht als beängstigend und bedrohlich, sondern als bereichernd 
und für die eigene Religiosität positiv herausfordernd erlebt.23 Mehr noch 
als Toleranz sei Xenosophie der eigentliche positive Gegensatz zur Xeno-
phobie, zur Angst vor dem/den Fremden, da sie den „Stachel“ des Fremden 
zulassen und aushalten könne.24 Als eine Haltung wechselseitigen Inter-
esses und einer Perspektivenübernahme im Dialog gehe Xenosophie über 
ein respektvolles Nebeneinander, eine allgemeine Offenheit für Erfahrung 
und eine Akzeptanz religiöser Pluralität, die auch in eine Gleichgültigkeit 
gegenüber religiösen Wahrheitsfragen abgleiten könnte, hinaus.25 Dem-
entsprechend plädiert Streib für ein bewusstes Wahrnehmen des Fremden, 
eine „Kultivierung der Fremdheit“ in interreligiösen Lernprozessen, denn 
diese „finden statt durch Erfahrungen von Fremdheit, sofern Fremdheit ihr 
produktives Potenzial entfalten, d. h. Irritationen und Erstaunen auslösen, 
Neugier und Wissbegier erwecken und Nachdenken, auch über das Eigene, 
inspirieren kann.“26

Im Zuge quantitativer und qualitativer empirischer Forschungen zum 
Zusammenhang zwischen Religiosität und Vorurteilen konnten Streib und 
sein Team – schwerpunktmäßig mit Blick auf die Religiosität christlicher 
Jugendlicher – präzise identifizieren, welche religiösen Schemata und Stile 
stärker und welche weniger mit interreligiösen Vorurteilen (d. h. Antisemi-

23 Vgl. Streib: Wie finden interreligiöse Lernprozesse bei Kindern und Jugend-
lichen statt?, S. 237. Diesen religiösen Stil, den Streib und sein Team empirisch 
vorfanden, werden Menschen, die im interreligiösen Dialog engagiert sind, 
aus persönlicher Erfahrung kennen. Anschaulich wird er z. B. für Christ*in-
nen, wenn sie im Dialog der abrahamitischen Religionen kritisch zu ihrem 
persönlichen Glauben an Jesus Christus als Gottessohn oder zu ihrem trinita-
rischen Gottesverständnis befragt werden: Machen diese Anfragen Angst und 
müssen sie abgewehrt werden, weil sie dem eigenen Glauben den Boden zu 
entziehen drohen? Oder fordern diese Anfragen in einem positiven Sinne dazu 
heraus, Glaubensformeln kritisch zu bedenken, dabei ihre persönlich relevante 
Bedeutung zu entdecken, den persönlich wirklich tragenden Glaubensüber-
zeugungen näher zu kommen und ebenso auszuhalten, dass in diesen Fragen 
mit Andersgläubigen keine gemeinsame Glaubensformel, der alle zustimmen, 
gefunden werden kann? Letzteres wäre eine Haltung der Xenosophie.

24 Vgl. Streib: Wie finden interreligiöse Lernprozesse bei Kindern und Jugend-
lichen statt?, S. 231, unter Aufnahme eines Bildworts von Waldenfels (1997).

25 Streib/Klein: Religious Styles Predict Interreligious Prejudice, S. 154. Xenoso-
phie unterscheidet sich auch von Xenophilie, also der „Liebe zum Fremden“, 
die leicht als positive Voreingenommenheit Fremdem gegenüber verstanden 
wird, die über kritische Aspekte und Unverstehen hinweggeht.

26 Streib: Wie finden interreligiöse Lernprozesse bei Kindern und Jugendlichen 
statt?, S. 231. Herv. im Original.
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tismus bzw. Islam-/Muslimfeindlichkeit) einhergehen.27 Mit erhöhter Vor-
urteiligkeit gehen demnach religiöse Haltungen einher, die üblicherweise 
als fundamentalistisch bezeichnet werden: Sie bedienen sich eines dualis-
tischen Schwarz-Weiß-Denkens, nehmen Angehörige anderer (Religions-)
Gruppen entindividualisiert und stereotyp wahr, wähnen sich absolutistisch 
und exklusivistisch im alleinigen Besitz der Wahrheit und untermauern 
solche Haltungen durch eine wörtliche Interpretation einzelner Sätze der 
eigenen heiligen Texte (ttt-Schema „truth of texts and teachings“). Ent-
wicklungspsychologisch betrachtet korrespondiert das ttt-Schema mit dem 
von Streib als „instrumental-reziproker Stil, Do-ut-des-Stil“28 beschriebe-
nen religiösen Stil und in etwa mit der von James Fowler als „mythisch-
wörtlicher Glaube“ (Stufe 2) beschriebenen Stufe religiöser Entwicklung.

Demgegenüber identifiziert Streib zwei unterschiedliche religiöse Stile, 
die mit geringerer Vorurteiligkeit einhergehen. Das mit Fairness, Toleranz 
und rationale Wahl (ftr-Schema) umschriebene Schema stellt die Perspek-
tiven universeller Gerechtigkeit und persönlicher Mündigkeit in den Mit-
telpunkt und entspricht dem „individuierend-reflektierenden Stil“ und der 
Entwicklungsstufe 4 im Konzept James Fowlers. Das mit xenos benannte 
religiöse Schema entspricht dem bereits vorgestellten religiösen Stil Xeno-
sophie und Interreligiöser Dialog und korrespondiert mit Fowlers „verbin-
dendem Glauben“ (Stufe 5).29

Diese empirischen Beobachtungen lassen vermuten, dass die Förde-
rung religiöser Entwicklung und Reifung ebenso wie die Förderung einer 
Haltung des Dialogs und der Xenosophie, wie sie im interreligiösen Be-
gegnungslernen geschieht, zu einer Verringerung interreligiöser Vorurteile 
und Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit führen kann. Umgekehrt 
fördert interreligiöses Begegnungslernen auch die religiöse Entwicklung 
der Einzelnen und – so ist zu vermuten – auch religiöser Gemeinschaften 
hin zu einer Haltung der Fairness, Toleranz sowie der Xenosophie.

27 Vgl. Streib/Hood Jr./Klein: The Religious Schema Scale; vgl. Streib/Klein: 
Religious Styles Predict Interreligious Prejudice; vgl. Streib/Klein: Xenoso-
phia and Religion; vgl. Streib: Religiöse Orientierungen, S. 41–49.

28 Dieser religiöse Stil strebt nach dem Prinzip ‚Wie du mir, so ich dir!‘ einen 
Interessenausgleich zwischen Menschen ebenso wie in der Gottesbeziehung 
an, etwa indem man Gott etwas opfert, um Gebetserhörung zu erzwingen. Vgl. 
auch Streib: Wie finden interreligiöse Lernprozesse bei Kindern und Jugend-
lichen statt?, S. 237.

29 Streib/Klein: Religious Styles predict interreligious prejudice, S. 161.
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Begegnungen schaffen in einer 
Gesellschaft der Vielfalt
Theresa Beilschmidt

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
(Martin Buber)

Nach 2020, dem Jahr der weltweiten Corona-Pandemie, fällt es schwer, 
über Begegnung und Begegnungslernen nachzudenken und zu schreiben, 
ohne auch darüber zu reflektieren, was es bedeutet, wenn persönliche Be-
gegnungen nicht oder nur eingeschränkt möglich sind. Über lange Zeit war 
in diesem ikonischen Jahr auch das öffentliche Leben in Deutschland von 
Bewegungs- und Kontaktbeschränkungen bestimmt. Kommunikation wur-
de ins Digitale verlegt, verbunden mit allen möglichen Herausforderungen 
und Chancen, die mit einer solch plötzlichen Umstellung einhergehen. Viel 
wurde in den Medien darüber geschrieben, was ein solches Kontaktver-
bot mit den Menschen macht (mit Senior*innen in Pflegeheimen, Kindern, 
Alleinerziehenden etc.). Einige Aspekte davon waren durchaus positiv. 
Videogespräche zwischen Großeltern und Enkel*innen, Unterhaltungen 
zwischen Nachbar*innen, die sich davor nur gegrüßt hatten, Hilfsangebo-
te für Bedürftige: In vielen Fällen hat die „Coronakrise“ Kommunikation 
und (virtuelle) Begegnungen erst ermöglicht. Doch was passiert, wenn re-
elle Mensch-zu-Mensch-Begegnungen über einen längeren Zeitraum nicht 
möglich sind? Wenn der Austausch in persona fehlt? Begegnungen sind 
auf einen Raum angewiesen, in dem sie stattfinden können. Es muss ein 
sicherer Raum sein, umso mehr, wenn es sich um schwierige, nicht alltäg-
liche Begegnungen handelt. Nun fehlte über lange Zeit eben dieser Raum. 
Gerade Begegnungen, die noch nicht routiniert waren, wurden dadurch er-
schwert. Wie begegnet man sich, wenn jede*r einzelne mit eigenen Sorgen 
beschäftigt ist, mit der Sorge um die alten Eltern, um den eigenen Arbeits-
platz, um die Betreuung der Kinder? Wie und wo findet man eben diesen 
Begegnungsraum in sich, aber auch ganz konkret in der Umgebung, um 
Begegnung möglich zu machen? Und wie führt man Begegnungen weiter, 
die nicht abbrechen dürfen, da an ihnen auch ein Stück weit das gesamt-
gesellschaftliche Klima hängt?

Der interreligiöse Dialog blickt weltweit und in Deutschland auf eine 
lange Geschichte zurück. Oftmals ist dieser Dialog in Gemeinschaften und 
Gesellschaften, lokal, regional, aber auch auf staatlicher Ebene, institutiona-
lisiert. Man hat über die Jahre gelernt, wie man miteinander spricht, welche 
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Themen man gemeinsam bereden kann, über welche besser geschwiegen 
wird, was zu beachten ist, wenn man einander an den jeweiligen religiösen 
Orten besucht und wie aus Bekanntschaften vielleicht auch Freundschaften 
werden. Auch in den Schulen ist das interreligiöse Lernen1 inzwischen – 
wenn auch noch nicht allzu lange – fester Bestandteil der Curricula (der 
jedoch sehr unterschiedlich ausgelegt wird). Viele Jugendliche haben schon 
einmal religiöse Orte einer anderen Glaubensgemeinschaft besucht, haben 
gelernt, dass es im Islam die fünf Säulen und im Judentum koscheres Essen 
gibt. Dieser Dialog fokussiert oftmals auf die Diskussion theologisch-fach-
licher Inhalte. Wie sieht es jedoch mit dem spezifischen interreligiösen Be-
gegnungslernen aus, das im Fokus dieses Sammelbandes steht und das eine 
Lernform ist, die unter anderem auf der Begegnung zwischen Menschen un-
terschiedlichen Glaubens basiert?2 Welche Relevanz hat das Begegnungsler-
nen in einer oftmals als gespalten diagnostizierten Gesellschaft (besonders 
seien hier die Studien der Universitäten Bielefeld und Leipzig aus dem Jahr 
2016 hervorzuheben3)? Welche Bedeutung kommt ihm in der zutiefst ver-
unsicherten und aufgerüttelten deutschen (Post-)Corona-Gesellschaft zu?

Bevor ich mich diesen Fragen widme, möchte ich den interreligiösen Dia-
log, zu dem das Begegnungslernen gehört, in zwei große gesellschaftliche 
Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte einordnen. Diese sind zum einen 
die Diagnose der Säkularisierung und zum anderen die großen Migrations-
bewegungen, die Deutschland immer mehr zu einer sowohl sozio-kulturell 
als auch religiös pluralisierten Migrationsgesellschaft haben werden lassen.

Säkularisiert oder säkular?4

Über lange Jahre war der Begriff der Säkularisierung unter Religionssozio-
log*innen der Begriff, um die Entwicklung von Religion in sogenannten 
„modernen“5 Gesellschaften zu beschreiben. Säkularisierung, verstanden 

1 Zu einer Beschreibung ebendiesen interreligiösen Lernens vgl. Sajak: Inter-
religiöses Lernen.

2 Vgl. bspw. Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen. Abschn. 2.1.
3 Vgl. Krause/Zick/Küpper (Hrsg.): Gespaltene Mitte; vgl. Decker/Kiess/Bräh-

ler (Hrsg.): Die enthemmte Mitte.
4 Teilweise greife ich im Folgenden auf meine Dissertation Gelebter Islam (Beil-

schmidt 2015) zurück, die sich mit dem Gemeindeleben in DITIB-Moscheen 
befasste.

5 ‚Modern‘ verwende ich in Anführungsstrichen, da dieser Begriff, der oftmals 
in Verbindung mit ‚westlich‘ verwendet wird, teilweise einen sehr eurozent-
rierten Blick widerspiegelt (vgl. bspw. Eisenstadt: Multiple Modernities). Sä-
kularisierung ist jedoch weder ein Phänomen der Moderne noch rein auf den 
globalen Westen beschränkt.
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als der soziale Bedeutungsverlust von Religion, wurde somit meist zusam-
men mit Modernisierung gedacht, was im Umkehrschluss zu der Folgerung 
führte, dass eine Gesellschaft erst dann als „modern“ gelten könne, wenn 
sie hinreichend säkularisiert sei. Gemeint war damit nicht nur eine Tren-
nung von Religion und Staat auf institutioneller Ebene, sondern eben die 
schwindende Bedeutung von Religion und Religiosität im Alltagsleben der 
Menschen. Betrachtet man die deutsche Gesellschaft, so ist sie zwar nicht 
auf institutioneller Ebene so säkular wie beispielsweise der streng laizis-
tische französische Staat, doch in Bezug auf die Bedeutung von Religion 
in der Gesellschaft ist auch Deutschland zunehmend säkularisiert. Diese 
fortlaufende Säkularisierung der deutschen Gesellschaft in Form eines 
Identifikationsverlusts wirkt sich natürlich auch auf die Religionsgemein-
schaften (insbesondere die großen christlichen Kirchen) aus. Dies lässt sich 
beispielsweise an den statistischen Zahlen der Zugehörigkeiten nachwei-
sen.6 Allerdings nehmen in der sich diversifizierenden Gesellschaft zwar 
die formalen Bindungen zu Gemeinschaften und Gemeinden ab, nicht un-
bedingt aber die religiöse oder spirituelle Suche nach Sinn und Zugehörig-
keit. Religion behält also eine – wie auch immer zu deutende – Rolle für die 
einzelnen Personen, ist aber nicht so leicht quantitativ nachzuweisen, da die 
Suche nach Sinn und Zugehörigkeit schwer mit stichfesten Zahlen belegbar 
ist. Sinnvoller als von einer Säkularisierung der Gesellschaft zu sprechen ist 
es daher, die Begriffe und Theorien Individualisierung, Privatisierung und 
Subjektivierung anzuwenden. Der Soziologe Thomas Luckmann postulier-
te in seinem Werk The Invisible Religion7 schon im Jahr 1967 den Rückzug 
der Religion ins Private, der auch bedeute, dass sich religiöse Menschen 
zunehmend von Institutionen abwenden8 und sich selbst eine individua-
lisierte „Bricolage-Religion“ kreieren.9 Dieser Prozess der Privatisierung, 
bei dem eine Differenzierung zwischen Öffentlichem und Privatem und der 
Rückzug von religiösen Praktiken in die Privatsphäre stattfindet10, wurde 
später dann als Alternative zum Begriff der Säkularisierung gehandelt. 
Treffender als die Diagnose der Individualisierung oder der prozessual fort-
schreitenden Privatisierung scheint jedoch der Begriff Subjektivierung zu 
sein, der erst in den 2000er Jahren vermehrt an Konjunktur gewonnen hat. 
So definiert einer seiner Vertreter, der Religionssoziologe Hubert Knob-
lauch, Subjektivität nicht als notwendig individualistisch, sondern schreibt: 

6 Auch international ist dieser Trend nachzuweisen, vgl. Pollack/Rosta: Religion 
in der Moderne.

7 Luckmann: The Invisible Religion.
8 Stichwort ‚Entkirchlichung‘ bzw. Entinstitutionalisierung, vgl. Luckmann: 

Privatisierung und Individualisierung, S. 18.
9 Graf: Götter global.
10 Luckmann: Die unsichtbare Religion, S. 19–20.
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„Es geht nicht um die Einzigartigkeit des Erfahrens, sondern vielmehr um 
die Erfahrbarkeit selbst. Überdies muss die Spiritualität nicht unbedingt in 
Einsamkeit geschehen, sondern kann sich an der Gemeinschaft entzünden 
oder auf sie richten“.11 Damit ist die Subjektivierung viel eher selbstreflexiv 
als individualisierend, und es geht nicht, so Knoblauch, um die „Vereinze-
lung des Subjekts“, sondern eher um den Selbstbezug im Glauben.12

Religiöse Autorität hat sich zwar teilweise von den Gelehrten getrennt 
und sich dadurch pluralisiert. Sie ist aber nicht völlig auf das Individuum 
übergegangen – wie mit der Individualisierungsthese nahegelegt wird –, 
sondern erscheint nun in der Gestalt einer subjektivierenden Auseinander-
setzung mit den als Norm gesetzten Schriften und Vorgaben bzw. Dogmen. 
Einen solchen reflektierten Umgang mit religiösem Wissen würde ich des-
halb nicht als Individualisierung verstehen. Es handelt sich vielmehr um 
eine Subjektivierung des religiösen Wissens, durch welche die Gläubigen 
sich und ihre Position im Glauben reflektieren und ihrer bewusst werden. 
Diese Subjektivierung von Religion, die sich in weiten Teilen der Gesell-
schaft wiederfindet, bedeutet, dass das innere Erleben von Religiosität an 
Bedeutung gewonnen hat. In der nach außen hin abgeschlossenen Räumen 
werden die sozialräumlichen Voraussetzungen für eine Aufwertung von 
Innerlichkeit geschaffen, indem ein gemeinsamer Raum produziert und re-
konstruiert wird, der sich aus immateriellen Faktoren, wie beispielsweise 
der Atmosphäre des Wohlbefindens oder einer freundschaftlichen Begeg-
nung, konstituiert. Dass eben dieser subjektivierte Umgang mit der eigenen 
Religiosität wichtig in der Begegnung und Auseinandersetzung mit ande-
ren ist, erläutere ich später.

Sozio-kulturelle und religiöse Vielfalt

Seit einigen Jahren bestimmen, ja man kann sogar sagen: überlagern, Dis-
kurse zur Stellung, Rolle und Verantwortung des Islams viele Migrations- 
und Integrationsdebatten in Deutschland und Europa. Teils heftig wird 
in Politik und Medien über „den“ Islam, seine sichtbaren Symbole und 
seine Integration in sogenannte „westliche“ Einwanderungsgesellschaften 
diskutiert. Dabei wird der Islam meist zwar hinsichtlich seiner sichtbaren 
Symbole und seiner integrationshemmenden oder potenziell -fördernden 
Wirkung, nicht aber als gelebte Religion der Millionen in Deutschland le-
benden Muslim*innen, thematisiert.13 Dies führt dazu, dass Migration in 
Deutschland innerhalb von Kopftuch-, Moscheebau- und Beschneidungs-

11 Knoblauch: Populäre Religion, S. 129.
12 Knoblauch: Spiritualität und die Subjektivierung, S. 55.
13 Vgl. Knoblauch: Qualitative Religionsforschung, S. 24.
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debatten diskutiert wird, oder – wie in der ersten Phase der Deutschen 
Islam Konferenz (DIK) – im Rahmen von Integrations- und Sicherheits-
diskursen. Erst seit wenigen Jahren sind rassismuskritische Forschungs-
richtungen sichtbarer geworden, die ihren Fokus eher auf die positiven 
Effekte von Migration setzen und die strukturellen Mechanismen hinter 
Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit offenlegen.14 Denn auch wenn 
Migration Verlust und Fremdheit bedeutet, so führt sie gleichermaßen zu 
Mobilität, Perspektivwechsel und Horizonterweiterung. Sichtbare Vielfalt 
(oder Diversität)15 kann daher als eine Folge der Einwanderung und ein 
Merkmal der deutschen Migrationsgesellschaft gewertet werden. Aller-
dings wird diese Vielfalt, und insbesondere die religiöse Vielfalt, oftmals 
als Problem angesehen, wie eine Studie der Universität Münster im Jahr 
2010 nachwies.16 Kulturelle und religiöse Diversität führt auch zu Debatten 
über gemeinsame und unterschiedliche Werte (und welche gelten). Die be-
sonders negative Wahrnehmung des Islams hat eine Bertelsmann-Studie 
aus dem Jahr 2015 aufgewiesen.17

Auch wenn seit dem Jahr 2015, dem „lange[n] Sommer der Migration“18, 
die Themen „Flucht“ und „Vertreibung“ über viele Monate, gar Jahre, all-
gegenwärtig in Medien und Politik waren: Deutschland ist schon seit Jahr-
hunderten geprägt von Ein- und Auswanderung, ist de facto eine Migra-
tionsgesellschaft, noch bevor sie als solche anerkannt wurde. Tatsächlich 
ist es aber so, dass vor allem die seit dem Jahr 2015 angestiegene Einwande-
rung von Geflüchteten die deutsche Gesellschaft vor die Herausforderung 
einer Selbstreflexion gestellt hat. Die wachsende Pluralität hat an vielen 
Stellen zu Ablehnung, Vorurteilen und gar Fremdenfeindlichkeit geführt.

Während in den Anfangsjahren über ehrenamtliche Hilfen viele Not-
lagen kurzfristig behoben werden sollten, gab es schon bald Rufe nach 
langfristigen Lösungen für die Integration der neu Angekommenen und 
allgemein für einen starken Zusammenhalt in dieser pluralen Gesellschaft. 
Nach struktureller und sprachlicher Integration ging es nun zunehmend um 
kulturelle Integration und auch darum, wo man Räume schaffen kann, in 
denen sich unterschiedliche Menschen – mit und ohne Migrations- oder 
Fluchtgeschichte – begegnen können. Die interreligiöse Begegnung ist hier 
nur eine der verschiedenen Begegnungsformen.

14 Hierzu gibt es inzwischen einige Studien. Zu nennen sei hier: SVR: Viele Göt-
ter, ein Staat und SVR-Forschungsbereich: „Wo kommen Sie eigentlich ur-
sprünglich her?“

15 Die Begriffe „Vielfalt“ und „Diversität“ werden in diesem Artikel synonym 
verwendet.

16 Pollack: Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt.
17 Bertelsmann Stiftung: Religionsmonitor.
18 Hess et al. (Hrsg.): Der lange Sommer der Migration.
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Begegnungen in der Gesellschaft der Vielfalt

Mit Blick darauf, dass ein Nachdenken über Religion immer auch vor dem 
Hintergrund der Dynamik von Kulturen, Religionen und Identitäten er-
folgt19, ist die Begegnung unterschiedlicher Religionen und Weltanschauun-
gen darauf angelegt, gemeinsame Wurzeln und Werte zu entdecken. Diese 
Erfahrung, gemeinsam „die Fülle des religiösen Lebens“ (Nostra aetate)20 
zu feiern, kann auch zu aktuellen Diskursen in Beziehung gesetzt werden: 
Neben der Begegnung von gläubigen Menschen verschiedener Konfessio-
nen findet so auch eine Begegnung von Theorie und Praxis sowie von ko-
gnitiven, spirituellen und emotionalen Bereichen statt. Dadurch werden re-
ligiöse Bindungen und kulturelle Verbindungsmöglichkeiten als wichtiger 
Baustein gesellschaftlichen Zusammenhalts aktiviert und sichtbar.

In Bezug auf die katholische Kirche kann gesagt werden: Katholisch 
sein heißt auch Vielfalt leben. So gesehen darf Einwanderung nicht als 
Gefahr verstanden werden, sondern als eine Bereicherung für Kirche und 
Gesellschaft. Für die Kirchen bedeutet das: Während sich Gemeindemit-
glieder beispielsweise für Geflüchtete engagieren, wird das spirituelle 
Leben in den Gemeinden intensiviert und ‚revitalisiert‘. Durch die täti-
ge Nächstenliebe des Engagements kann einer drohenden Befremdung 
(vom eigenen Gott und vom Geflüchteten als dem Fremden) vorgebeugt 
werden. Das ehrenamtliche Engagement übernimmt wichtige soziale 
Aufgaben und zugleich vermitteln die Engagierten als Multiplikator*in-
nen zwischen Kirche und Gesamtgesellschaft. Durch die Flüchtlingshilfe 
wird die Kirche auch nach außen hin als sozialer Ort sichtbar. An Orten 
der Begegnung kommen somit Menschen ganz unterschiedlicher Hinter-
gründe und Motivationen zusammen und gestalten gemeinsam das ge-
sellschaftliche Zusammenleben. Der als „Begegnung auf Augenhöhe“21 
verstandene Dialog von Menschen verschiedener kultureller und religiö-
ser Hintergründe kann diese dazu befähigen, gegenseitiges Misstrauen 
abzubauen und Toleranz, Respekt und Achtung zu entwickeln. Im Aus-
tausch von Menschen verschiedener Hintergründe wird das Wissen über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede vertieft und dabei kulturelle Praxis 
kritisch hinterfragt. In der wechselseitigen Bereicherung verschiedener 
Kulturen werden „Kommunikationsbrücken“22, auch hinein in die Ge-
samtgesellschaft, gebaut.23 Wichtig hierbei ist eben nicht die theoretische 

19 Vgl. Gruber: Theologie nach dem Cultural Turn.
20 Zweites Vatikanisches Konzil: Nostra Aetate, Abschn. 2.
21 Waldenfels: Dialog und Mission.
22 Deutsche Bischofskonferenz: Leitsätze des kirchlichen Engagements für 

Flüchtlinge, S. 9.
23 Vgl. Zulehner: Entängstigt euch!, S. 36.
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Diskussion, sondern der Austausch subjektiver Perspektiven auf die eige-
ne Religion und Religiosität.

Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft bieten 
die Chance, eigene kulturelle Prägungen und Zuschreibungen zu hinter-
fragen, hinter Klischees zu blicken, eine Sensibilisierung der eigenen 
Wahrnehmung zu entwickeln, und ermöglichen eine öffentliche Ausein-
andersetzung mit Rassismus und Vorurteilen.24 Fehlen solche Angebote, 
ist nicht nur die Integration gefährdet, sondern auch der gesellschaftliche 
Zusammenhalt.25 Denn schließlich geht es bei Integration nicht nur da-
rum, dass jemand in etwas Festes integriert wird, einen monolithischen 
Block quasi, sondern dass die Gesellschaft als Ganzes integriert ist. ‚In-
tegriert‘ verstehe ich also nicht als ein Desideratum nur für Neuankömm-
linge, sondern für die Gesellschaft, an dem sich bemessen lässt, wie gut 
das Miteinander, also der Zusammenhalt, in der Gesellschaft ist. Der 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR) kommt in seinem 2018 erschienenen Integrationsbarometer unter 
anderem zu der Schlussfolgerung, dass „[...] sich das Integrationsklima in 
den letzten zwei Jahren dort eingetrübt [hat], wo die Menschen die Ein-
wanderungsgesellschaft im Alltag nicht selbst erleben [...]“.26 Kontakt mit 
Zuwanderinnen und Zuwanderern im persönlichen Umfeld ist daher einer 
der „[...] wichtigsten Faktoren für den Abbau von Vorurteilen“.27 Damit 
Menschen unterschiedlichster Herkunft leichter miteinander in Kontakt 
kommen, um andere Lebenswelten kennenzulernen und besser verstehen 
zu können, empfiehlt der Forschungsbereich des SVR in einem 2019 er-
schienenen Policy Brief mit Blick auf die kulturelle Integration vor allem 
die Förderung von Begegnungsprojekten und anderen informellen Ver-
mittlungswegen.28

Gerade in einer pluralen Gesellschaft und im Kontext von Flucht und 
Migration bieten Begegnungen die Möglichkeit, Kontakt herzustellen, 
der für ein Zusammengehörigkeitsgefühl so essenziell ist. Belegt werden 
kann dies mit der sogenannten „Kontakthypothese“ des US-amerikani-
schen Psychologen Gordon Allport. Bereits 1954 legte er in seinem Buch 
The Nature of Prejudice („Die Natur des Vorurteils“) dar, dass direkter 
Kontakt zu Personen aus einer anderen, fremden Gruppe die Vorurteile 

24 LpB BW: 10 Jahre Fachreferat Frauen.
25 Ich danke Richard Barkminn, dem Projektassistenten in dem von mir koor-

dinierten BAMF-Projekt „Integration durch Austausch“, für seine Recherche 
zur Bedeutung und Wirkung von Begegnung(sseminaren), auf die ich mich im 
folgenden Abschnitt teilweise stütze.

26 SVR: Stabiles Klima, S. 26.
27 Ebd., S. 12.
28 SVR-Forschungsbereich: Andere Länder, andere Sitten?, S. 24.
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gegenüber der gesamten Gruppe verringert.29 Kontakt sollte jedoch nicht 
als einmaliges Aufeinandertreffen verstanden werden, sondern als eine 
kontinuierliche Begegnung, die institutionell gefördert und unterstützt 
abläuft. Ein solch gearteter Kontakt hat schließlich auch das Potenzial, 
langfristig das Klima innerhalb einer Gesellschaft positiv zu beeinflus-
sen. So wiesen beispielsweise die US-amerikanischen Psycholog*innen 
Thomas Pettigrew und Linda Tropp 2006 auf, dass Kontakt Vorurteile 
gegenüber anderen Ethnien oder Religionen abbauen kann.30 Kontakt be-
wirkt, dass Wissen über die vormals fremde Gruppe entsteht, dadurch 
Ängste abgebaut werden und schließlich Empathie bzw. Perspektiven-
übernahme gefördert wird.31 Dass all diese positiven Entwicklungen nicht 
nur von kurzer Dauer bzw. auf den Moment der Begegnung beschränkt 
bleiben, sondern auch einen nachhaltigen Effekt erzielen können, stell-
te ein Forschungsteam um den Psychologen Jens Binder in einer 2009 
erschienenen Studie fest: So konnte man auch Monate nach einer Be-
gegnung noch positive Veränderungen gegenüber einer vormals fremden 
Gruppe feststellen.32

Auch jüngere Studien, die z. B. Allports Theorie im Hinblick auf die 
Situation von Geflüchteten bzw. deren Wahrnehmung durch die Aufnah-
megesellschaft in Deutschland untersuchten, bestätigen diese positiven 
Effekte. So kommen Patrick Kotzur, Sarina Schäfer und Ulrich Wagner 
in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass Kontakt zu Geflüchteten eine positi-
ve, von Herzlichkeit und Solidarität geprägte Einstellung gegenüber dieser 
Gruppe erzeugt.33 Und die Auswirkungen von Begegnungen gehen sogar 
noch weiter: Die Psycholog*innen John Dovidio, Anja Eller und Miles 
Hewstone haben in einer 2011 erschienenen Studie festgestellt, dass sich 
Vorurteile und Misstrauen gegenüber anderen Gruppen auch bei Personen 
reduzieren, die von positiven Erlebnissen aus dem Familien-, Freundes- 
und/oder Bekanntenkreis hören. So kann auch diese Art des Kontaktes, den 
die Autor*innen als „indirekten Kontakt“ bezeichnen, selbst die Wahrneh-
mung von Personen ändern, die nur selten oder nie in Kontakt mit anderen 
Gruppen kommen.34

Wenn Menschen aufeinandertreffen, die sich als verschieden wahrneh-
men und darauf mit Vorurteilen reagieren, kann dies Konflikte auslösen 
und zu Verhaltensunsicherheiten führen. Gerade in solchen dynamischen 

29 Allport: The Nature of Prejudice.
30 Pettigrew/Tropp: A meta-analytic test of intergroup contact theory.
31 Pettigrew/Tropp: How does intergroup contact reduce prejudice?
32 Binder et al.: Does contact reduce prejudice or does prejudice reduce contact?
33 Kotzur/Schäfer/Wagner: Meeting a nice asylum seeker.
34 Dovidio/Eller/Hewstone: Improving intergroup relations through direct, ex-

tended and other forms of indirect contact.
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Prozessen haben Kontakt und Begegnung über Gruppengrenzen hinweg 
das Potenzial zum Abbau von Vorurteilen, was das Zusammenleben in 
Vielfalt erleichtert. Speziell für den interreligiösen Bereich gilt hier, dass 
Begegnungssituationen einen präventiven Charakter bei potenziellen in-
terreligiösen Konflikten haben.35 Begegnung als ein „Dialog des Lebens 
und der Zusammenarbeit“36 beruht auf persönlichem Austausch in Alltags-
situationen. Daher sollte kulturelle Integration zusätzlich zu Sprach- und 
Integrationskursen auch anders gefördert werden, vor allem über Begeg-
nungsprojekte und andere Wege informeller Begegnung.37 Entscheidend 
ist, dass Begegnung und gemeinsame Projekte partnerschaftlich und auf 
Augenhöhe stattfinden. Im Zentrum steht also gerade nicht der theoreti-
sche Diskurs, sondern das Austauschen verschiedener Alltagserlebnisse, 
Erfahrungen und subjektiver Zugänge zu Religion und Religiosität. Nur so 
ist es möglich, wirklich miteinander über Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zu sprechen statt nur vergleichend miteinander zu diskutieren. Nicht 
weniger bedeutend aber ist die Rolle von Politik und Medien, die durch 
ihre Art der Kommunikation den Grundton legen, wie über gesellschaft-
liche Vielfalt in Deutschland gesprochen wird.38 Die Zivilgesellschaft soll-
te es sich daher zur Aufgabe machen, solche Begegnungen zu initiieren 
und darüber zu sprechen. Das von Schulen und Universitäten initiierte und 
begleitete interreligiöse Begegnungslernen kann hierbei einen wichtigen 
Beitrag leisten.
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„Dialog ist die Nicht-Gleichgültigkeit des 
 Du  für das  Ich “ (Emmanuel Levinas) – 
Über Grundhaltungen und Regeln, Ziele 
und Herausforderungen des interreligiösen 
Dialogs am Beispiel Christentum – Islam
Andreas Renz

1 Dialog als Schlüsselqualifikation und Haltung

Dialog ist im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert besonders 
auch durch die sog. Dialogphilosophien (Martin Buber, Franz Rosenzweig, 
Ferdinand Ebner)1 und Diskurstheorien (Michel Foucault, Jürgen Habermas, 
Jean-François Lyotard) zu einem Schlüsselbegriff, ja zu einer Schlüsselqua-
lifikation in vielen Bereichen geworden. Dies gilt auch für die Beziehung 
zwischen den Religionen und Kulturen. Dem Dialog wird dabei die Funk-
tion und die Fähigkeit zugesprochen, Konflikte zu lösen oder zu transfor-
mieren2 oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. Diese Erwartung ist sicher 
legitim und richtig, doch speziell der interreligiöse Dialog sollte nicht mit 
Erwartungen überfrachtet werden: Er kann nicht Maßnahmen ersetzen, die 
politisch und/oder ökonomisch notwendig sind. Er kann aber sehr wohl als 
Katalysator fungieren und zivilgesellschaftliche, vielleicht sogar politische 
Prozesse anstoßen und begleiten, die auf die Anerkennung von religiöser 
und kultureller Pluralität zielen, denn darum geht es letztlich: um die An-
erkennung der Andersheit des Anderen aufgrund seiner Würde und Freiheit. 
Der Dialog ergibt sich somit aus dem Prinzip der Verantwortung für den 
Anderen: „Dialog ist die Nicht-Gleichgültigkeit des Du für das Ich“.3

Unter „Dialog der Religionen“ oder „interreligiösem Dialog“ versteht 
man heute allgemein das Gespräch und die Zusammenarbeit von Ange-
hörigen mindestens zweier, oft auch mehrerer Religionen zu einem besse-
ren wechselseitigen Verständnis, friedlichen Zusammenleben und einem 
wechselseitigen Lernen.4 Es geht in erster Linie um ein interpersonales 

1 Vgl. dazu Bernhardt: Inter-Religio, S. 189–198.
2 Vgl. Bernhardt/Schmid (Hrsg.): Konflikttransformation als Weg zum Frieden.
3 Levinas: Dialog. In: Böckle: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, 

S. 78.
4 Vgl. Renz: Art. Interreligiöser Dialog, S. 423.
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Geschehen: Dialog ist „nicht nur ein Medium der Verständigung, sondern 
eine ethisch qualifizierte Kommunikationsform, Beziehungsgestaltung und 
Beziehungshaltung, die getragen ist von Wechselseitigkeit (Reziprozität) 
in der kommunikativen Interaktion und von Wertschätzung des Partners“.5

Religionen sind keine Subjekte, nur religiöse Menschen können sich in 
einen interreligiösen Dialog begeben und Lernprozesse machen, die jedoch 
Auswirkungen auf ihre Religionsgemeinschaft haben können: So kann 
man beispielsweise gut nachzeichnen, dass und wie Theolog*innen, die 
bereits vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil interreligiöse Lernprozesse 
gemacht haben, ihre Erfahrungen in das Konzilsgeschehen eingebracht und 
auf diese Weise Lernprozesse bei Anderen angestoßen haben, die letztlich 
zu einem vorher für kaum möglich gehaltenen Paradigmenwechsel in der 
Haltung und in der theologischen Verhältnisbestimmung der katholischen 
Kirche zu den anderen Religionen führten.6

Die Haltung der Kirche ist seit dem Konzil von Respekt und Wertschät-
zung gegenüber den anderen Religionen geprägt.7 Sie anerkennt, dass auch 
in den anderen Religionen „Wahres und Heiliges“ begegnet, das von dem 
einen Schöpfergott stammt, der universal wirkt, auch außerhalb der sicht-
baren Kirche. Sie will daher „mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und 
Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr 
Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens jene geistlichen und sittli-
chen Güter und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, 
anerkennen, wahren und fördern“ (Konzilserklärung Nostra aetate, Art. 2). 
Ein solch anspruchsvoller Prozess aber lebt von Voraussetzungen und Re-
geln, die zu beherzigen sind.

2 Voraussetzungen und Regeln des 
interreligiösen Dialogs

Für das Gelingen von Dialog und dialogischen Lernprozessen müssen eini-
ge Rahmenvoraussetzungen gegeben sein, nämlich:

– Religions- und Meinungsfreiheit, denn ohne diese ist kein freier 
und authentischer Dialog auf Augenhöhe möglich.

– Respekt vor der Person (ihrer Würde) und dem Glauben des*der 
Anderen, unabhängig von der theologischen Anerkennung sei-
nes*ihres Glaubens. Um es konkret zu machen: Selbst wenn ich 

5 Bernhardt: Inter-Religio, S. 207.
6 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, bes. S. 58–91.
7 Vgl. Middelbeck-Varwick: Cum Aestimatione. Konturen einer christlichen Is-

lamtheologie.
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als Christ*in Muhammad nicht als Propheten anzuerkennen bereit 
bin, bin ich gefordert, mich um ein gerechtes Urteil zu bemühen 
und diese Person nicht (als Verbrecher, Verrückten, Kinderschän-
der etc.) zu verunglimpfen, wie dies vielfach in polemischer Weise 
bis heute geschieht.

– Eine eigene religiöse Identität, die aber offen ist für Lernprozesse: 
Nur als religiös bekennender und praktizierender Mensch kann ich 
wirklich in einen interreligiösen Dialog eintreten. Auch religiöse 
Identitäten aber sind niemals ein für alle Mal fixiert, sondern ver-
ändern sich im Laufe von Lebenssituationen und -kontexten. Er-
eignet sich ein echter interreligiöser Dialog, so wird keiner der 
Beteiligten unverändert aus diesem hervorgehen.

– Einen wechselseitigen Vertrauensvorschuss: ohne Vertrauen ist 
keine interpersonale Beziehung und damit auch kein dauerhaf-
ter und authentischer Dialog möglich. Das anfängliche Vertrauen 
kann im Laufe des Dialogs bekräftigt und weiter vertieft werden. 
Freilich bleibt immer das Risiko, dass das Vertrauen missbraucht 
oder enttäuscht wird, aber das gehört zum menschlichen Leben 
und seinen Beziehungen dazu. Wer sich in den Dialog begibt, 
macht sich verletzlich und verwundbar.

Außerdem sollten im Dialog einige Regeln8 beachtet werden, 
deren Einhaltung aus Erfahrung wichtig oder unabdingbar sind für 
ein langfristiges Gelingen der interreligiösen Beziehungen:

– Jede*r muss seinen*ihren Glauben und seine*ihre Religion selbst 
darstellen und interpretieren dürfen.

– Dabei muss die jeweilige innerreligiöse Vielfalt beachtet werden 
(es gibt „das Christentum“ genauso wenig wie „den Islam“).

– Man muss Ideal mit Ideal und Realität mit Realität vergleichen, 
nicht das eigene Ideal mit der Realität beim Anderen.

– Ein gewisses Maß an Selbstkritik in Bezug auf sich selbst und die 
eigene Religion sowie eine Vorurteilsbewusstheit ist notwendig, 
um auch den Anderen kritisieren zu dürfen.

– Stereotype, kollektivistische, essentialistische und ethnisierende 
Deutungen und Zuschreibungen müssen vermieden werden, d. h. 
keine Pauschalurteile!

– Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Empathie und zum Perspektiv-
wechsel sind nötig.

– Die eigene Identität und die des Anderen sollten nicht auf die Reli-
gion reduziert werden, denn nicht jede Handlung, Einstellung etc. 
einer Person ist auf die Religion zurückführen, vielmehr ist die Iden-
tität jedes Menschen komplex und speist sich aus vielen Quellen.

8 Vgl. dazu auch Swidler: Die Zukunft der Theologie, bes. S. 27–31.
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– Vom Dialog darf niemand ausgeschlossen werden, sofern er diese 
Grundregeln und die Freiheits- und Gleichheitsrechte anerkennt.

Letztlich geht es immer um das Fairnessgebot bzw. um die Ein-
haltung der „Goldenen Regel“, die in so gut wie allen religiösen 
Traditionen vorhanden ist.9

Zur weiteren Bestimmung dessen, was interreligiöser Dialog 
ist, kann es hilfreich sein, zu definieren, was nicht darunter zu ver-
stehen ist: Interreligiöser Dialog ist

– keine religionswissenschaftliche Übung, die die Religionen „von 
außen“ beschreibt und ohne Bewertung miteinander vergleicht; 
dennoch ist religiöses Wissen sowohl über die eigene wie über die 
andere Religion hilfreich und notwendig.

– keine Debatte oder Disputation, bei der es darum geht, den*die 
„Gegner*in“ rhetorisch mit besseren Argumenten „zu schlagen“, 
sondern ein offenes Gespräch, bei dem man auch zuhören können 
muss und vom Anderen zu lernen bereit sein sollte.

– keine Ökumene im christlichen Sinne, in der es um die Herstellung 
einer vollen und sichtbaren Einheit geht; dennoch sollte man sich 
um Konvergenzen bemühen und ein Bewusstsein von der einen 
„Menschheitsfamilie“ entwickeln.

– keine Mission, bei der es um die Abwerbung und Bekehrung An-
dersgläubiger zum eigenen Glauben geht, wohl aber um ein Zeug-
nisgeben vom eigenen Glauben.

3 Ebenen und Ziele des interreligiösen Dialogs

Gemeinhin unterscheidet man vielfach vier Ebenen10 des interreligiösen 
Dialogs, denen ich zwei weitere hinzufügen möchte:

(1) Dialog des Alltags oder des Lebens: Die erste und wichtigste 
Ebene der Begegnung und des Dialogs ist die des alltäglichen 
Lebens, wo Menschen unterschiedlichen Glaubens unausweich-
lich zusammenkommen: in der Nachbarschaft, in der Kita, in der 
Schule, am Arbeitsplatz, im Sportverein. Religion und Kultur 
stehen dabei meist nicht im Vordergrund. Auf dieser Ebene geht 
es um das wechselseitige Kennenlernen, das Sich-Verstehen, um 
den Abbau von Vorurteilen und Ängsten, um den Aufbau von 
Vertrauen und im besten Falle von Freundschaft.

9 Vgl. Bauschke: Die Goldene Regel.
10 Vgl. Päpstlicher Rat für den interreligiösen Dialog/Kongregation für die Evan-

gelisierung der Völker: Dialog und Verkündigung.
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(2) Dialog der Praxis oder der Hände: Das Zweite Vatikanum hat 
dazu aufgerufen, „gemeinsam einzutreten für Schutz und För-
derung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht 
zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen“ (Nostra 
aetate, Art. 3). Dies kann konkret geschehen in der gemeinsamen 
Flüchtlingsarbeit, in der Krankenhaus- und Notfallseelsorge, in 
der Sozialberatung und Pflege, im gemeinsamen Umweltenga-
gement. Ziel ist das Wohlergehen der Mitmenschen, die Hilfe 
brauchen, ungeachtet ihrer Religion und Herkunft, und die Be-
wahrung der Lebensgrundlagen.

(3) Dialog des theologischen Austausches oder der Vernunft: Auf 
dieser Ebene wird der Glaube explizit zum Gegenstand des Dia-
logs. Dies kann in Form von Veranstaltungen und Gesprächs-
kreisen im Rahmen der Erwachsenenbildung in Kirchen- und 
Moscheegemeinden bis hin zur wissenschaftlichen Reflexion an 
Akademien (z. B. Theologisches Forum Christentum – Islam an 
der Katholischen Akademie Stuttgart-Hohenheim) und Univer-
sitäten reichen. Ziele sind hier das bessere wechselseitige Ver-
stehen, das Entdecken von Gemeinsamkeiten, Unterschieden 
und Ähnlichkeiten sowie das Mit- und Voneinander-Lernen, aber 
auch die kritische und selbstkritische Auseinandersetzung.

(4) Dialog der religiösen Erfahrung oder des Herzens: Auf dieser 
Ebene geht es um ein tieferes Eintauchen in die religiöse Erfah-
rungswelt des Anderen, eine wechselseitige Teilhabe an der spiri-
tuellen Erfahrung des Anderen etwa durch passive Teilnahme am 
Gebet oder Gottesdienst der Anderen, durch das Füreinanderbe-
ten, durch gemeinsames Schweigen, Pilgern, Fasten und Beten.11

(5) Dialog der Ästhetik oder der Sinne: Der Besuch und die Erfah-
rung von religiösen Orten, d. h. der (sakralen) Architektur und 
Kunst (z. B. Kalligraphien) anderer Religionen (Synagogen, 
Moscheen, Tempel etc.),12 aber auch deren Musik, Zeremonien 
und Rituale, in denen sich der Glaube sinnlich wahrnehmbar aus-
drückt, sind Formen des ästhetischen Dialogs. „Gott ist schön 
und er liebt die Schönheit“, so lautet eine islamische Überliefe-
rung.13 Auch gemeinsames Singen und Musizieren können For-
men des ästhetischen Dialogs sein.

11 Wie das gemeinsame Beten konkret geschehen kann, vgl. Renz: „Der Herr ist 
allen, die ihn anrufen, nahe, allen, die zu ihm aufrichtig rufen.“ (Ps 145,18). 
Theologische Reflexionen, S. 125–135.

12 Vgl. Brüll u. a.: Synagoge – Kirche – Moschee.
13 Vgl. Kermani: Gott ist schön.
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(6) Dialog der Institutionen oder Autoritäten: Hier sind die Ak-
teur*innen vor allem religiöse, eventuell auch politische Reprä-
sentant*innen und Institutionen. Ziele auf dieser Ebene sind das 
wechselseitige Kennenlernen, die Diplomatie, die Vorbildfunk-
tion für die Gläubigen und die Gesellschaft und die Versöhnung. 
Wenn etwa der Papst und der Scheich der Azhar in Kairo wie im 
Februar 2019 in Abu Dhabi eine gemeinsame Erklärung zur Ge-
schwisterlichkeit aller Menschen unterzeichnen und sich dabei 
umarmen, so ist das ein starkes Signal für die Weltöffentlichkeit.14

Es handelt sich beim interreligiösen Dialog somit um ganzheitliche, das 
heißt den ganzen Menschen betreffende Lernprozesse. Alle Dimensionen 
sind wichtig und sollten im Idealfall einander ergänzen und bereichern.

4 Aktuelle und zukünftige Herausforderungen 
des interreligiösen Dialogs am 
Beispiel Christentum – Islam

4.1 Ambivalente Beziehungen zwischen 
Christentum und Islam

Der Dialog mit dem Islam bzw. mit den Muslim*innen ist heute global wie 
auch in Deutschland zu einer zentralen religiösen und zivilgesellschaftli-
chen Aufgabe geworden: Christentum und Islam bilden weltweit gesehen 
die beiden größten Religionsgemeinschaften und zusammen gut die Hälfte 
der Weltbevölkerung. Beide Religionen stehen durch ihren jeweiligen Uni-
versalitäts- und Endgültigkeitsanspruch in einem spannungsvollen Kon-
kurrenzverhältnis zueinander.15 Wird dieses Konkurrenzverhältnis nur auf 
der religiösen oder ethischen Ebene ausgelebt, so kann es beide Seiten im 
Sinne von Lessings Ringparabel zum Wettlauf um das Wahre und Gute 
anspornen (vgl. auch Sure 5,48)16, verbindet es sich jedoch mit politischen 
Ansprüchen, so kann es das friedliche Zusammenleben gefährden. So sind 
die geschichtlichen Beziehungen beider Religionen sowohl von gegensei-
tiger Befruchtung und Durchdringung, von Kontakt und Zusammenleben, 

14 Vgl. CIBEDO-Beiträge 2 (2019).
15 Vgl. Zirker: Christentum und Islam.
16 Vgl. Kuschel: Vom Streit zum Wettstreit der Religionen; vgl. ebenso Tück/

Langthaler (Hrsg.): „Es strebe von euch jeder um die Wette“. Lessings Ring-
parabel – ein Paradigma für die Verständigung der Religionen heute?
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als auch von Abgrenzung, Intoleranz und Konflikt geprägt.17 Diese ambiva-
lente Beziehungsstruktur existiert in vielen Gegenden bis in die Gegenwart 
hinein und wird auch die Zukunft prägen.

4.2 Aktueller Kontext des christlich-islamischen  
Dialogs in Deutschland

Auch in Deutschland ist der Islam nach dem Christentum, wenn auch mit 
großem Abstand, die zweitgrößte Religionsgemeinschaft.18 Mehrere sich 
überlagernde Ereignisse und Diskurse der letzten Jahre bestimmen dabei 
die aktuelle Dialogsituation:

(1) Durch die Anschläge aus dem politisch radikalisierten Islam be-
sonders seit 9/11, durch den sog. IS und Anschläge im eigenen Land 
wird das Thema Islam und Muslim*innen auch von einer starken 
sicherheitspolitischen Debatte begleitet und nicht selten darauf 
reduziert. Damit kommen alle Muslim*innen und die islamische 
Religion unter Pauschalverdacht und Rechtfertigungsdruck.

(2) Die Fluchtmigration vor allem ab 2015 hat die politische und ge-
sellschaftspolitische Debatte um die Integration bestimmt und 
emotional sehr aufgeladen („Leitkultur“, „Gehört der Islam zu 
Deutschland?“, Pegida etc.).

(3) Diese Fluchtmigration hat zugleich die islamische Landschaft in 
Deutschland stark verändert: War der Islam in Deutschland bis 
dahin überwiegend türkisch geprägt (65–75 %), so stellen die tür-
kischstämmigen Muslim*innen aufgrund der Zuwanderung aus 
arabischen und afrikanischen Ländern heute nur noch etwa 50 % 
der Muslim*innen in Deutschland dar. Die arabischstämmigen 
Muslim*innen (v. a. Syrer*innen) bilden die zweitgrößte Gruppe 
der Muslim*innen in Deutschland noch vor den balkanstämmi-
gen. Dies bringt nicht nur für die Mehrheitsgesellschaft neue Her-
ausforderungen, sondern auch für die bestehenden Moscheeverei-
ne und -verbände, die bislang überwiegend türkisch geprägt sind.

(4) Der Putschversuch im Juli 2016 in der Türkei hat nicht nur in der 
Türkei zu einer schweren politischen Krise und schwerwiegenden 
gesellschaftlichen Veränderungen geführt, sondern auch zu einer 
folgenreichen, bis heute andauernden Spaltung der türkischstäm-
migen Muslim*innen in Deutschland und außerhalb der Türkei: 

17 Vgl. dazu Renz: Gott und die Religionen.
18 Vgl. Rohe: Der Islam in Deutschland; vgl. Antes/Ceylan (Hrsg.): Muslime in 

Deutschland.
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Erdogan-Anhänger*innen und erbitterte Gegner*innen (Gülen-
Anhänger*innen, aber auch viele Alevit*innen, Kurd*innen, 
Kemalist*innen) stehen sich unversöhnlich gegenüber und ver-
weigern untereinander den Dialog. Kritische Aussagen der türki-
schen Religionsbehörde Diyanet zum interreligiösen Dialog aus 
den letzten Jahren lassen aufhorchen.19

(5) Schließlich gibt es innerislamische Spannungen zwischen konser-
vativ und liberal ausgerichteten islamischen Verbänden und zwi-
schen den großen Islamverbänden einerseits und der universitären 
islamischen Theologie in Deutschland andererseits. Die Frage, 
wer für die Muslim*innen verbindlich sprechen kann, wer die reli-
giöse Deutungshoheit hat, hat sich in den letzten Jahren zugespitzt 
und pluralisiert, was aber kein Nachteil sein muss, weil der Islam 
immer schon in sich plural war und von seiner Grundstruktur her 
keine allgemein gültigen oder verbindlichen Autoritäten kennt.

All diese Entwicklungen und Faktoren machen den Dialog nicht einfacher, 
aber sie machen ihn umso notwendiger. Konflikte sind im menschlichen 
Zusammenleben der Normalfall, sie können positiv dynamisierend wirken, 
wenn sie konstruktiv, diskursiv und friedlich bearbeitet werden.20 Es spricht 
viel dafür, dass Konflikte sogar Ausdruck einer gelungenen Integration und 
eines gesellschaftlichen Zusammenwachsens sind oder sein können.21

4.3 Entwicklungen und Erfolge des christlich-
islamischen Dialogs in Deutschland

Neben Asymmetrien (numerisch, rechtlich, institutionell, finanziell, theo-
logisch) und Hindernissen (psychologisch, kulturell, gesellschaftlich) gibt 
es in den letzten Jahren auch Fortschritte im Dialog zu verzeichnen:

– Es kam an vielen Orten und auf vielen Ebenen zu einem Aufbau 
von verlässlichen Dialogstrukturen, die unabhängig von bestimm-
ten Personen und auch in schwierigen Situationen tragen.

– War der Dialog in den ersten Jahrzehnten von der Anwaltschaft 
der Kirchen für die muslimischen Migrant*innen geprägt, so gibt 
es heute vielfach eine Partnerschaft auf Augenhöhe trotz der ge-
nannten Asymmetrien.

19 Vgl. dazu Hoher Religiöser Rat der türkischen Religionsbehörde (Diyanet): 
Gutachten über die Gülen-Bewegung.

20 Vgl. Bernhardt/Schmid: Konflikttransformation.
21 Vgl. El-Mafaalani: Das Integrationsparadox.
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– Die Sprach- und Konfliktfähigkeit ist auf beiden Seiten deutlich 
gewachsen.

– Die Verzahnung des Dialogs mit kommunalen und anderen zivil-
gesellschaftlichen Akteur*innen (Stiftungen, Gewerkschaften, 
Parteien etc.) hat ebenfalls zugenommen.

– Der theologisch-wissenschaftliche Dialog hat durch die Etablie-
rung einer universitären islamischen Theologie ein bislang einzig-
artiges Niveau erreicht.

– Vielerorts kam es zu einer Ausweitung des bilateralen Dialogs 
zum „Trialog“ (Jüd*innen-Christ*innen-Muslim*innen) und zum 
multilateralen Dialog (mit Buddhist*innen, Baha‘i etc.).

4.4 Aufgaben und Herausforderungen des 
christlich-islamischen Dialogs

Aktuell sehe ich folgende Aufgaben und Herausforderungen des Dialogs 
in Deutschland22:

(1) Muslim*innen bilden durch die Migration heute in vielen euro-
päischen Ländern eine signifikante Minderheit mit religiösen 
Strukturen. Der christlich-muslimische Dialog wurde spätestens 
seit 9/11 von sicherheits- und integrationspolitischen Debatten be-
stimmt und überlagert und nicht selten als zu unkritisch kritisiert. 
Im Gegenzug entstanden eine Vielzahl von lokalen und über re-
gio nal en Dialoginitiativen, die wichtige Brückenfunktionen in 
die jeweiligen Gemeinschaften hinein haben. Auch der theolo-
gisch-wissenschaftliche Dialog hat durch die Ausbildung einer 
bodenständigen islamischen Elite ein neues Niveau erreicht, so-
dass auch kontroverse Themen wie Mission oder Menschenrech-
te offen diskutiert werden können.23 Dennoch gibt es – bis heute – 
unter muslimischen Theolog*innen kaum Vertreter*innen, die 
sich intensiver mit der Bibel und der christlichen Theologie be-
schäftigen. Der „Offene Brief“ von 138 muslimischen Gelehrten 
an die Christenheit mit dem Titel „A Common Word“ (2007), der 
das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe als gemeinsame 
Basis beider Religionen erklärt, kann hier nur als erster, wenn 

22 Vgl. auch Renz: Aktuelle Herausforderungen im Dialog mit dem Islam, bes. 
S. 303–323.

23 Vgl. die Tagungen und Publikationen des Theologischen Forums Christen-
tum – Islam: https://www.akademie-rs.de/themen/themenuebersicht/aktuell/
theologisches-forum-christentum-islam/

https://www.akademie-rs.de/themen/themenuebersicht/aktuell/theologisches-forum-christentum-islam/
https://www.akademie-rs.de/themen/themenuebersicht/aktuell/theologisches-forum-christentum-islam/
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auch wichtiger Schritt gesehen werden.24 Hoffnung gibt die ge-
meinsame Erklärung zur „Geschwisterlichkeit aller Menschen“ 
von Papst Franziskus und dem Großscheich der Azhar Ahmad 
M. al-Tayyeb vom 4. Februar 2019 in Abu Dhabi, wo sich beide 
Seiten zur gleichen Würde und zu den gleichen Rechten (u. a. 
Religionsfreiheit) und Pflichten aller Menschen bekennen, Ge-
walt und Terror verurteilen und sich zu Dialog und gerechtem 
Handeln verpflichten.25

(2) Eine der größten Herausforderungen für Christ*innen und Mus-
lim*innen im Dialog ist die Auseinandersetzung mit fundamen-
talistischen Strömungen in beiden Religionen. Der Fundamenta-
lismus ist als religionsübergreifende Protestbewegung mit sehr 
ähnlichen Strukturen und Inhalten zu verstehen, die sich vor 
allem im 19. und 20. Jahrhundert als Reaktion auf massive Ver-
änderungs- und Entfremdungsprozesse moderner Gesellschaften 
entwickelt und zum Teil im Kontext nationaler politischer Ausei-
nandersetzungen und internationaler Konflikte radikalisiert hat. 
Zu den gemeinsamen Kennzeichen gehören ein exklusiver Wahr-
heits- und Heilsanspruch, ein wortwörtlicher, unhistorischer und 
selektiver Schriftgebrauch, eine patriarchale Familien- und Ge-
sellschaftsstruktur als Ziel, die Ablehnung von Gleichheits- und 
Freiheitsrechten (gegen die liberale und offene Gesellschaft), 
Verschwörungstheorien und Feindbilder.

Nur eine kleine Minderheit der fundamentalistischen Gruppie-
rungen auch im Islam rechtfertigen Gewalt oder üben sie aus und 
doch prägen diese Gruppen (Hamas, Boko Haram, al-Qaida, Isla-
mischer Staat usw.) wesentlich das Bild des Islam in Medien und 
Köpfen. Gemeinsame Aufgabe der christlichen und islamischen 
Theologie und des Dialogs ist, sich den gewalthaltigen Texten 
der Tradition sowie den Argumentationsmustern und Rekrutie-
rungsfaktoren fundamentalistischer Bewegungen zu stellen26 und 

24 The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought: Ein Wort, das uns und 
euch gemeinsam ist. Vgl. Renz: Das Verständnis der „Nächstenliebe“ im Brief 
„A Common Word“.

25 Vgl. Libreria Editrice Vaticana: Apostolische Reise von Papst Franziskus in 
die Vereinigten Arabischen Emirate (3.–5. Februar 2019); vgl. dazu Güzelman-
sur: „Menschliche Brüderlichkeit“. Anmerkungen zur Papstreise nach Abu 
Dhabi und zum Dokument.

26 Vgl. Ceylan/Kiefer: Salafismus; vgl. Said/Fouad (Hrsg.): Salafismus; vgl. Mo-
hagheghi/von Stosch (Hrsg.): Gewalt in den Heiligen Schriften von Islam und 
Christentum; vgl. Erklärung des Gesprächskreises Christen und Muslime beim 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken: Keine Gewalt im Namen Gottes!; 
vgl. Murtaza: Die gescheiterte Reformation.
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Präventionsmaßnahmen27 zu entwickeln. Der Dialog an sich ist 
dabei schon ein wichtiges Instrument der Prävention, weil er der 
Entwicklung von Feindbildern und simplen Weltdeutungen ent-
gegenwirkt und stattdessen Respekt, Anerkennung und Toleranz 
einübt und vermittelt.

(3) Nicht nur die fundamentalistischen Richtungen in Christentum 
und Islam sind patriarchal geprägt, auch der jeweilige Main-
stream. Immer noch sind es überwiegend Männer, die die religi-
ösen Autoritäten stellen und die religiösen Grundlagen auslegen 
und weitervermitteln. Dagegen ist der Dialog an der Basis, der 
Dialog des Alltags oft von Frauen geprägt.28 Diese Divergenz gilt 
es zu überwinden, indem die Stimmen der Frauen stärker gehört 
und ernst genommen werden. Dies schließt eine kritische Hin-
terfragung der männlich und von einem binären Geschlechter-
verhältnis dominierten Auslegungstradition ein und erfordert die 
Wahrnehmung der feministischen bzw. gendergerechten Ansätze, 
die es längst auch in der islamischen Theologie gibt.29

(4) Die Diskussion über angemessene Weisen der Hermeneutik der 
heiligen Schriften und religiösen Traditionen ist generell zu ei-
nem wichtigen Thema des Dialogs geworden: So wird seit Jah-
ren von christlicher Seite ein historisch-kritischer Zugang der 
Muslim*innen zum Koran gefordert. Tatsächlich gibt es inzwi-
schen zahlreiche Vertreter weltweit, die zumindest Grundlagen 
für eine kritische und historische Auslegung des Korans gelegt 
haben (Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Abdolkarim 
Sorush, Mohammad Mojtahed Shabestari, Ömer Özsoy, Mou-
hanad Khorchide u. a.), wenn auch der unterschiedliche Status 
der heiligen Schriften (Bibel und Koran) in beiden Religionen 
zu beachten ist.30 Dabei darf nicht vergessen werden, dass es 
bereits in der klassischen Koranexegese Ansätze für geschicht-
liches Denken gab (Unterscheidung von mekkanischen und me-
dinischen Suren, Frage nach Offenbarungsanlässen, Abrogation, 
örtlicher Bezug, Anerkennung verschiedener Lesarten) und um-
gekehrt auch im Christentum die historisch-kritische Methode 
lange Zeit brauchte, um offiziell anerkannt zu werden, und bis 

27 Vgl. Nordbruch: Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamis-
mus.

28 Vgl. Mehlhorn: Religion – Politik – Gender, S. 318–322.
29 Vgl. Amirpur: Den Islam neu denken, S. 117–175; vgl. Barlas: „Believing Wo-

men“ im Islam.
30 Vgl. Körner: Alter Text, neuer Kontext; vgl. Schmid/Renz/Ucar (Hrsg.): „Nahe 

ist dir das Wort ...“.
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heute weite Teile der Christenheit ein ziemlich vormodernes 
Schriftverständnis leben.

Als enorm erhellend haben sich in der aktuellen Koranfor-
schung Ansätze erwiesen, die den Koran als Zeugnis eines Kom-
munikationsprozesses zwischen Gott, dem Propheten und den 
Adressaten seiner Botschaft, also aus dem Verkündigungskon-
text, zu rekonstruieren versuchen.31 Der Koran wird dabei pri-
mär als wörtliche Rede und erst dann als schriftlicher Text ver-
standen. Gemeinsame Herausforderung von Christ*innen und 
Muslim*innen ist heute, sich gegen ein fundamentalistisches und 
reduktionistisches Schriftverständnis zu stellen, das die heili-
gen Schriften in wortwörtlicher, selektiver und exklusivistischer 
Weise für ideologische Zwecke missbraucht.

(5) Ein wichtiges Thema des Dialogs sind auch die Menschenrech-
te, das sich wiederum im Thema Religionsfreiheit wie in einem 
Brennglas fokussiert.32 Dabei ist es hilfreich, sich bewusst zu 
machen, dass auch das Christentum und die Kirchen lange Zeit 
brauchten, um die im Zuge der Aufklärung entdeckten Men-
schenrechte nicht nur faktisch anzuerkennen, sondern auch sich 
von den eigenen religiösen Grundlagen her anzueignen und zu 
verteidigen.33 Natürlich haben die modernen Menschenrechte 
auch Wurzeln in der biblischen, jüdischen und christlichen Tra-
dition, doch sind sie nicht direkt und vor allem nicht exklusiv 
daraus abzuleiten, sondern speisen sich aus vielen Quellen, vor 
allem konkreten Leiderfahrungen durch Kriege und gesellschaft-
lichen Entwicklungen.

Der wesentliche christliche Beitrag war die Entdeckung der 
unverlierbaren Würde jedes Menschen, die die biblische Tradi-
tion im Begriff der Gottesebenbildlichkeit ausgedrückt sieht. Der 
Koran kennt diesen Begriff nicht und die islamische Tradition 
hat ihn kaum rezipiert und dennoch wäre die Schlussfolgerung 
falsch, das islamische Menschenbild sei deshalb grundverschie-
den vom christlichen. Hier gibt es einen strukturanalogen Be-
griff, nämlich die Vorstellung vom Menschen als „Khalifa“, d. h. 
als Stellvertreter Gottes auf Erden (vgl. Sure 2,30).34 Moderne 
islamische Theolog*innen sehen in diesem Titel die besondere 

31 Vgl. Khorchide: Gottes Offenbarung in Menschenwort.
32 Vgl. Johannsen (Hrsg.): Die Menschenrechte im interreligiösen Dialog.
33 Vgl. Heimbach-Steins (Hrsg.): Menschenrechte in der katholischen Kirche; 

vgl. Hilpert: Theologie und Menschenrechte; vgl. Hilpert: Ethik der Men-
schenrechte.

34 Vgl. dazu Renz: Der Mensch unter dem An-Spruch Gottes, S. 367–378.
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Aufgabe und Würde des Menschen ausgedrückt, nämlich als 
freies, vernünftiges Wesen verantwortlich in der Welt zu han-
deln und zu leben. Eben dies sagt nach heutigem exegetischem 
Konsens der biblische Begriff der Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen aus. Somit wäre es auch der islamischen Theologie 
möglich, jedem Menschen eine von Gott verliehene Würde zu-
zusprechen, aus der die grundlegenden Freiheits- und Gleich-
heitsrechte resultieren. Genau in diese Richtung argumentieren 
inzwischen zahlreiche muslimische Gelehrte, auch wenn dies 
noch nicht Mainstream ist.35

(6) Eng damit verbunden ist die Diskussion um die richtige Staats-
form. Die häufig begegnende Behauptung, der Islam kenne keine 
Trennung von Religion und Staat, bestätigt lediglich eine ideolo-
gische Formel und Forderung islamischer Fundamentalist*innen, 
hat aber wenig mit der Geschichte, Realität und islamischen Theo-
logie zu tun. Fakt ist, dass weder der Koran noch die Sunna eine 
konkrete Staatsform vorgeben und die Zuordnung von Religion, 
Staat, Politik und Gesellschaft in der islamischen Welt stets sehr 
pluralistisch und wandelbar war und ist.36 Der gegenwärtig wach-
sende Nationalismus und Populismus in westlichen Ländern, die 
Demokratie und Rechtsstaat gefährden, machen deutlich, dass die 
Frage, in welcher Gesellschaft die Menschen heute und in Zukunft 
leben wollen, zu einer zentralen Frage nicht nur von Muslim*innen 
und Christ*innen geworden ist. Als größte Glaubensgemeinschaf-
ten aber haben diese beiden eine entscheidende Verantwortung 
dafür, ob ein friedliches und tolerantes Zusammenleben möglich 
bleibt. Gemeinsam stehen sie vor der Aufgabe, die Gesellschaft 
mitzugestalten.37 Voraussetzung dafür ist die Anerkenntnis und die 
Verteidigung des säkularen Rechtsstaates, der die Grundlage für 
Religions- und Meinungsfreiheit garantiert. Auch ein interreligiö-
ser Dialog ist ohne diesen Rahmen nicht wirklich möglich, weil 
Dialog Freiheit und Gleichheit voraussetzt.

(7) Schließlich sind Christ*innen und Muslim*innen herausgefor-
dert, ihren Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten: Der 
Mensch als Ebenbild (Bibel) bzw. Statthalter (Koran) Gottes auf 
Erden steht vor der Verantwortung für den Erhalt der Lebens-
grundlagen für diese und die nachfolgenden Generationen und 

35 Vgl. Amirpur/Ammann (Hrsg.): Der Islam am Wendepunkt; vgl. Khorchide: 
Gott glaubt an den Menschen; vgl. Bassiouni: Menschenrechte zwischen Uni-
versalität und islamischer Legitimität.

36 Vgl. Krämer: Demokratie im Islam.
37 Vgl. dazu Schmid: Islam im europäischen Haus, bes. S. 312–438.
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der ganzen Schöpfung.38 Weltweit sind bereits Christ*innen und 
Muslim*innen in der „Fridays for Future“-Bewegung aktiv, aber 
erst allmählich entsteht das Bewusstsein für die gemeinsame, 
interreligiöse Aufgabe in diesem Feld und es entstehen erste ge-
meinsame Aktionen.39 Hier wird vor allem die Ebene des prakti-
schen Dialogs geradezu überlebensnotwendig.
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Das Konzept des fächerkooperierenden 
Interreligiösen Begegnungslernens 
in Schule und Hochschule
Katja Boehme

„Die Schule einer pluralistischen, demokratischen Gesellschaft, die durch den 
offenen und freien Dialog gekennzeichnet ist, macht – zumindest vom Zeit-
punkt der Religionsmündigkeit an – in allen Schularten ein plurales Ange-
bot von christlich-konfessionellem (evangelischem und katholischem) und 
religionskundlich-religionsphilosophischem Unterricht erforderlich. [...] Vor 
allem sind zu nennen: Zusammenarbeit zwischen evangelischen und katholi-
schen Religionslehrern sowie Lehrern religionskundlicher bzw. religionsphi-
losophischer Arbeitsgemeinschaften, Kolloquien zwischen Religions- und 
anderen Fachlehrern, Angebote von Arbeitsgemeinschaften und fachüber-
greifenden Unterrichtseinheiten [...].“1

Dieses Zitat, das für die Schule einer religiös wie weltanschaulich pluralen 
Gesellschaft einen offenen und freien Dialog fordert und dafür vor allem 
die Fächer des Religionsunterrichts und des Ethik- bzw. Philosophieunter-
richts in die Verantwortung nimmt, hat an Aktualität nicht verloren. Wie 
dringend die Begegnung und das Gespräch zwischen unterschiedlichen 
religiösen und säkularen Weltsichten für ein friedliches Zusammenleben 
in einer pluralen Gesellschaft bereits in ihrem Mikrokosmos, der Schule, 
angebahnt werden muss, zeigt nicht zuletzt der jüngste Terroranschlag auf 
den Geschichtslehrer im Nachbarland Frankreich, Samuel Paty.2

1 Zitiert nach Scheilke: Was bedeutet die Fächergruppe?, S. 117 und Nipkow: 
Forschung und Entwicklung – Forum und Faktor – Pädagogik und Theologie, 
S. 58. Beim folgenden Beitrag handelt es sich um eine gekürzte Fassung des 
Schlusskapitels aus Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen. Grundlegung 
einer interdisziplinären Didaktik.

2 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19.10.2020: Wiegel: Ins Mark ge-
troffen.
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1 Ursprung und Genese des Konzepts 
der Fächerkooperation

1.1 Ein Impuls des Comenius-Instituts (1969)

Doch das oben genannte Zitat stammt nicht etwa aus den jetzigen Tagen, 
wie angenommen werden könnte, sondern ist bereits über 50 Jahre alt. 
Schon 1969 nahm die Bildungskommission des Comenius-Instituts die 
anwachsende gesellschaftliche Diversität, die sich in der Schule wider-
spiegelt, zum Anlass, in einer Stellungnahme neben dem konfessionellen 
Religionsunterricht3 auch religionsphilosophischen Unterricht einzufor-
dern und diese Fächer für eine fächerübergreifende Kooperation in die Ver-
antwortung zu nehmen. Denn in der pluralen gesellschaftlichen Situation 
müssten insbesondere diese Fächer einen Beitrag zur Verständigung zwi-
schen den verschiedenen religiösen und säkularen Orientierungen leisten 
und diesen zur „Gesprächsoffenheit und Dialogfähigkeit verhelfen“.4 Der 
Religionsunterricht müsse von seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
her begründet und seiner Aufgabe gerecht werden, zur Verständigung in 
einer pluralen Gesellschaft beizutragen. Um diese einzuüben, bedürfe es 
des Ausbaus weiterer Fächer, und zwar nicht nur weiterer Fächer des kon-
fessionellen Religionsunterrichts, sondern ebenso Fächer der ethischen, 
philosophischen und weltanschaulichen Bildung. Diese Fächer sollen als 
‚Fächergruppe‘ organisiert werden und Schüler*innen durch zeitlich be-
grenzte Kooperationsphasen die Einübung des gesellschaftsrelevanten 
Dialogs zwischen religiösen und säkularen Weltsichten ermöglichen.

1.2 Die evangelische Denkschrift ‚Identität 
und Verständigung’ (1994)5

Dieses Konzept, das differenzierte und integrative Lernphasen miteinan-
der verbindet, wurde von der EKD in ihrer Denkschrift zum Religions-
unterricht „Identität und Verständigung“ (1994) als zukünftiges Modell des 

3 Islamischer Religionsunterricht war zu dieser Zeit noch nicht eingerichtet, 
jüdischer Religionsunterricht hingegen bereits in der Weimarer Reichsverfas-
sung vorgesehen.

4 Nipkow: Der Weg der Fächergruppe mit einem dialogorientierten, mehrseitig 
kooperierenden evangelischen Religionsunterricht, S. 90, für Folgendes ebd.

5 Vgl. für die folgenden Abschnitte die hier leicht überarbeiteten Ausführun-
gen aus: Boehme: Fächergruppe Religionsunterricht in interreligiöser Koope-



221

5 Religionsdidaktische und konzeptionelle Überlegungen

Religionsunterrichts empfohlen.6 Bei diesem Modell handelt es sich der 
EKD zufolge um einen „Lernbereich in Form einer Fächergruppe [...], in 
dem die Fächer evangelische Religion, katholische Religion, Ethik (bzw. 
Philosophie oder Werte und Normen)7 und – je nach den regionalen Ge-
gebenheiten – auch orthodoxer, jüdischer und gegebenenfalls islamischer 
Religionsunterricht in eine bestimmte, geregelte Beziehung zueinander 
treten. Die geltende rechtliche Stellung und Zuordnung der Fächer in der 
Fächergruppe bleibt davon unberührt.“8

1.3 Die Fächergruppe in Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein

Mit dem sogenannten Pflichtbereich der Fächer katholische Religion, 
evangelische Religion und Ethik (Philosophie) fand das Konzept einer ei-
genständigen Fächergruppe mit stärkerer „fachlicher Kooperation“ im Jahr 
1996 mit der Möglichkeit, dass die jeweilig eigenständigen Fächer evange-
lische Religion, katholische Religion und Philosophie von der Grundschu-
le bis zur Oberstufe zeitweise auch als Fächergruppe angeboten werden 
können, Eingang in das Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommerns.9 Auch in 
Sachsen-Anhalt sieht das Schulgesetz vor, dass evangelischer und katholi-
scher Religionsunterricht und Ethikunterricht in einem Wahlpflichtbereich 
organisiert werden.10 In diesem Bundesland erstellte im Jahr 1998 eine vom 
Kultusministerium bestellte wissenschaftliche Arbeitsgruppe eine Ex-
pertise zur Zukunft ethischer und religiöser Bildung an den Schulen des 
Landes Sachsen-Anhalt, die den – wie es dort heißt – „Grundgedanken“ 
einer kooperierenden Fächergruppe aufgreift.11 Auch Schleswig-Holstein 

ration; vgl. Schröder: Religions- und Ethikunterricht – eine Fächergruppe?, 
S. 367–372. Eine ausführliche Darstellung findet sich in: Boehme: Interreligiö-
ses Begegnungslernen. Grundlegung einer interdisziplinären Didaktik.

6 Vgl. Evangelische Kirche in Deutschland: Identität und Verständigung, S. 91 f.
7 Zu den jeweiligen Bezeichnungen, theoretischen Konzeptionen und der recht-

lichen Legitimierung der Fächer Ethik bzw. Philosophie in den Bundesländern 
vgl. Richter: Professionell Ethik und Philosophie unterrichten, S. 17.

8 Evangelische Kirche in Deutschland: Religiöse Bildung in der Schule.
9 Vgl. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vor-

pommern: Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern, § 7 (3).
10 Vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt: Schulgesetz des Lan-

des Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. August 2005.

11 Vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt: Schulgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. August 2005, S. 53.
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sprach sich 1997 in einem Erlass für eine enge Kooperation der drei Fächer 
des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts und des Philoso-
phieunterrichts aus, indem es diese Fächer „einer Fächergruppe zugeord-
net [hat], die sich mit den Grundlagen, Bedingungen und Möglichkeiten 
menschlicher Existenz beschäftigt“.12

Mit diesen schulrechtlichen Vorgaben einer Kooperation von evange-
lischem und katholischem Religionsunterricht und Ethik- bzw. Philoso-
phieunterricht waren die drei Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt schon weit vorangeschritten. Dort 
durchgeführte Projekte der kooperierenden Fächergruppe in den Schulen 
wurden bedauerlicherweise nicht erhoben.13

Unter den aktuellen Bedingungen mehrheitlicher Konfessionslosigkeit 
findet die Fächergruppe, in die auch ein islamischer Religionsunterricht ein-
gebunden sein sollte, sogar in den östlichen Bundesländern, wo besonders 
wenige Schüler*innen den Religionsunterricht besuchen, als gesellschafts-
relevantes Konzept der kooperativen Verständigung erneute Aufmerksam-
keit.14 In Anbetracht der in Deutschland wachsenden Zahl nicht religiös ge-
bundener Kinder und Jugendlicher muss es selbstverständlich sein, dass auch 
Schüler*innen des Ethik- bzw. Philosophieunterrichts und ihre säkularen 
Weltsichten an didaktisch angeleiteten interreligiösen Begegnungsprozessen 
mitwirken, wie es das Comenius-Institut weitblickend bereits im Jahr 1969 
forderte. Interreligiöses Begegnungslernen kann folglich nicht von einer ver-
meintlich religiösen Authentizität der agierenden Personen (was von Schü-
ler*innen ohnehin nicht erwartet werden kann) abgeleitet werden, sondern 
definiert sich über die verhandelten Themen existentiell relevanten Inhalts.15

12 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Landes Schles-
wig-Holstein: Kooperation in der Fächergruppe Evangelische Religion, Ka-
tholische Religion und Philosophie, S. 261.

13 Der Verfasserin ist z. B. ein fächerübergreifendes Projekt der Fächer des Re-
ligionsunterrichts und des Philosophieunterrichts zum Thema „Was ist der 
Mensch?“ bekannt, das unter der Leitung von Roswitha Schulze und Dirk 
Kollhof (mit einer Pilotphase 2003) von 2004 bis 2007 regelmäßig in jedem 
Schuljahr für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufe 12 am Gymnasium Ca-
rolinum in Neustrelitz durchgeführt wurde. Daran wirkten jeweils sechs Kol-
leg*innen mit, jeweils drei aus dem Fach Philosophie und drei aus dem Fach 
evangelische Religion.

14 Vgl. Domsgen: Plädoyer für einen kooperativen Religionsunterricht, S. 181; 
vgl. Schröder: Religions- und Ethikunterricht – eine Fächergruppe?, S. 376. 
Auch in Schleswig-Holstein wurde bereits mit der Einführung des islamischen 
Religionsunterrichts im Schuljahr 2007/08 eine mögliche Erweiterung der Fä-
chergruppe in den Blick genommen; vgl. Einsle/Hammerich: Religion unter-
richten in Schleswig-Holstein, S. 359.

15 Vgl. Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, S. 5: „Da es keine adäquate 
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1.4 Die Fächergruppe als Vorschlag der 
Kirchen in Berlin (1998/2000)

Im Jahr 1998 und – dann mit Entwürfen zu seiner konkreten didaktischen 
Umsetzung – im Jahr 2000 nahmen das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin 
und das Konsistorium der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg den 
Vorschlag der Denkschrift „Identität und Verständigung“ der EKD auf.16 
Der von den beiden Kirchen Berlins erarbeitete didaktische Entwurf lässt 
in einer ersten Phase (Phase 1) Schüler*innen in den Fächern katholischer, 
evangelischer, ggf. islamischer Religionsunterricht, Ethik/Philosophie und 
z. B. Lebenskunde zu einem zuvor gemeinsam festgelegten Thema im Um-
fang einer Unterrichtseinheit getrennt lernen. Auf diese Differenzierungs-
phase des getrennten Fachunterrichts folgen die eigentlichen beiden Ko-
operationsphasen: Die der gegenseitigen Präsentation des Themas aus der 
jeweiligen Sicht der Fächer in einem Forum, zu dem alle Schüler*innen 
der beteiligten Fächer zusammenkommen (Phase 2), und die eines Aus-
tauschs (bzw. Diskussion) in kleinen, gemischten Gruppen (Phase 3). Eine 
Reflexionsphase in der eigenen Lerngruppe (Phase 4) schließt die fächer-
verbindende Kooperation ab.17

Dieses Konzept, das Nipkow rückblickend als „neues Paradigma Ende 
der 60er Jahre“18 bezeichnete, sollte für alle Schularten und mindestens 
vom Zeitpunkt der Religionsmündigkeit der Schüler*innen an realisiert 
und schon durch den Religionsunterricht der Grundschule vorbereitet wer-
den.19 Ziel einer solchermaßen, in jedem Schulhalbjahr angedachten, regel-
mäßigen Kooperation dieser wertorientierenden Fächer sollte es ganz im 
Sinne der erforderlichen Verständigung in einer pluralen Gesellschaft sein, 
„verschiedene Grundüberzeugungen und Weltsichten, Religionen und Be-

Bezeichnung für interreligiöse Lernprozesse mit sogenannten Konfessionslo-
sen gibt [...], leitet sich der Begriff des interreligiösen Begegnungslernens von 
dem im Begegnungslernen aus unterschiedlichen Perspektiven verhandelten 
Inhalt ab.“

16 Vgl. Konsistorium der EKD Berlin-Brandenburg/Erzbischöfliches Ordinariat 
Berlin: Eine Fächergruppe religiöser, philosophisch-ethischer und weltanschau-
licher Bildung; vgl. Lüpke: Der Berliner Weg zum Konzept einer Fächergruppe.

17 Nipkow unterscheidet drei Phasen der Kooperation in der Fächergruppe; vgl. 
z. B. Nipkow: Der Weg der Fächergruppe mit einem dialogorientierten, mehr-
seitig kooperierenden evangelischen Religionsunterricht, S. 100 und Nipkow: 
Grundlagen und Profil eines zukunftsfähigen Religionsunterrichts angesichts 
religiöser Heterogenität, S. 76.

18 Nipkow: Der Weg der Fächergruppe mit einem dialogorientierten, mehrseitig 
kooperierenden evangelischen Religionsunterricht, S. 89.

19 Vgl. Nipkow: Der Weg der Fächergruppe mit einem dialogorientierten, mehr-
seitig kooperierenden evangelischen Religionsunterricht, S. 90.
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kenntnisse, Glaube und Atheismus reflektiert und systematisch miteinan-
der ins Gespräch“20 zu bringen.

Der im Jahr 2000 mit zwei Flyern21 von der Evangelischen Landeskirche 
Berlin-Brandenburg und dem Katholischen Erzbistums Berlin stark bewor-
bene Vorschlag zur Einführung der kooperierenden Fächergruppe wurde 
dort nicht in der Weise weiterverfolgt, dass er in Schulprojekten untersucht 
oder wissenschaftlich begleitet wurde.22 Die politische Diskussion um den 
Religionsunterricht in der Schule nahm in Berlin eine andere Richtung. Sie 
führte in der Bundeshauptstadt schließlich im April 2009 zu einem Volks-
entscheid, der im doppelten Sinne scheiterte. Denn es wurde sowohl das 
notwendige Quorum als auch die Zustimmung zur Einrichtung des Reli-
gionsunterrichts als ordentliches Lehrfach und somit zur kooperierenden 
Fächergruppe deutlich verfehlt.23

2 Von der kooperierenden Fächergruppe 
zum fächerkooperierenden 
Interreligiösen Begegnungslernen

Der im Jahr 1998 auf einer Tagung in Mecklenburg-Vorpommern24 vor-
bereitete und von den beiden Kirchen Berlins didaktisch ausgearbeitete 
Vorschlag der Kooperation zwischen den Fächern des katholischen, evan-
gelischen und islamischen Religionsunterrichts, Lebenskunde und Ethik/
Philosophie wurde bundesweit erstmalig im Schuljahr 2002/03 in Frei-
burg – jedoch ohne das Fach Lebenskunde – realisiert.25 Hier bot sich durch 
die Unterstützung von Forschungsgeldern der PH Freiburg an der einzigen 
Gesamtschule Freiburgs, der Staudinger Gesamtschule, die Gelegenheit, in 
einer neunten Klassenstufe das Konzept mehrfach praktisch umzusetzen 
und wissenschaftlich zu begleiten.26 Aus dieser Jahrgangsstufe wurden im 

20 Konsistorium der EKD Berlin-Brandenburg/Erzbischöfliches Ordinariat Ber-
lin: www.alles-wissen-wollen.de oder: Leben mit Sinn und Verstand 2.

21 Vgl. Konsistorium der EKD Berlin-Brandenburg/Erzbischöfliches Ordinariat 
Berlin: www.alles-wissen-wollen.de oder: Leben mit Sinn und Verstand 2; vgl. 
Konsistorium der EKD Berlin-Brandenburg/Erzbischöfliches Ordinariat Ber-
lin: Eine Fächergruppe religiöser, philosophisch-ethischer und weltanschau-
licher Bildung.

22 Vgl. Gräb/Thieme: Religion oder Ethik?
23 Vgl. Schluß: Die Kontroverse um Pro-Reli – ein Rück- und Ausblick.
24 Vgl. Hastedt/Ausborn-Brinker/Fröhlich: Philosophie und Religion.
25 Auch das Fach Jüdische Religionslehre war in diesem Schulprojekt nicht 

vertreten.
26 Vgl. Boehme/Eisele: Interreligiöser Religionsunterricht.

http://www.alles-wissen-wollen.de
http://www.alles-wissen-wollen.de
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Rahmen dieses Projekts den muslimischen Schüler*innen im Vorgriff auf 
einen erst später in Baden-Württemberg eingerichteten islamischen Reli-
gionsunterricht ein eigener Unterricht ermöglicht.27

Zehn Jahre später ergab sich, nun an der PH Heidelberg, durch Forschungs-
gelder der DFG, erneut die Möglichkeit, an den praktischen Erfahrungen 
dieses ersten Schulprojekts anzuknüpfen und das inzwischen theoretisch 
weiterentwickelte Konzept im Schuljahr 2012/13 mit Schüler*innen der 
fünften und sechsten Klassenstufe aus drei verschiedenen Schulen im Raum 
Mannheim ein weiteres Mal durchzuführen. Hier konnte die Fächerkoope-
ration des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts sowie des 
Ethikunterrichts nun mit dem inzwischen eingerichteten islamischen Reli-
gionsunterricht und einem jüdischen Religionsunterricht realisiert werden. 
Zwei Jahre später, im Schuljahr 2014/15, konnte das Projekt – ebenso durch 
Forschungsgelder der DFG – mit einer siebten Klassenstufe, die sich zum 
Großteil aus derselben Schülerschaft zusammensetzte, wiederholt wer-
den.28 Die großzügige Gastfreundschaft des Jüdischen Gemeindezentrums 
Mannheim machte in beiden Projekten die Begegnungen der Schüler*in-
nen aus den fünf kooperierenden Fächern der drei bzw. vier Schulen für 
jeweils einen Projekttag lang möglich.

Im Sommerhalbjahr des Schuljahrs 2018/19 entschloss sich das Gymna-
sium Bammental mit den Fächern des evangelischen und katholischen Re-
ligionsunterrichts sowie Ethik in der siebten Klassenstufe in Kooperation 
mit dem islamischen Religionsunterricht der Theodor-Heuss-Werkreal-
schule in Sinsheim zur Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung 
des fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungslernens, wie sich 
das modifizierte Konzept inzwischen nannte (vgl. zu diesem Projekt den 
gleichnamigen Beitrag in diesem Band). Aufgrund der positiven Erfahrung 
entschied sich die Gesamtlehrerkonferenz des Gymnasiums zu einer Ver-
stetigung und Fortsetzung dieses Projekts in jedem Schuljahr.29

Alle Schulprojekte wurden in verschiedenen Veröffentlichungen be-
schrieben30 und mit mehrperspektivischen empirischen Methoden evalu-

27 Dieses Angebot konnte in Rücksprache mit der Schulleitung und mit Erlaubnis 
des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg sowie der Badischen Landeskirche 
ermöglicht werden.

28 Vgl. Sperling: Interreligiöses Begegnungslernen in Kooperation mit dem 
Ethikunterricht.

29 Die für das zweite Schulhalbjahr 2019/2020 geplante Fortsetzung wurde durch 
die Corona-Pandemie verhindert.

30 Vgl. Boehme/Eisele: Interreligiöser Religionsunterricht; vgl. Boehme u. a.: 
Abraham unter dem Segen Gottes; vgl. Boehme: Interreligiöses Begegnungs-
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iert. Die Auswertung der Schülerbefragungen und Beobachtungen durch 
Studierende und Lehrkräfte führten zur stetigen Theorierevision des Kon-
zepts, das aufgrund der erhobenen Daten und Aussagen auf diese Weise 
weiterentwickelt wurde.31

Auf diese Weise ergaben sich durch die Reflexion der praktischen Erfah-
rungen didaktische Modifikationen und Konkretionen des ursprünglichen 
Berliner Modells, die sich für das Gelingen eines Begegnungslernens zwi-
schen Schüler*innen unterschiedlicher religiöser und säkularer Orientierun-
gen als entscheidend herausstellten. Diese sollen nun kurz aufgeführt werden.

2.1 Theorierevision durch Praxisreflexion: 
Zur Didaktik des fächerkooperierenden 
Interreligiösen Begegnungslernens (IRBL)

Mit allen durchgeführten Schulprojekten konnte belegt werden, dass sich 
das Berliner Modell mit seinen vier Phasen grundsätzlich in der Schulreali-
tät praxisnah umsetzen lässt. Der organisatorische Aufwand der Lehrkräfte 
entspricht in etwa der Vorbereitung und Durchführung eines schulischen 
Projekttags mit vorangehender Unterrichtseinheit für eine Klassenstufe.

Aber schon die deutschlandweit erstmalige praktische Umsetzung des 
Berliner Entwurfs in die schulische Praxis mit katholischen, evangelischen 
und muslimischen Schüler*innen sowie der Ethikklasse einer 9. Klassenstufe 
an der Freiburger Staudinger Gesamtschule im Schuljahr 2002/03 ließ die De-
fizite eines solchen Ablaufs, wie er in der Theorie vorgesehen war, erkennen.32

Zunächst zeigte sich, dass Sozialspiele als unverzichtbare Bestandteile des 
Konzepts in den Ablauf aufgenommen werden müssen, um vertrauensbilden-
de Maßnahmen zu schaffen und die Schüler*innen auf die themenzentrierten 
Begegnungen einzustimmen.33 Daher werden die Phasen der Begegnung nun 
sowohl durch Sozialspiele eingeleitet als auch mit diesen durchsetzt.

Um über ein rein sprachlich vermitteltes ‚Verstehen des Anderen’ hinaus 
die leiblich-ganzheitliche Begegnung zum Ausdruck zu bringen, orientiert 

lernen in der Schule; vgl. Boehme: Warum es zum Interreligiösen Begeg-
nungslernen keine Alternative gibt; vgl. Boehme: Über religiöse und säkulare 
Weltsichten; vgl. Boehme/Horst in diesem Band.

31 Ausschnitte aus Lehrerinterviews der Schulprojekte von 2012/13 und 2014/15 
sind auf der Internetseite www.ph-heidelberg.de/irbl in Videos abrufbar. Eine 
erste Auswertung der Schülerfragebögen des Projekts von 2018/19 ist in diesem 
Band veröffentlicht; vgl. Boehme/Horst in diesem Band.

32 Vgl. Boehme/Eisele: Interreligiöser Religionsunterricht.
33 Vgl. Boehme: Warum es zum Interreligiösen Begegnungslernen keine Alter-

native gibt.

http://www.ph-heidelberg.de/irbl
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sich das Konzept an der „berühmten anthropologischen Konstante“34 der 
Gastfreundschaft. Diese ist in den letzten Jahren neben dem interreligiösen 
Dialog zu einer maßgeblichen Kategorie der interkulturellen und interreli-
giösen Verständigung geworden,35 die sich besonders für die Schule eignet.

Das Paradigma der Gastfreundschaft wird den Schüler*innen bereits zu 
Beginn ihrer Kleingruppenarbeit deutlich, wenn sie Dialogregeln kreativ 
be- bzw. erarbeiten, mit denen sie sich zu einem respektvollen Umgang 
miteinander verpflichten. Auch hat es sich bewährt, die beiden Begeg-
nungsphasen, in denen sich die Lernenden das vorbereitete Thema gegen-
seitig präsentieren (Phase 2), um danach miteinander in den Austausch zu 
kommen (Phase 3), durch Stationenarbeit miteinander zu verschränken. 
Zur Revision des ursprünglichen Modells gehört auch die Einführung einer 
Station ‚Abrahams Oase’, an der die Schüler*innen miteinander pausieren 
und zwanglos ins Gespräch kommen können. Entweder an dieser Station 
oder als Abschluss des Projekttags wird zu einer gemeinsamen Mahlzeit 
(am günstigsten in Form eines Buffets, zu dem jeder etwas beiträgt) ein-
geladen, um auch in dieser Hinsicht den Charakter der reziproken Gast-
freundschaft dieses Konzepts erfahrbar zu machen.

So erhalten die aus den beteiligten Unterrichtsfächern sich zusam-
mensetzenden Schüler*innen in gemischten Kleingruppen durch Statio-
nenarbeit ständig neue und unterschiedliche Anreize, untereinander zu 
kommunizieren. Bei der Planung der Stationenarbeit empfiehlt es sich, 
entwicklungspsychologisch differenziert vorzugehen. Entweder bereiten 
die Schüler*innen aus jedem der teilnehmenden Fächer jeweils eine eigene 
Station vor, welche die Perspektive ihres Faches auf das vereinbarte Thema 
verdeutlicht (so in der 9. Klassenstufe und in den Hochschulprojekten), 
oder aber die Schüler*innen besuchen thematische Stationen, zu denen sie 
aus jedem Unterrichtsfach jeweils einen Beitrag vorbereitet haben (so in 
den Projekten der 5. und 7. Klassenstufe). In beiden Varianten trägt der 
ritualisierte Ablauf (Präsentation und gleich anschließender Austausch) 
mit zeitlicher und räumlicher Begrenzung der Stationenarbeit dazu bei, den 
Schüler*innen einen safe space der Begegnung zu ermöglichen, in dem sie 
sich ohne Angst vor Diskriminierung bewegen können.

Mit diesem Ablauf ist zudem jede der Schüler*innen mindestens einmal 
gefordert, das vorbereitete Thema aus der Perspektive ihres Schulfaches an 
‚ihrer‘ Station vorzustellen und die übrigen Schüler*innen in das ‚Eigene‘ 
einzuführen. Indem in einem solchen Setting jede Schüler*in sowohl die 
Rolle des Gastgebers als auch die Rolle des Gastes einnimmt, üben die 

34 Leimgruber: Gast-Recht. Ein komplexes Gefüge, S. 31.
35 Vgl. Schneider: Hermeneutik der interreligiösen Gastfreundschaft. Zur Be-

gegnung mit Gästen aus anderen Religionen im eigenen theologischen Nach-
denken, S. 81.
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Heranwachsenden methodisch diejenige mutuelle Gastfreundschaft ein, 
wie sie auch für die Komparative Theologie grundlegend ist.36 Während 
eine innere Haltung der Wertschätzung fremder Schüler*innen nicht me-
thodisch verordnet werden kann, verlangt das Paradigma der Gastfreund-
schaft ein respektvolles, geregeltes Verhalten, das sich einüben lässt.37 Zu-
dem lässt die Reziprozität der beiden Rollen des Gastgebers und des Gastes 
die Schüler*innen einander auf Augenhöhe begegnen – unabhängig davon, 
ob sie aus einem Fach der religiösen oder philosophischen Bildung kom-
men. Dadurch trägt die Reziprozität zur Minderung von möglichen Dis-
kriminierungen bei, weil jeder Teilnehmende im Verlauf der Begegnungen 
beide Rollen einnehmen wird.

In Bezug auf die Inhalte ergab die Reflexion dieses Konzepts der interre-
ligiösen Begegnung in der Schule, dass diese umso besser gelingen, „wenn 
Themen ausgesucht werden, bei denen die konfessionelle bzw. religiöse 
Verschiedenheit deutlich wird. Weniger geeignet scheint dieses Modell für 
Themen zu sein, die theologisch geringe Unterschiede aufweisen“.38 Ebenso 
ist es entscheidend für einen gelingenden Austausch, dass die Inhalte durch 
ein Thema deutlich eingegrenzt werden. Denn mit der nur ein begrenztes 
Thema umfassenden vorbereitenden Aneignungsphase im getrennten Fach-
unterricht (Phase 1) können im Religionsunterricht auch nicht religiös so-
zialisierte Schüler*innen den gleichen Wissensstand wie ihre religiös be-
heimateten Mitschüler*innen erreichen. Auf diese Weise ist die Aneignung 
der Perspektive des eigenen Faches gegeben als auch die Möglichkeit, in 
integrativen Phasen am ‚Anderen’ zu lernen. So wird anhand eines begrenz-
ten Themas Perspektivenwechsel eingeübt und die Möglichkeit geboten, 
inhaltlich in die Tiefe zu gehen, wobei sich das mikrologische Vorgehen der 
Komparativen Theologie als nützlich erweist.39 Auf diese Weise kann jedes 
der teilnehmenden Fächer, wie „der islamische Religionsunterricht [...] in 
Kooperation in der Fächergruppe Religion und Philosophie aufzeigen, dass 
es [...] um Typologien und Modalitäten des Verhaltens, um existenzielle 
Fragen des Lebens und um verstehendes Wissen“40 geht.

Die eigene Fachperspektive in das Projekt einzubringen, ermöglicht den 
Schüler*innen, sich zugleich als individuelle Subjekte zu einem Thema zu 
positionieren und auf diese Weise eine Identitätssicherheit auszubilden. 

36 Vgl. Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, 
S. 204.

37 Vgl. Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, 
S. 204.

38 Boehme/Eisele: Interreligiöser Religionsunterricht, S. 311.
39 Vgl. Altmeyer/Tautz: Der Religionsunterricht als Ort Komparativer Theologie?, 

S. 127.
40 Behr: Islam unterrichten in säkularer Rahmung, S. 125.
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Diese bedeutet allerdings nicht, dass die Lernenden dazu funktionalisiert 
werden, in einem role-taking die Religion bzw. Konfession ihres Unter-
richtsfaches als sogenannte Expert*innen zu vertreten – das wird bereits 
durch die Themenzentrierung dieses Konzepts, mit der es neben der Kom-
parativen Theologie auch Anleihen aus der TZI nimmt, unterbunden. So 
sprechen die Schüler*innen nicht über ‚das‘ Judentum, ‚das‘ Christentum, 
‚den‘ Islam, die es in dieser Abstraktion ohnehin nicht gibt, sondern mitei-
nander, um voneinander zu lernen,41 und zeigen sich dabei als Individuen, 
die ihre eigene Nähe oder Distanz zu ihren Bekenntnissen bzw. säkularen 
Weltsichten äußern, die durch ihre Unterrichtsfächer vertreten werden. So-
mit fördert das Projekt nicht nur eine differenzierte Selbstwahrnehmung 
(die in der 4. Phase nochmals eigens Gegenstand der Reflexion ist), son-
dern auch die Kompetenz der Wahrnehmung des Anderen.

In einem solchen Begegnungslernen können sich die Schüler*innen eine 
Sprachfähigkeit aneignen, die für ein respektvolles Miteinander in einer 
religiös und säkular diversifizierten Gesellschaft eine wesentliche und ge-
sellschaftsrelevante Kompetenz darstellt.42

Auf der entwicklungspsychologischen Ebene bahnt eine solche gast-
freundschaftliche Begegnung die Entfaltung der Fähigkeit zum Perspek-
tivenwechsel bereits ab der Grundschule an und ermöglicht Heranwach-
senden altersgemäß, zwischen Binnen- und Außenperspektive zu wechseln, 
ihre authochtonen und allochthonen Selbst- und Fremdbilder zu reflektie-
ren und sich ihre eigene, „das Handeln leitende Weltanschauung bewusst 
zu machen“43 – sei diese religiös oder säkular geprägt.

Auf der schulkonzeptionellen Ebene erreicht ein fächerkooperierendes 
Interreligiöses Begegnungslernen alle Schüler*innen einer Schulstufe und 
leistet somit einen wesentlichen Beitrag zum Schulprofil einer pluralitäts-
fähigen und religionssensiblen Schule.44 Wird ein solches interreligiöses 
Begegnungslernen am Ende jedes Schuljahres mit einer Unterrichtseinheit 
und einem Projekttag mit anschließender Reflexionsphase von der Grund-
schule an realisiert, wird Schüler*innen altersgemäß mit dem begrenzten 
Aufwand eines Projekttags pro Schuljahr die Möglichkeit geboten, inter-
religiöse Kompetenzen spiralcurricular Jahr für Jahr zu vertiefen.45

41 Vgl. Behr: Islam unterrichten in säkularer Rahmung, S. 125.
42 Vgl. Altmeyer: Fremdsprache Religion? Sprachempirische Studien im Kon-

text religiöser Bildung, S. 127 f., kursiv im Original.
43 Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff.
44 Vgl. Boehme: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, S. 22.
45 Vgl. Boehme: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen.



230

Teil A: Grundlagen

2.2 Zur Hochschuldidaktik des fächerkooperierenden 
Interreligiösen Begegnungslernens

Wie die schulische, so ist auch die hochschuldidaktische Weiterentwick-
lung46 des Konzepts zu einem ‚fächerkooperierenden Interreligiösen Be-
gegnungslernen‘, wie es seit 2011 an der Pädagogischen Hochschule Hei-
delberg in Kooperation mit anderen Lehrerausbildungsstätten umgesetzt 
wird, ohne die Reflexion auf die schulische Praxis des Konzepts und ent-
sprechender Theorierevision nicht nachzuvollziehen:

Abb. 1: Interreligiöses Begegnungslernen im Überblick47

46 Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die hochschuldidaktischen Konzep-
te in: Boehme: Interreligiöses Lernen in Begegnung; vgl. Boehme/Krobath: 
Interreligiöses Begegnungslernen in der Ausbildung von Religionslehrkräften 
in Heidelberg und Wien.

47 Abb. erstellt durch Presse & Kommunikation, PH Heidelberg. Zuerst erschie-
nen in: Boehme: Interreligiöses Lernen in Begegnung. Zum Konzept einer fa-
kultativen Zusatzqualifikation für Theologie- und Ethikstudierende an der PH 
Heidelberg, S. 296.
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Von vornherein stand für die Umsetzung des Konzepts weder für die 
Schule noch für die Hochschuldidaktik die Option eines Wahlpflichtbe-
reichs zur Debatte. Denn das Konzept geht davon aus, dass dem gegen-
seitigen Austausch am Ende des Semesters die Aneignung inhaltlicher 
Kompetenzen aus der Perspektive des eigenen Studienfaches vorausge-
hen muss. Auch in der Lehramtsausbildung wird die interreligiöse und 
interdisziplinäre Begegnung auf Studientagen durch Stationenarbeit in 
gemischten Kleingruppen organisiert. Diese beginnt stets mit einer stu-
dierendenorientierten Kennenlernphase. Es folgt die Selbstverpflichtung 
auf Dialogregeln, die einen geschützten Rahmen für eine möglichst offene 
Kommunikation bieten wollen. Dazu dient ebenso das Angebot einer the-
menungebundenen Station (‚Abrahams Oase‘). Eine solche Station bietet 
den Studierenden in einem gastlichen Raum die Gelegenheit, sich in ihrer 
Austauschgruppe bei einem Tee zwanglos zu unterhalten bzw. Themen zu 
vertiefen, die an den besuchten Stationen zu kurz kamen. Im hochschul-
didaktischen Konzept wurde die Reflexionsphase verdoppelt: Sie findet 
nun sowohl am Ende des interreligiösen Studientags in der gemischten 
Studierendengruppe statt als auch in der eigenen Hochschulveranstaltung, 
die sich eine Woche später wieder an ihrem jeweiligen regulären Hoch-
schulort und zur regulären Seminarzeit trifft. Für diese werden anleitende 
Reflexionsfragen ausgegeben, welche auf den Zugewinn inhaltlicher und 
prozessorientierter Kompetenzen zielen.

3. Fazit

Nicht selten wird vonseiten der wissenschaftlichen Religionspädagogik 
kritisiert, dass „das Begegnungslernen gleichsam als selbsterklärend ver-
standen wird“,48 weswegen die „pauschale Rede vom Königsweg des Be-
gegnungslernens“49 nicht nur verworfen, sondern sogar für den Lernort 
Schule grundsätzlich abgelehnt wird.50

48 Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, S. 25; vgl. Langenhorst: 
Trialogische Religionspädagogik? Lernperspektiven für Juden, Christen und 
Muslime, S. 99.

49 Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, S. 30.
50 Vgl. Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, S. 25; vgl. Langen-

horst: Trialogische Religionspädagogik. Interreligiöses Lernen zwischen Ju-
dentum, Christentum und Islam, S. 102; ähnlich argumentiert Gärtner: Inter-
religiöses Begegnungslernen – interdisziplinäre Anfragen und ästhetische 
Spurensuche, S. 150; vgl. Grümme: Der Religionsunterricht und sein Beitrag 
zur interreligiösen Kompetenz. Vgl. zur Diskussion u. a. Boehme/Garcia So-
breira-Majer/Krobath: „Trialog“ in der Schule – ohne Begegnung?
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Das Konzept des fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungsler-
nens bestätigt insoweit diese von der Theorie vorgetragene Kritik, dass Be-
gegnungslernen nicht „pauschal“ zu haben ist. Dies vor allem dann nicht, 
wenn es, wie das vorgestellte Konzept, zur Verständigung zwischen den 
heterogenen gelebten und gelehrten, individuellen und institutionellen, 
religiösen und säkularen Positionen und Perspektiven beitragen will. Das 
praxiserprobte Konzept des fächerkooperierenden Interreligiösen Begeg-
nungslernens kann jedoch belegen, dass ein didaktisch angeleitetes Be-
gegnungslernen unter dem Paradigma der Gastfreundschaft Schüler*in-
nen dazu befähigt, „offen und wertschätzend in den Dialog mit anderen 
Akteuren der Gesellschaft, insbesondere mit deren Weltanschauungen und 
Lebensentwürfen“51 zu treten.
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Inklusion religiöser Differenz – 
Voraussetzung und Vollzug interreligiösen 
Begegnungslernens in der Schule
Winfried Verburg

Inklusive Schule und religiöse Differenz

Die meisten Schulen in der Bundesrepublik Deutschland führen Men-
schen, Schüler*innen, Eltern und lehrende und nicht lehrende Mitarbeiten-
de unterschiedlicher Religionen und Kulturen an jedem Schultag zusam-
men. Spätestens seit der Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland, 
im März 2009 durch Ratifikation die UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung Inklusion zum Ziel aller Bildungseinrichtun-
gen zu machen, haben Schulen auch die Vorgabe, Vielfalt nicht nur als 
Problem zu sehen, sondern auch als herausfordernde Chance. Inklusive 
Schule zielt an, ihre Lernbedingungen so zu gestalten, „dass jede Person 
in ihrer unverwechselbaren Einzigartigkeit unabhängig von allen Diffe-
renzen als vollwertiges Mitglied (full membership) wahrgenommen wird. 
Alle werden so gebildet und unterstützt, dass niemand aus der Gemein-
schaft herausfällt.“1 Für die Wahrnehmung als vollwertiges Mitglied ist 
die Akzeptanz religiöser Differenz eine der notwendigen Bedingungen; 
denn „konkret manifestiert sich die menschenrechtliche Gleichheit vor 
allem im Diskriminierungsverbot, das neben anderen Merkmalen – wie 
zum Beispiel Ethnizität, Geschlecht und neuerdings Behinderung – aus-
drücklich auch die Merkmale Religion und Weltanschauung umfasst“.2 
Eine inklusive Schule, die diskriminierungsfreie Bildungsteilhabe er-
möglichen will, muss weltanschauliche und religiöse Verschiedenheit 
wahrnehmen und gestalten. Wie kann eine Schule inklusiv sein, die 
Schüler*innen diskriminiert und damit exkludiert, weil sie sich an reli-
giöse Regeln zum Arbeitsverbot an Feiertagen, zur Ernährung oder zur 

1 Schweikert: Theologie und die aktuelle Inklusionsdebatte in Bildungseinrich-
tungen und Gesellschaft, S. 3.

2 Bielefeldt: Streit um die Religionsfreiheit, S. 28 mit Verweis auf Artikel 2 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 2 Absatz 1 sowie Arti-
kel 26 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte und 
Artikel 2 Absatz 2 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte.
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Bekleidung3 ebenso halten wollen wie an die Regeln der Schule, ohne 
dabei die Rechte und Freiheiten anderer einzuschränken? Wieso wird die 
Gewissensentscheidung, sich aus moralphilosophischen Gründen vege-
tarisch oder vegan zu ernähren, eher akzeptiert und ein entsprechendes 
Angebot in der Schulmensa vorgehalten als die Gewissensentscheidung, 
sich aus religiösen Gründen koscher oder halal zu ernähren?4 Inklusion 
in der Schule bleibt notwendig unvollständig, wenn die Differenzen in 
religiösen Ansichten, Haltungen und Lebenspraxen der Menschen in der 
Schule nicht in gleicher Weise akzeptiert und berücksichtigt werden wie 
andere Differenzen. Die Schule liefe dann nämlich Gefahr, religiöser In-
toleranz Vorschub zu leisten.5

Schüler*innen, die verschiedenen Religionen angehören, werden sich 
nur dann als vollwertige Mitglieder der Schulgemeinschaft wahrnehmen, 
wenn sie nicht trotz, sondern mit ihrer Religionszugehörigkeit als gleich-
wertige Mitglieder der Schulgemeinschaft akzeptiert werden. Inklusive 
Schulen sind verpflichtet, allen Schüler*innen eine diskriminierungsfreie 
Bildungsteilhabe zu garantieren.6 Dabei gilt für Schulen wie für alle staatli-
chen Einrichtungen die von Jocelyn Maclure und Charles Taylor formulier-
te Vorgabe: „Der Staat muß alle fundamentalen Überzeugungen und Ver-
pflichtungen mit gleicher Achtung behandeln, die mit den Anforderungen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens vereinbar sind.“7 Das bedeutet für 
die Schule nicht, dass alle von Eltern erhobenen Forderungen nach Aus-
nahmeregelungen von ihr erfüllt werden müssten oder auf die Vermittlung 
von Unterrichtsinhalten, „die in Spannung zu den zu Hause vermittelten 
Glaubensüberzeugungen stehen“, verzichtet werden sollte, aber sie sind 
immer dann zu erfüllen, wenn der Beweis erbracht wird, „daß die Anerken-
nung der Forderung weder funktionale Zwänge noch übermäßige Kosten 
verursacht, daß sie weder die Zwecke der Institution noch die Verwirkli-
chung eines gesetzgeberischen Zieles behindern und daß sie die Rechte 
und Freiheiten anderer nicht erheblich einschränken wird“.8 Diskriminie-

3 Die schulgesetzliche Verpflichtung der Schulen zur Inklusion spielt bei der 
Rechtsprechung zu religiös konnotierter Kleidung bei Schülerinnen und Schü-
lern (noch) keine Rolle; vgl. dazu Schulten: Religiöse Kleidung und Symbolik 
als Rechtsproblem.

4 Vgl. dazu Maclure/Taylor: Laizität und Gewissensfreiheit, S. 120; vgl. Giesen-
kamp/Leicht-Eckardt/Nachtwey: Inklusion durch Schulverpflegung.

5 Die Konsequenzen religiöser Intoleranz treffend: Nussbaum: Die neue religiö-
se Intoleranz. Zugleich bewertet sie Religion als eine Ressource für Hoffnung, 
die einen Ausweg aus einer Politik aus Angst bietet, vgl. dazu Nussbaum: Kö-
nigreich der Angst.

6 Bernstein: Antisemitismus an Schulen in Deutschland, S. 15.
7 Maclure/Taylor: Laizität und Gewissensfreiheit, S. 139.
8 Maclure/Taylor: Laizität und Gewissensfreiheit, S. 136 f.
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rungserfahrungen aufgrund religiöser Zugehörigkeit machen jüdische und 
muslimische Schüler*innen an Schulen in Deutschland, Christ*innen er-
leben Diskriminierung und Verfolgung in 144 Ländern. Sie führen nicht 
selten zum Wunsch nach religionsspezifischen Schulen anstelle des Be-
suchs von Gemeinschaftsschulen;9 dass sich durch gemeinsamen Schulbe-
such die Kontakte und Einstellungen von Schüler*innen zu ihnen fremden 
Gruppen ändern, zeigen empirische Ergebnisse der Psychologie.10

Im Folgenden wird versucht aufzuzeigen, dass die Aufgabe einer in-
klusiven Schule, Menschen auch mit dem Aspekt der religiösen Verschie-
denheit zu inkludieren, zugleich eine Voraussetzung für interreligiöses 
Begegnungslernen11 ist und in der Schaffung dieser Voraussetzung Begeg-
nungslernen schon stattfindet. Gleichwohl ist dazu die religiöse und welt-
anschauliche Pluralität der Schule keine notwendige Voraussetzung; denn 
die Verpflichtung zum interreligiösen Dialog ist nach Ansicht des Sozio-
logen Hans Joas selbst dann gegeben, wenn „der konkrete Dialogpartner 
fehlt oder sich [...] verweigert“, weil dieser Dialog „religiöse und säkulare 
Formen des moralischen und rechtlichen Universalismus miteinander“ ver-
bindet und die in den Universalismen verborgene Partikularität offenlegt.12

Religionsunterricht als Voraussetzung für 
interreligiöses Begegnungslernen

Eine wesentliche Rolle kommt dem Religionsunterricht zu, weil die Teil-
nahmemöglichkeit am Religionsunterricht der eigenen Religion oder Kon-
fession eine Voraussetzung ist, damit sich Schüler*innen, gerade wenn sie 
einer Religion zugehören, zu der sich an der Schule nur eine Minderheit 
von Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften bekennt, als gleichberechtigte 

9 Zur Verringerung des Bedarfs durch das Angebot religionssensibler Schulen 
aus muslimischer Perspektive: vgl. Ceylan: Machen christliche Schulen für 
Nichtchristen Sinn?, S. 55.

10 Vgl. Hewstone u. a.: Influence of segregation versus mixing; vgl. Van Zalk/
Kerr: Development Trajectories of Predjudice and Tolerance Toward Immi-
grants from Early to Late Adolescence, vor allem S. 1669: „promoting inter-
group friendships may indirectly help by promoting tolerances, which, in time, 
was found to reduce prejudice.“

11 Begegnungslernen als Modus interreligiösen Lernens in der Schule wird hier 
und im Folgenden nicht im Gegensatz zum Modus des Zeugnislernens ver-
standen, sondern Begegnungslernen als der weitergehende Modus der Primär-
erfahrungen, der auch Phasen des Zeugnislernens umfassen kann; vgl. dazu 
Mendl: Religionsdidaktik kompakt, S. 156–159; vgl. Sajak: Modelle interreli-
giöser Kooperation im Religionsunterricht, S. 155.

12 Joas: Glaube als Option, S. 163.
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Mitglieder der Schulgemeinschaft erfahren.13 Der Religionsunterricht der 
eigenen Religion wird von Muslim*innen als ein wichtiger Schritt zur Mi-
nimierung von Diskriminierung gesehen,14 weil die Verweigerung zu Recht 
als strukturelle Diskriminierung wahrgenommen wird.15 Wie wichtig auch 
für christliche Minderheiten das Recht auf einen eigenen Religionsunter-
richt ist, zeigt das neu eingerichtete Online-Angebot von katholischem 
Religionsunterricht in Thüringen.16 Dieser Religionsunterricht 4.0 weist 
auch einen der möglichen Wege, Religionsunterricht schulübergreifend an-
zubieten, wenn die Schüler*innenzahlen sehr gering sind. Die Bedeutung 
des Religionsunterrichts in der eigenen Religion beschränkt sich nicht auf 
die religiöse Bildung in der eigenen Religion, sondern er bietet ein „Stand-
bein“17 für interreligiöse Lernprozesse in der Kooperation einer Fächer-
gruppe oder in außerunterrichtlichen Formaten wie Projekttagen etc.

Wenn das Angebot von Religionsunterricht der eigenen Religion nicht für 
alle in der Schüler*innenschaft vertretenen Religionen besteht, ist dies Aus-
druck sozialer Ungleichheit. Im Heterogenitätsdiskurs ist von dieser „ver-
tikalen Perspektive“ der Ungleichheiten die „horizontale Perspektive“ der 
„Unterschiedlichkeiten“ zu unterscheiden.18 Die Unterscheidung ist von Be-
deutung für die Frage nach der angemessenen Form religiöser Bildung in der 
Schule. Konzepte religiöser Bildung in der Schule, die auf religions- oder 
konfessionsspezifischen Religionsunterricht zugunsten eines gemeinsamen 
Unterrichts verzichten, können, wenn sie die Religionen bei der Ausbildung 
und in den Lehrplänen im gleichen Maße berücksichtigen, in der vertika-
len Perspektive zur Verringerung der Ungleichheit beitragen.19 Inwieweit sie 
auch den Unterschieden in der horizontalen Perspektive wie dem Wahrheits-
anspruch der verschiedenen Religionen gerecht werden können, ist zumin-
dest fraglich.20 Ein religionsspezifischer Unterricht, der von Lehrpersonen 
der jeweiligen Religion auf der fachlichen Basis ihres Theologiestudiums 
erteilt wird und sich an den Grundsätzen der eigenen Religionsgemeinschaft 
und zugleich an einem alteritätstheoretischen Wahrheitsbegriff, „der von 

13 Nach Ceylan: Religiöse Erziehung muslimischer Schülerinnen und Schüler, 
S. 202 spielt der islamische RU „eine entscheidende Rolle im Anerkennungs- 
und Integrationsprozess der jungen muslimischen Generation.“

14 So z. B. Toklu: Individuelle und institutionelle Diskriminierung muslimischer 
Kinder in deutschen Schulen, S. 48.

15 Vgl. Ucar: Islamische Religionspädagogik im deutschen Kontext, S. 39 f.
16 Vgl. Fahnroth: Religionsunterricht 4.0. Neues wagen mit KathReliOnline.
17 Ucar/Begic: Begegnungen zwischen christlichen und muslimischen Kindern 

im Religionsunterricht, S. 99.
18 Darauf weist zu Recht Bernhard Grümme hin; vgl. Grümme: Religionspäda-

gogische Denkformen, S. 133 f.
19 Kritisch dazu Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen, S. 175 f.
20 Vgl. Grümme: Religionspädagogische Denkformen, S. 123.
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einer von Andersheit her eröffneten Wahrheit ausgeht,“21 orientiert, kann Un-
terschieden gerecht werden, ohne auf den Wahrheitsanspruch zu verzichten 
und ohne innerhalb der Grenzen der Beobachterperspektive zu verbleiben. 
Da der Religionsunterricht sich mit dem Anspruch einer unbedingten Wahr-
heit und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für Glaubens- und Le-
bensvollzüge auseinandersetzen soll, kann in ihm aus didaktischen Gründen 
die Wahrheitsfrage nicht ausgespart werden. Sie muss es auch nicht; denn 
ausgehend von der Überlegung, dass „wir bestimmte Lücken in unserem 
Verständnis nur überbrücken können, indem wir uns auf die relevanten An-
deren einlassen“, und dass der gleichberechtigte Austausch zu einem Verste-
hensprozess mit dem Ziel einer Horizontverschmelzung führt, ist der These 
von Hubert Dreyfus und Charles Taylor zuzustimmen: „Kein Verständnis 
des Anderen ohne ein verändertes Verständnis des Selbst.“22 Wenn man nun 
die eigene Wahrheit in Anerkennung dieser These nicht als selbst konstituier-
te, sondern als vom Anderen eröffnete versteht, relativiert man den eigenen 
Wahrheitsanspruch nicht, sondern setzt ihn „ins lernbereite und dialogische 
Verhältnis zu anderen.“23 Der*die Andere eröffnet erst die eigene Erfahrung; 
denn „Erfahrung wird von Andersheit je vorgängig gestiftet, so sehr sie auch 
vom Ich erfahren und zugeeignet werden muss“, wie Bernhard Grümme mit 
Bezug auf Franz Rosenzweig argumentiert.24 Weil die Bedeutung religiöser 
Überzeugungen, die auf theoretischen Aussagewahrheiten beruhen, nur im 
Kontext der Lebenspraxis der Menschen, die aus diesen Überzeugungen le-
ben, zu erschließen ist, bedarf es im Rahmen interreligiöser Lernprozesse 
der Begegnung nicht nur mit fremdreligiösen Texten oder Artefakten, son-
dern mit Menschen anderer Religionen.25 Die Aufgabe des interreligiösen 
Lernens besteht, so Clauß Peter Sajak, darin, „Kinder, Jugendliche wie auch 
Erwachsene durch eine angeleitete Auseinandersetzung mit Inhalten religiö-
ser Sinnsysteme zur Entwicklung von Deutungs- und Partizipationskompe-
tenz zu befähigen, damit sie sich von ablehnenden konfessiozentrierten Hal-
tungen und Einstellungen hin zu einer konfessioreflexiven Stufe entwickeln, 
auf der Empathiefähigkeit und Perspektivwechsel möglich sind“.26

21 Grümme: Religionspädagogische Denkformen, S. 124, zur Entfaltung seines 
alteritätstheoretischen Denkens, S. 140 ff.

22 Dreyfus/Taylor: Die Wiedergewinnung des Realismus, S. 232–234, Zitat 
S. 234.

23 Grümme: Religionspädagogische Denkformen, S. 124.
24 Grümme: Religionspädagogische Denkformen, S. 143.
25 So auch die komparative Theologie, z. B. von Stosch: Komparative Theologie, 

S. 163 f. Zur kontroversen Diskussion um die religionspädagogische Anschluss-
fähigkeit der komparativen Theologie siehe Burrichter/Langenhorst/von Stosch 
(Hrsg.): Komparative Theologie; eher kritisch Langenhorst: Trialogische Reli-
gionspädagogik, S. 191–203; vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 49–52.

26 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 107.
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Obwohl interreligiöses Lernen immer auch eine Aufgabe des Religions-
unterrichts ist, kann die Schule sie nicht an den Religionsunterricht und 
die ihn erteilenden Religionslehrer*innen delegieren; denn sie betrifft 
„alle an der Gestaltung der Schule Beteiligten“27, weil Begegnungslernen 
Fächergrenzen überschreitet. Es bedarf des Bewusstseins in der Schulge-
meinschaft für die Notwendigkeit einer religionssensiblen Schulkultur im 
Rahmen der Gestaltung einer inklusiven Schule.

Religionssensible Schulkultur als weitere 
Voraussetzung für interreligiöses Begegnungslernen

Inklusion unter Einschluss religiöser Differenz erfordert neben der Nicht-
diskriminierung durch Vorenthalten von Religionsunterricht die religions-
sensible Gestaltung der Schulkultur.28 Religionssensibilität im Raum der 
Schule wird dabei in Anlehnung an die Definition von Henning Schluß 
für die professionellen Akteur*innen in der Schule so verstanden, dass sie 
„in der Lage und willens sind, auch den Bereich des religiösen Erlebens 
und Reflektierens der ihnen anvertrauten Heranwachsenden zu fördern“.29 
Diese pädagogische Kompetenz, wobei er sich auf die Forschungsergeb-
nisse von Angelika Gabriel und Martin Lechner bezieht, schreibt er allen 
Pädagog*innen zu, unabhängig von ihrer eigenen Religiosität.30 Diese 
definieren Religionssensibilität als „Grundhaltung der Achtsamkeit, Fein-
fühligkeit, Behutsamkeit und des Respekts gegenüber dem – intimen wie 
öffentlichen – Phänomen der Religion: ihren Gefährdungen ebenso wie 
ihren Schätzen. Der Begriff will Erzieher*innen zu einer Offenheit und In-
teressiertheit für die (oft sublime) Präsenz des Religiösen im eigenen Le-
ben, im Leben ihrer Klientel sowie in der Gesellschaft herausfordern. Und 
religionssensible Erziehung wäre dann als eine Erziehungspraxis zu be-
greifen, die sensibel und respektvoll die religiösen Biografien, Bedürfnisse 
und Artikulationen von Kindern und Jugendlichen wahrnimmt und ihnen 
in pädagogischer Absicht gerecht zu werden versucht. Ihr Anliegen ist da-
bei nicht zuerst die ‚Konfessionalisierung‘ der Kinder und Jugendlichen, 

27 Freitag: Religionssensible Schulkultur aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, 
S. 294.

28 Der Begriff der Religionssensibilität wurde für die Erziehung im Kontext der 
Erziehungshilfe entwickelt von Gabriel/Lechner: Religionssensible Erziehung; 
vgl. Gabriel/Lechner (Hrsg.): Brennpunkte. Religionssensible Erziehung in der 
Praxis. Die Anwendung auf den Bereich der Schule erfolgt in dem Band von 
Guttenberger/Schroeter-Wittke (Hrsg.): Religionssensible Schulkultur.

29 Schluß: Religionssensibilität als pädagogische Kompetenz, S. 222.
30 Vgl. Schluß: Religionssensibilität als pädagogische Kompetenz, S. 223.
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also die Hinführung zum Glauben einer religiösen Gemeinschaft; ihr Kern-
anliegen ist es vielmehr, in dienender Weise die Potenziale der Religion 
für die Entwicklung der Persönlichkeit von Heranwachsenden ins Spiel zu 
bringen.“31 Religionssensibilität ist also ein Merkmal einer pädagogischen 
Einrichtung und eine Haltung der darin Agierenden und damit ein Merkmal 
der Kultur einer pädagogischen Organisation wie der Schule. Diese Kultur 
ist vor allem im Bereich der sogenannten Wertevermittlung von hoher Be-
deutung, da „intentionale Erziehung in dieser Hinsicht von sehr begrenzter 
Reichweite ist. Dagegen ist indirekte oder funktionale Erziehung im kultu-
rellen Raum der Schule [...] höchst wirksam.“32

Schulkultur umfasst sowohl die didaktisch-methodische Gestaltung der 
Lernprozesse im Unterricht als auch den außerunterrichtlichen Lern- und 
Lebensraum der Schule. Zum zweiten Bereich gehören ein partizipatives, 
Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichendes Miteinander von Schullei-
tung, Lehrpersonen und Mitarbeitenden anderer Professionen, Erziehungs-
berechtigten und der Schüler*innen. Weitere hier zu berücksichtigende 
Faktoren von Schulkultur sind die Gestaltung des Schulgebäudes, die 
Rhythmisierung der Zeit vom Schuljahr über die Schulwoche zum Schul-
tag, gemeinsame Rituale und Feiern und die Beziehungen zu außerschuli-
schen Einrichtungen und Gruppen im Sozialraum. Akteur*innen der Schul-
kultur sind alle Menschen der Schulgemeinschaft, doch ihre professionelle 
Gestaltung ist immer auch eine Leitungsaufgabe im Rahmen der Organisa-
tionsentwicklung; denn die Schulkultur hat wesentlichen Einfluss auf den 
Lernerfolg der Schüler*innen, die Berufszufriedenheit der Mitarbeitenden 
und die Kooperationsbereitschaft der Erziehungsberechtigten. Bei der Ent-
wicklung der Schulkultur die religiösen Prägungen der in der Schule täti-
gen Menschen nicht auszublenden, ist aus zwei Gründen sinnvoll:

Erstens bieten Traditionen der Religionen und die gelebte Praxis ihrer 
Gläubigen Ressourcen für die Gestaltung der Schulkultur und werden als 
solche ja auch genutzt. So prägt der christliche Jahresfestkreis die Rhyth-
misierung des Schuljahres bis hin zu den Schulferien und die jüdische 
Tradition der Sieben-Tage-Woche mit dem Arbeitsverbot am Schabbat 
die Schulwoche, wenngleich im europäischen Kulturraum zumeist in der 
christlichen Form mit dem Sonntag als Ruhetag. Die geprägten Zeiten des 
Christentums wie der Advent oder die vorösterliche Bußzeit beeinflussen 
das außerunterrichtliche Leben der Schulen, auch wenn der religiöse Bezug 
für viele in der Schulgemeinschaft keine oder kaum noch Relevanz hat. 
Nicht selten stehen am Schuljahresbeginn und -ende gottesdienstliche Fei-
ern auf dem Programm der Schule, Einschulungen und Schulentlassungen 
weisen oft noch religiöse Rituale auf. Neben dieser Ressource von Rhyth-

31 Lechner: Jugendlichen mit Religion gerecht werden.
32 Dressler: Religion und Schule – Religion in der Schule, S. 10 f.
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mus und Ritualen bieten sich religiöse Gemeinschaften als Kooperations-
partner im Sozialraum an.

Der zweite Grund folgt daraus, dass religionssensible Gestaltung der 
Schulkultur auf die Entwicklung einer „Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft zwischen den Bildungsakteuren und den Familienangehörigen/
Eltern zum Wohl der Kinder/Jugendlichen“33 zielt. Eine Schulkultur, die 
strukturelle Diskriminierungen aufgrund religiös begründeter Lebensweise 
zu vermeiden sucht, wirkt bei religiösen Eltern der Einschätzung der Schu-
le als Einrichtung des säkularen Staates entgegen, diese sei der eigenen 
Religion gegenüber feindlich eingestellt und damit ein Risikofaktor für die 
religiöse Erziehung in der Familie.34 Es geht bei religionssensibler Schul-
kultur also um Vermeidung von Diskriminierung, respektvolles Wahrneh-
men von religiösen Prägungen und Bedürfnissen der Mitglieder der Schul-
gemeinschaft und um Einbeziehung der Potenziale der Religionen für die 
Entwicklung sowohl des einzelnen wie der Gemeinschaft. Das Angebot 
evangelischer Schulseelsorge oder katholischer Schulpastoral kann die 
Schule bei der Entwicklung religionssensibler Schulkultur unterstützen.35

Gestaltung religionssensibler Schulkultur als 
Vollzug interreligiösen Begegnungslernens

Die Arbeit an einer religionssensiblen Schulkultur schafft nicht nur not-
wendige Voraussetzungen für interreligiöses Begegnungslernen, sondern ist 
selbst schon eine Form interreligiöser Begegnung mit entsprechenden Lern-
anlässen, wie sich in der Praxis bei der Entwicklung einer religionssensiblen 
Schulkultur an Schulen der Schulstiftung im Bistum Osnabrück erweist.

Eine Schule auf dem Weg zu einer religionssensiblen Schulkultur braucht 
Gesprächspartner*innen aus den zu beteiligenden Religionen sowohl aus 
der Schulgemeinschaft als auch aus den religiösen Gemeinschaften des So-
zialraums der Schule. Dazu hat sich die Einrichtung eines Beirates der Reli-
gionen bewährt, in dem Religionslehrpersonen, Eltern und Vertreter*innen 
der religiösen Gemeinschaften im Sozialraum gemeinsam Vorschläge für 
die Einbeziehung von religiösen Traditionen und Feiern in die Schulkultur 
erarbeiten und die gelebte Praxis kritisch reflektieren. Ein solches Gremium, 

33 Heller/Seher/Wermke: Auf dem Weg zu einer kultur- und religionssensiblen 
Bildung, S. 44.

34 Zu dieser Einschätzung bei muslimischen Eltern vgl. Ceylan: Machen christ-
liche Schulen für Nichtchristen Sinn?, S. 53.

35 Überlegungen dazu bei Abdel-Rahman/Verburg: Christliche Schulpastoral in 
Schulen mit religiös pluraler Schülerschaft und Kaupp (Hrsg.): Pluralitätssen-
sible Schulpastoral.
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in dem die Erfahrungen aus der Perspektive der verschiedenen Religionsge-
meinschaften zur Sprache kommen, hilft bei der Aufdeckung und damit auch 
bei der Vermeidung offener oder verdeckter struktureller Diskriminierung. 
Das Gremium befasst sich weiter mit Prinzipien für die Gestaltung religiöser 
Feiern in der Schulgemeinschaft, mit der Frage, ob es eine gemeinsame reli-
giöse Feier zur Einschulung oder eine nach Religionen getrennte geben soll 
und wie ggf. eine gemeinsame Feier gestaltet werden kann. Da auch Trauer-
fälle zum Schulalltag gehören, ist auch das Thema „Tod und Trauer in den 
Weltreligionen“36 Thema in einer religionssensiblen Schulgemeinschaft. Zu 
konkreten Formen der Trauerarbeit in der Schule kann der Beirat Vorschläge 
machen bzw. die Praxis aus der Perspektive der Religionen bewerten. Eine 
wichtige Hilfe ist der Beirat auch bei der Erstellung eines interreligiösen 
Schulkalenders und bei der religionssensibel gestalteten Schulverpflegung 
und bei deren Kommunikation in der Schulgemeinschaft.37 Sofern religiöse 
Regeln nicht kompatibel mit den vorgegebenen Regeln der Schulen sind 
oder kaum praktikabel, kann der Beirat Kompromissvorschläge entwickeln 
auf der Basis der religiösen Vorgaben.38 In der Praxis zeigt sich, dass nach 
der Anfangsphase der Arbeit des Beirates in der Regel ein bis zwei Treffen 
des Beirates pro Schuljahr genügen, um die anstehenden Fragen zu beraten.

Sowohl Schulen als auch Religionen teilen die Zeit ein in Zeiten des 
Arbeitens und der Muße (Ferien bzw. Feiertage). Die Arbeitszeiten der 
Schule orientieren sich bis in die Ferienregelung weitgehend am Kalender 
des Christentums, genauer am Kirchenjahr der katholischen, evangelisch-
lutherischen und evangelisch-reformierten Kirchen, kaum jedoch an den 
Kalendern orthodoxer und orientalischer Kirchen, geschweige denn ande-
rer Religionen. Zur Religionssensibilität gehört daher die Erstellung eines 
interreligiösen Schulkalenders. Dieser Kalender weist die Tage mit dem 
Gebot der Arbeitsruhe oder mit Einschränkungen beim Essen und Trinken 
der in der Schulgemeinschaft vertretenen Religionen aus und wird im Bei-
rat diskutiert, bevor er von der zuständigen Konferenz beschlossen wird. 
Die Tage mit Arbeitsverbot werden bei der Planung besonderer Schulver-
anstaltungen ausgespart. Dabei ist vor allem in der Jahreszeit mit weniger 
Tageslicht zu bedenken, dass der Beginn des Tages für die abrahamitischen 
Religionen mit dem Einbruch der Dämmerung am kalendarischen Vortag 
beginnt. Die Feiertagsgesetze und schulrechtlichen Folgeregelungen der 
Bundesländer räumen Eltern und religionsmündigen Schüler*innen das 
Recht ein, an Festtagen ihrer Religion Unterrichtsbefreiung zu beantragen. 

36 Dazu z. B. Schwikart: Tod und Trauer in den Weltreligionen.
37 Zur Notwendigkeit der Kommunikation vgl. Giesenkamp/Leicht-Eckardt/

Nachtwey: Inklusion durch Schulverpflegung, S. 75.
38 Zu den Vorgaben z. B. die Tabelle bei Giesenkamp/Leicht-Eckardt/Nachtwey: 

Inklusion durch Schulverpflegung.
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Zu einer religionssensiblen Schulkultur gehört die Information der Eltern 
und Schüler*innen über diese Rechte und den Weg, wie sie diese wahr-
nehmen können, wobei sowohl das Interesse der Schule nach Verbindlich-
keit als auch das der Eltern nach geringem bürokratischen Aufwand zu be-
rücksichtigen sind, z. B. durch Antragsformulare der Schule in einfacher 
Sprache. Soweit möglich, sollte der Klausurplan der Schule diese Festtage 
aussparen, damit die Inanspruchnahme des Rechts auf Unterrichtsbefreiung 
nicht durch die Verpflichtung zum Nachschreiben unattraktiv gemacht wird; 
zudem bedeuten Nachschreibeklausuren für Lehrkräfte immer zusätzlichen 
Arbeitsaufwand. Der Kalender bietet eine Basis für das interreligiöse Ler-
nen in der methodischen Großform „Feste und Feiern“.39 Wenn die Fest- 
und Fasttage der eigenen Religion in der Schule einen Widerhall finden, 
z. B. ein Advents- oder Ramadankalender im Schulgebäude diese Zeiten für 
die Schulgemeinschaft augenfällig macht, fühlen sich die Angehörigen der 
betreffenden Religion als gleichberechtigte Mitglieder der Schulgemein-
schaft und gleichzeitig entstehen Lernanlässe für interreligiöses Lernen.

Neben der Zeiteinteilung gehören zur religiösen Lebensweise der meis-
ten Religionen auch Speisevorschriften, durch die Religion im Alltag zu-
sätzlich zum persönlichen Gebet und gemeinsamen Gottesdiensten relevant 
wird. Das Einhalten von Vorgaben ihrer Religion, welche Speisen und Ge-
tränke grundsätzlich zulässig oder unzulässig sind, und zusätzliche Ein-
schränkungen an bestimmten (Fast-)Tagen bringt etliche Schüler*innen bei 
der Teilnahme an der Schulverpflegung, die an Ganztagsschulen obligato-
risch ist, in Konflikt mit den Regeln ihrer Religion und nicht selten auch 
zu den Vorgaben des Elternhauses. Religionssensibilität bei der Schulver-
pflegung zielt eine konfliktfreie und möglichst gemeinsame Teilnahme aller 
Schüler*innen an. Wie die Speisevorschriften in den Religionen selbst die 
Frage nach der Art und Weise, wie und welche Gaben der Schöpfung vom 
Menschen als Nahrungsquelle genutzt werden können, täglich aufwerfen, 
geschieht dies auch bei einer religionssensiblen Schulverpflegung, an der 
alle teilnehmen. Sie ist ein Element der Verwirklichung inklusiver Schule, 
weil gleichzeitig die strukturelle Diskriminierung religiöser Minderheiten 
abgebaut wird, die entsteht, wenn diese ihr eigenes Essen mitbringen müs-
sen,40 und wird für die Schulgemeinschaft zugleich zum Ort des praktischen 
interreligiösen Lernens. Denn Anknüpfungspunkte zum interreligiösen Ler-
nen bietet dieses Praxisfeld ebenso wie der Kalender mit den religiös ge-
prägten Fast- und Feiertagen.41 Selbst an Schulen ohne Ganztag ist es sinn-
voll, dass Eltern, Lehrpersonen und Schüler*innen um die Speisegebote der 

39 Vgl. dazu Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 118–124.
40 Vgl. dazu Giesenkamp/Leicht-Eckardt/Nachtwey: Inklusion durch Schulver-

pflegung.
41 Vgl. dazu Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 120.



247

5 Religionsdidaktische und konzeptionelle Überlegungen

Religionen wissen, damit sie diese z. B. bedenken, wenn aus besonderen 
Anlässen wie Geburtstagen Süßigkeiten verteilt werden.42 Bei konkreten 
Problemen kann der Beirat helfen und Lösungsvorschläge erarbeiten.

Diese Elemente entwickeln nicht nur die Schulkultur zu einer religions-
sensiblen, sondern schaffen Begegnungen und Lernanlässe für interreligiö-
ses Lernen für den Religionsunterricht und die anderen relevanten Fächer. 
Dass der Religionsunterricht darauf angewiesen ist, zeigt die Übereinstim-
mung der unterschiedlichen Methodenrepertoires für interreligiöses Lernen: 
Sie können auf Begegnungslernen in der Primarstufe und Sekundarstufe I 
nicht verzichten. Formen dazu sind die Gestaltung des Schullebens an Fest-, 
Feier- und Fasttagen, die Begegnung mit Zeugnissen und Zeug*innen an-
derer Religionen innerhalb der Schule und Exkursionen zu den religiösen 
Orten anderer Religionen.43 Die Gestaltung des Schullebens, die gastfreund-
liche Einladung von Zeug*innen anderer Religionen und die Ermöglichung 
von Exkursionen sind Elemente der Kultur der Schule, deren Gestaltung 
die Kompetenzen des Faches Religion überschreitet. Wenn die Schulkultur, 
von der gesamten Schulgemeinschaft getragen, religionssensibel gestaltet 
ist, vollzieht sich dadurch schon interreligiöses Lernen, was im jeweiligen 
Religionsunterricht reflektiert wird. Für interreligiöses Lernen ist zusätzlich 
wichtig, dass die Schule themenbezogenes Projektlernen ermöglicht.

Dazu hat sich für den Primarbereich eine Kombination von Projekttagen 
und -wochen bewährt. Mögliche Themen für religiöse Projektwochen sind 
z. B.: häusliche Gegenstände meiner Religion, religiös begründete Kleidung, 
Kunst in meiner Religion, Tiere und ihre Bedeutung in meiner Religion mit 
der Perspektive Bewahrung der Schöpfung, die wichtigste Schrift in meiner 
Religion, Gebete, Rituale und Speisevorschriften. Bei den Projektwochen 
arbeiten die Schüler*innen in einem ersten Schritt im eigenen Religions-
unterricht spezifische Inhalte zum Thema ihrer eigenen Religion heraus und 
erarbeiten Unterschiede und Gemeinsamkeiten dann in religiös gemischten 
Lerngruppen und stellen sie dann in einem dritten Schritt der Schulgemein-
schaft vor. Zu den Projektpräsentationen vor der gesamten Schulgemein-
schaft werden auch die Familien der Schüler*innen eingeladen und nehmen 
in großer Zahl daran teil, sodass es auch über die Schüler*innen hinaus zu 
einem Begegnungslernen kommt. In diesem Konzept werden die Schü-
ler*innen nicht als Expert*innen ihrer Religion herangezogen44, sondern 

42 Als Beispiel dazu die Liste von Süßwaren, die Vorgaben des Judentums und des 
Islams berücksichtigt, von der Drei-Religionen-Grundschule in Osnabrück. Vgl. 
Drei-Religionen-Schule: Süßigkeiten zum Verteilen an Kindergeburtstagen.

43 So Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 107–112, vor allem Abb. 41.
44 Diese beim Begegnungslernen oft vorausgesetzte Expertise der Schüler*innen 

für ihre Religion sieht mit Recht kritisch: Mendl: Religionsdidaktik kompakt, 
S. 156 f.
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entwickeln Kompetenzen, über ihre eigene Religion Auskunft zu geben. 
Bewährt haben sich auch einzelne Projekttag zum Thema: „Wir erkunden 
Gebetshäuser der Religionen.“ Die Erkundung der Gebetshäuser in einer 
Kombination von Zeugnis- und Begegnungslernen hat sich als sehr fruchtbar 
für interreligiöse Lernprozesse erwiesen. Dabei besucht der jeweilige Jahr-
gang ein Gebetshaus (Synagoge, Kirche, Moschee, Tempel), nachdem der 
Besuch durch die entsprechenden Religionslehrpersonen mit Schwerpunkten 
wie z. B. liturgische Gegenstände, Kunst, bestimmte Rituale thematisch vor-
bereitet wurde. Die Schüler*innen präsentieren in der Folge ihre Eindrücke 
vom Besuch des Gebetshauses in einer Ausstellung in der Schule, sodass 
diese für alle sichtbar sind und nutzbar werden, z. B. für Lerngruppen an-
derer Jahrgänge, die nicht an dem Projekttag teilnehmen. Die Erarbeitung 
der Projektthemen und der Besuch der religiösen Orte in den religionsspezi-
fischen Lerngruppen vermeidet, dass die Schüler*innen einer Religion nur 
als Fachleute ihrer Religion eingesetzt werden, wobei ihre Fachkompetenz 
vorausgesetzt und nicht entwickelt wird. Durch die Projektphase der Arbeit 
in religiös gemischten Arbeitsgruppen kommen „Gleichaltrige einer anderen 
Tradition“ zu Wort, so dass „einer museal-historischen Aneignung gewehrt 
und ein eigener Verstehenshorizont nahegelegt“ wird.45 Möglich wird diese 
intensive Form interreligiösen Lernens nur, wenn die Schule dem religiösen 
Lernen nicht nur Raum und Zeit im Religionsunterricht zugesteht, sondern 
als religionssensible Schule die Vernetzung der Fächer fördert und Religio-
nen und Weltanschauungen als Teil ihrer Schulkultur inkludiert.
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Perspektivwechsel und Empathie im 
interreligiösen Begegnungskontext
Daniel Bertram

Über die Bedeutung der Bereitschaft zur Perspektivübernahme im inter-
religiösen Religionsunterricht wurde schon in zahlreichen Publikationen 
Stellung genommen. Im Jahr 2017 veröffentlichten Friedrich Schweit-
zer, Magda Bräuer und Reinhold Boschki eine empirische Untersuchung 
zum interreligiösen Lernen durch Perspektivübernahme als religions-
didaktischen Ansatz. Ein Ergebnis ihrer Studie, welches an dieser Stelle 
vorangestellt werden soll, ist, dass (religionsbezogenes) Wissen und eine 
entsprechende (religionsbezogene) Einstellung notwendige, aber nicht hin-
reichende Voraussetzungen für die Perspektivübernahme als solche sind 
und diese auch nicht gewährleisten:1 „Insofern handelt es sich dabei [bei 
der Perspektivübernahme; DB] um eine eigenständige Komponente inter-
religiöser Kompetenz, die in Theorie und Praxis entsprechende Aufmerk-
samkeit verdient.“2

Dies ernst nehmend, möchte der folgende Artikel, ausgehend von (1) 
grundlegenden Anmerkungen zum Perspektivwechsel innerhalb interreli-
giösen Religionsunterrichts, hinterfragen, wie ein Erlernen der interreli-
giösen Kompetenz durch Perspektivübernahme gelingen kann, und bringt 
dabei (2) die Empathie-Fähigkeit als einen unterstützenden Faktor in den 
Diskurs ein. Anschließend soll (3) ein konkretes Unterrichtsprojekt skiz-
ziert werden, das dies gelingend umzusetzen versucht.

1 Perspektivwechsel als eigenständige 
Komponente interreligiösen Religionsunterrichts

In Anlehnung an Hansen nimmt das interreligiöse Lernen im Religions-
unterricht vorhandene soziale, sprachliche, kulturelle, konfessionelle und 
religiöse Pluralität ernst „[...] und macht die daraus resultierenden Le-
benssituationen und -erfahrungen des Lernenden zum Ausgangspunkt. 
Hierdurch werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Situation 
und Erfahrungen erkennbar und können produktiv bearbeitet werden.“3 
Dieses Potenzial nimmt er zum Ausgangspunkt, um für Perspektivwech-

1 Vgl. Schweitzer/Bräuer/Boschki (Hrsg.): Interreligiöses Lernen, S. 134.
2 Ebd., S. 134 f.
3 Hansen: Perspektivwechsel, S. 99. Hervorhebung im Original.
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sel im unterrichtlichen Kontext zu werben. Dabei ist grundsätzlich zu-
nächst festzustellen, dass interreligiöses Lernen – im Kontext des, jetzt 
im Speziellen, Religionsunterrichts – selbst, so Laura Wolst, auf einem 
Perspektivwechsel basiert, „[...] indem er in anderen Religionen nicht nur 
Konkurrenten bezüglich des eigenen Wahrheitsanspruches, sondern wert-
volle Gesprächspartner sieht.“4 Analog ist aus der Perspektive der lernen-
den Subjekte zu sagen: Sie sollen sich nicht als Konkurrent*innen, als 
Anwält*innen oder Missionar*innen ihrer (religiösen) Überzeugungen 
wahrnehmen, sondern als, sicher mehr oder weniger, auskunftsfähige Ver-
treter*innen ihrer Religionsgemeinschaft im gleichberechtigten Diskurs. 
Dabei hat das Zuweisen bzw. Übernehmen einer solchen „Expertenrolle“ 
einen nicht zu unterschätzenden motivierenden Aspekt hinsichtlich der 
wahrgenommenen eigenen Kompetenz.

Zur Initiierung des Perspektivwechsels steht vor allem der (dann na-
türlicherweise interreligiöse) Dialog im Fokus. Dem liegt die reziproke 
Annahme zugrunde, dass der Perspektivwechsel einerseits Herzstück dia-
logischer Lernprozesse5 ist und andererseits aus einem (zum Beispiel me-
dial vermittelten oder darstellend präsentierten) Perspektivwechsel6 heraus 
Sprachfähigkeit gefördert wird und Dialoge ihrerseits initiiert werden bzw. 
erwachsen können.

Definitorisch lässt sich der Begriff an und für sich mit Karlo Meyer so 
fassen: „Unter Perspektivenwechsel fasse ich einen rational gesteuerten 
Versuch, Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle anderer zu verstehen 
und damit in gedanklichem Ortswechsel Sachverhalte aus einem ande-
ren Blickwinkel zu imaginieren.“7 Damit ist gesagt, dass der Perspektiv-
wechsel als kognitiver (bewusster und kontrollierter) Akt verstanden ist 
und vollzogen wird.8 Methodisch (ein-)geleitet wird er durch Begegnung, 
Personifizierung, gesteuerte Imagination oder reflektierte Immersion und 

4 Wolst: Lernen mit Religionen, S. 96.
5 Vgl. Bauer: Religionsunterricht für alle, S. 334.
6 Auch wenn es nicht explizit erläutert wird, ist es wichtig, zu beachten, dass 

Perspektivübernahme kein punktuelles Ereignis, sondern ein Prozess ist. Kong 
plädiert etwa für ein dreistufiges Modell von Perspektivübernahme, Perspek-
tivenkoordinierung und Selbstreflexion. Auf das Infragestellen der eigenen 
Perspektive und das Nachvollziehen der anderen bzw. das Bemühen darum 
(Perspektivübernahme) folgt die Koordinierung im Sinne einer Verbindung 
zwischen beidem: Sie werden in Beziehung gesetzt, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede erfasst und Vermittlungsversuche unternommen. Diese Koordi-
nierung wird gleichsam als Grundlage wahrer Kommunikationsfähigkeit ver-
standen und führt zu bzw. gibt den Anlass zur Selbstreflexion. Vgl. dazu Kong: 
Migrationsfilme, S. 128 ff.

7 Meyer: Grundlagen, S. 306. Hervorhebung im Original.
8 Vgl. ebd.
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Performanz.9 Es ist die Begegnung, die nachfolgend in den Fokus der Be-
trachtung rücken soll, denn interreligiöses Lernen ist, das haben andere 
Beiträge dieses Buches bereits ausgeführt, ein Lernen in Begegnung und 
(in einem gewissen Sinn darüberhinausgehend) Dialog.

Diese Begegnung im interreligiösen Kontext, konkreter die authen-
tische Begegnung und der Dialog, sind nicht auf ein direktes (physisch 
präsentes) Miteinander angewiesen, sondern können auch indirekt initiiert 
werden, durch Schriften und Narrationen, Gesänge, Rituale oder Ähnli-
ches.10 Thomas Schlag und Jasmine Suhner unterscheiden vor diesem Hin-
tergrund interreligiöses Lernen im engeren und weiteren Sinn, analog zur 
stattfindenden direkten oder indirekten Begegnung.11

An dieser Stelle müssen die Überlegungen kurz unterbrochen und kri-
tisch hinterfragt werden. Von der genannten Differenzierung ausgehend und 
die Heterogenität von Begegnung innerhalb interreligiöser Lernprozesse 
bedenkend: Welches interreligiöse Lernen, welche Begegnung braucht es, 
um einen Perspektivwechsel zu evozieren oder zu provozieren? Ist die „au-
thentische Begegnung“ als Ausgangspunkt des Perspektivwechsels nicht 
gebunden an „authentische Dialogpartner“, die in der Klasse präsent sind, 
an die die Schüler*innen – im Vergleich zu einem Text – Rückfragen stel-
len können oder Ähnliches?

An dieser Stelle soll nicht nur für ein additives Verständnis plädiert wer-
den: Indirektes und direktes interreligiöses Lernen können gelingend auf-
einander folgen; es soll auch die Bedeutung der didaktischen Arbeit der 
Lehrperson in dieser Hinsicht betont werden: „[...] denn das Einüben in 
den Dialog geschieht nicht (nur) in der direkten Begegnung mit Menschen 
anderer Weltzugänge, sondern erfordert das reflektierte Wahrnehmen des 
Eigenen wie des Fremden, das Bewusstmachen eines eigenen Standpunkts 
[...], die Fähigkeit zur Selbstkritik sowie die Fähigkeit zum Perspektiv-
wechsel“.12 Damit ist also auch gesagt, dass die direkte Begegnung das 
Potenzial birgt, Rückfragen an „den Anderen*die Andere“ zu stellen und 
gleichzeitig Rückfragen „des*der Anderen“ an „das Eigene“ zuzulassen. 
Mehr noch: Lasse ich mich davon ergreifen, nicht bloß kognitiv, wie Meyer 
es – oben dargelegt – als Ausgangspunkt des Perspektivwechsels versteht, 
sondern vor allem auch affektiv, lässt dies sinnstiftende Fragen an mich 
selbst zu. Dieses notwendige Verhältnis aber von Kognition und Affektion 
erreicht die indirekte Begegnung meist nicht. Sie fordert mich nicht un-
mittelbar heraus, indem sie etwa eine Antwort einfordert, die mich auch 
sprachlos machen kann und das auch zeigt.

9 Vgl. Bauer: Religionsunterricht, S. 335 ff.
10 Vgl. Schlag/Suhner: Interreligiöses Lernen, S. 50.
11 Vgl. ebd.
12 Ebd., S. 51.
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Diese affektive Dimension, die auf die Gefühle des Einzelnen rekurriert, 
wird als Empathie angesprochen durch, wie dargelegt, Begegnung und da-
rüber hinaus durch persönliche Gespräche und auch Beziehungen.13

2 Die Rolle der Empathie im Verhältnis 
zur Perspektivübernahme (und) im 
interreligiösen Religionsunterricht

Begrifflich lässt sich das Verhältnis von Perspektivübernahme und Empa-
thie wie folgt fassen: „Empathie ist [...] eine Fähigkeit, die der Perspekti-
venübernahme nahe steht, jedoch mit dem Unterschied, dass bei der Empa-
thie nicht das Hineindenken, sondern das Hineinfühlen im Zentrum steht.“14 
Empathie kann, so stellt auch Monika Tautz fest, zum Perspektivwechsel 
motivieren15, aber auch eine Folge dessen sein. Innerhalb religiöser Lernpro-
zesse kann, wie bereits erläutert, ein*e Schüler*in über das Hineinfühlen, 
ausgelöst durch ein Narrativ, ein Medium oder eine authentische Begeg-
nung eingeladen, mithin auch provoziert werden, die eigene, eingenomme-
ne Perspektive zu wechseln. Andersherum gilt eben auch: Wenn jemand 
zuvor keine Motivation hatte, mitfühlend (nicht: mitleidig!) zu sein, kann 
ein Perspektivwechsel unter bestimmten Bedingungen Mitgefühl – ja mit-
unter mehr noch: Mitleidenschaft (im Sinne von Compassion) – evozieren.

Nun könnte das bisher Dargelegte den Fehlschluss nahelegen, empa-
thisch sei man (auch im interreligiösen Diskurs) – oder nicht; Schüler*in-
nen wären mitfühlend – oder eben nicht. Auch falsch verstanden wäre ein 
rein additives Verständnis, das suggeriert, Empathie würde es an sich geben 
und in irgendeiner Form „dazu kommen“. Dabei sind Emotionen, ist Empa-
thie evolutiv. Ein zwar komplexes, aber übersichtliches und systematisches 
Verständnis von Empathie, das auch die Perspektivübernahme integrierend 
als einen Grad derselben (siehe nachfolgend besonders 4. und 5.) versteht, 
zeigt sich bei Aleida Assmann, die folgende Gradierung vornimmt:

„1. emotionale Ansteckung
2. das Verstehen anderer durch ein Verständnis ihrer Handlungen und Ab-

sichten [...]
3. das Fühlen wie andere durch imaginative Identifikation oder Projektion 

(Sympathie)
4. das Fühlen mit anderen durch Übernahme ihrer Perspektive

13 Vgl. ebd., S. 52.
14 Tautz: Perspektivenwechsel, S. 4.
15 Vgl. ebd.
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5. das Fühlen für andere durch Übernahme ihrer Perspektive in den eigenen 
Verantwortungshorizont

6. das Fühlen für andere durch einen Bezug zur Ähnlichkeit über soziale 
Grenzen und soziale Differenzen hinweg“16

Im Kontext interreligiösen Lernens stellt Mendl grundlegend fest: „Alle 
großen Religionen bieten starke Geschichten und ethische Forderungen 
[...]. Wenn Kinder sich mit [...] Beziehungsgeschichten und den hier ent-
haltenen Emotionen beschäftigen, fördert dies die Entwicklung der Pers-
pektivübernahme.“17 Dabei, auch dies wurde bereits dargelegt, sind auch 
die Kinder selbst Träger von Geschichten, etwa zu selbst gemachten Er-
fahrungen zu und in ihrem jeweiligen Glauben. Entscheidend ist nun, dass 
die Schüler*innen von einer Thematik „berührt und durchdrungen“18 wer-
den. Sollen persönliche, religiöse Identitäten reflektiert, entwickelt und ge-
stärkt werden, um über das hinauszugehen, was kognitiv erlernte Inhalte 
vermitteln mögen, müssen auch emotionale Episoden als Bestandteil des 
Unterrichts angesehen werden.19 Auch ist es denkbar, dass mich der vorher 
emotional eher distanzierte, sondern eher kognitiv (ein-)geleitete Perspek-
tivwechsel über eine auch emotionale Reflexion empathisch evoziert. Und 
dass dies, gemäß Assmanns Darlegung, über eine reine Sympathie hinaus-
geht bzw. nicht dabei stehen bleibt.

Das hat Folgen, wie Stettberger in diesem Zusammenhang feststellt: 
„Durch die empathische Konzentration wird die einzelne SchülerIn ver-
traut mit der anderen Person, d. h. der JüdIn, ChristIn oder MuslimIn. In-
dem eine SchülerIn mit einem Menschen anderer Religionszugehörigkeit 
vertraut wird, übernimmt sie gewissermaßen auch eine Verantwortung 
für ihn.“20

Dabei existieren verschiedene Einschätzungen zum Umfang und zum 
Wirkungsgrad dieser Verantwortung21, aber es muss sich doch zumindest 
um eine Verantwortung handeln, die das zu sichern sucht, was ich für mich 
selbst in Anspruch nehme bzw. nehmen will: Ich möchte, um es einmal 
beispielhaft zu beschreiben, dass mir ob meines (religiösen) Kontextes 
unbefangen begegnet wird, mit Respekt und Toleranz, Offenheit und Ver-
ständnis. Also bin ich auch dafür verantwortlich, dass ich dir, dass auch 
andere dir, zumindest in dem Kontext, den ich zu überblicken im Stande 

16 Assmann: Menschenrechte und Menschenpflichten, S. 164.
17 Mendl: Religionsdidaktik, S. 51.
18 Schlag/Suhner: Interreligiöses Lernen, S. 52.
19 Vgl. ebd.
20 Stettberger: Empathie, S. 151. Hervorhebung im Original.
21 Siehe etwa: Meyer: Grundlagen, S. 307 f. oder Assmann: Menschenrechte und 

Menschenpflichten, S. 164, wie oben in Punkt 5 geschrieben.
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bin und für den ich eine gestalterische Mitverantwortung trage, die Klasse, 
die Schule oder sogar die gemeinsame Freizeitgestaltung, das Genannte 
entgegenbringen und zu sichern suchen kann bzw. können.22 Im Hinblick 
auf das unterrichtliche Geschehen gilt es, „[...] [d]ie unmittelbare affekti-
ve Resonanz [...] im Verlauf des weiteren Lernprozesses in Richtung ko-
ordinierender Handlungen zu lenken, die Konvivenz zum Ziel haben.“23 
Empathie ist, so verstanden, vor einer sozial-aktivierenden Zielperspektive 
Impuls und Motivation.24

Diese theoretischen Überlegungen sollen nun in der Darstellung eines 
konkreten Unterrichtsprojekts aufgegriffen und abgebildet werden.

3 Konkretion: Das Projekt „sharmed“  
in der religionsunterrichtlichen Praxis

3.1 Grundlegende Einsichten und Zielperspektiven

Als Beispiel für eine gelingende Verschränkung von Perspektivübernahme 
und Empathie innerhalb interreligiösen Religionsunterrichts soll das Pro-
jekt „sharmed“ vorgestellt werden. Sharmed (shared memories and dialo-
gues) ist ein von der Europäischen Union finanziertes und wissenschaftlich 
begleitetes Projekt, das heterogene Klassen in den Fokus nimmt, gerade 
auch kulturelle Unterschiede adressiert und einen interkulturellen Dialog 
fördern will. Ein zentrales Ziel des Projekts: „Kinder sollen ein Verständnis 
von Unterschieden entwickeln, das diese als etwas Natürliches und Be-
reicherndes ansieht und nicht als Sti[g]ma. Sie sollen dazu ermutigt wer-
den, selbstbewusst mit Vielfältigkeit umzugehen und Offenheit gegenüber 
unterschiedlichen Eigenschaften und Lebensweisen zu praktizieren.“25 Es 
wird ein Setting entworfen, damit die Schüler*innen differenzsensibel He-
terogenitätserfahrungen machen können, um Verständnis und Selbst-Be-
wusstsein zu evozieren.

Welche Aspekte dem Design eines solchen Settings zugrunde liegen, 
wird bei der Darlegung eines zweiten zentralen Ziels genannt, welches 
unseren Kontext aufnimmt: „SHARMED möchte LehrerInnen dabei unter-

22 Auch die medizinische Forschung bestätigt, dass die Übernahme der Perspek-
tive eines Außenstehenden oder das Fokussieren auf dessen Gefühle Vorurteile 
und Befangenheit zu reduzieren im Stande sind. Vgl. etwa Hein/Singer: Un-
derstanding others, S. 14.

23 Meyer: Grundlagen, S. 344. Hervorhebung im Original.
24 Vgl. ebd.
25 Sharmed-Projekt: Homepage. Überblick.
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stützen, die individuellen und kulturellen Unterschiede ihrer SchülerInnen 
zu nutzen, die bisher oft als Bürde, denn als Chance betrachtet wurden. Es 
wird ein Perspektivwechsel angestrebt, der LehrerInnen inspiriert und sie 
dazu ermutigt, die von SHARMED entwickelten Methoden umzusetzen 
und eine inklusive Pädagogik zu realisieren.“26 Dahinter verbirgt sich die 
unbedingte Überzeugung, dass Heterogenität, auch hinsichtlich der Kon-
fessions- und Religionszugehörigkeit, für die Lernentwicklung von Schü-
ler*innen förderlich sein kann, wenn Lehrer*innen in der Lage sind, die 
jeweils inhärenten Potenziale nutzen zu können – und es tun.27

Nach dieser grundsätzlichen Darlegung von Selbstverständnis und Ab-
sicht des Projekts ist nun zu fragen: Wie wird der angestrebte Perspek-
tivwechsel initiiert, und welche Rolle spielt die affektive Dimension von 
Begegnung dabei?

3.2 Didaktische und methodische Grundlagen

Die Schüler*innen werden zunächst gebeten, ein Bild herauszusuchen. Das 
kann sowohl ein ausgedrucktes als auch ein digital vorliegendes Bild sein. 
Diese Bilder sollen die Schüler*innen mit in den Unterricht bringen. An-
schließend werden sie eingeladen, ihre Bilder mit der Klasse zu teilen. Das 
heißt auch: die Auswahl zu begründen und eigene Erfahrungen und Gedan-
ken zu dem Foto mitzuteilen. In einem Stuhlkreis zusammensitzend kön-
nen Schüler*innen beispielsweise ermutigt werden, eine*r nach dem*der 
anderen etwas zu diesem Bild zu sagen. Die Lehrperson ist dabei Beglei-
ter*in (bzw. selbst Auditor*in) und Moderator*in.

Was hier mit einfachen Worten verständlich und allgemein28 beschrie-
ben ist, wird bildungswissenschaftlich zunächst mit dem Anglizismus Fa-
cilitation bezeichnet, was sich übersetzen lässt mit „dialogische Prozess-
begleitung bzw. -moderation“29. Damit ist bereits zweierlei gesagt: Dem 
Pädagogen, um im Kontext zu bleiben, der Religionslehrkraft, wird hier die 
Rolle des Begleiters*der Begleiterin und des Moderators*der Moderatorin 
zugewiesen. Die Schüler*innen wiederum sind die Beitragenden. Diese 
Beiträge, auch das ist damit bereits ausgedrückt, sind nicht aufeinander-
folgende Monologe, sondern bilden (mindestens) einen Dialog. Im Mit-
telpunkt stehen also Unterrichtsgespräche aneinandergereihter Schüler*in-

26 Ebd.
27 Vgl. Höhmann: Schule als Ort der Begegnung, S. 125.
28 Eine dezidierte Beschreibung des methodischen Vorgehens soll an dieser Stel-

le mit dem Verweis auf entsprechende Erklärungen im Internet ausgelassen 
werden. Vgl. dazu: Sharmed-Projekt: Homepage. Überblick.

29 Vgl. Sharmed-Projekt: Guidelines, S. 5.
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nenvorträge (UGSV) oder sogar echte Unterrichtsgespräche (UG), die von 
der Lehrkraft, wie beschrieben, moderiert (v. a. UGSV) und/oder (nur) be-
gleitet werden (v. a. UG).30 Das Ziel der dialogischen Prozessbegleitung 
bzw. -moderation ist, den Austausch einzelner Beiträge (Erfahrungen, eige-
ne Sichtweisen u. ä.) unter besonderer Berücksichtigung der emotionalen 
und relationalen Ebene zu ermöglichen und dabei kollaborative und be-
ziehungsorientierte Lernprozesse zu unterstützen.31

Die dahinterstehende Grundannahme, dass Kinder und Jugendliche 
selbst mündige Gesprächspartner*innen sind und das Wissen so nicht nur 
von der Lehrkraft, sondern von den Schüler*innen selbst kommt, diese 
einerseits gar (Ko-)Konstrukteur*innen von Bildung und andererseits mit-
hin sogar Expert*innen verschiedener Inhaltsbereiche sind, ist schon seit 
längerer Zeit Einsicht und Forderung gegenüber Schule im Allgemeinen: 
„Ein [...] Perspektivwechsel für eine zukunftsfähige Schule besteht darin, 
Kinder und Jugendliche als Subjekte ihres Bildungsprozesses anzuerken-
nen und ernst zu nehmen. Schule muss sich als Institution begreifen, die 
Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen unterstützt und fördert, 
ohne jedoch ein Monopol zu besitzen und definieren zu können, was Bil-
dung sei, oder bestimmen zu können, wie individuelle Bildungsprozesse 
verlaufen.“32

3.3 Geteilte Erinnerungen und Dialoge im 
interreligiösen Religionsunterricht

Im Kontext interreligiösen Lernens rückt der zuvor zweitgenannte Aspekt, 
die Schüler*innen als Experten zu verstehen, in den Vordergrund. Diese 
ressourcenorientierte Perspektive ist freilich eine wichtige Einsicht inter-
religiösen Religionsunterrichts und wehrt sich auch gegen defizitorientierte 
Diagnosen. Im Hinblick auf die Religionszugehörigkeit als Heterogenitäts-
merkmal werden die Berührungspunkte des „sharmed“-Projekts und des 
interreligiösen Religionsunterrichts besonders deutlich. So hält Tautz fest: 
„Die faktische Pluralität der Religionen erzwingt gleichsam die Frage, ob 
und wie die Ich-Perspektive auf eine Du-Perspektive erweitert werden 
kann [...]. Ziel dieser Bemühungen ist eine wechselseitige Bezugnahme, 
die auch Differenzerfahrungen möglich macht.“33 Diese wechselseitige Be-
zugnahme (innerhalb von Unterrichtsgesprächen) wird bei sharmed fokus-
siert, sie ist eine Folge (1) der Bilder selbst, die die Realität der jeweiligen 

30 Vgl. Bertram: Unterrichtsgespräche, S. 117 ff.
31 Vgl. Sharmed-Projekt: Guidelines, S. 5.
32 Mack: Perspektiven, S. 23.
33 Tautz: Perspektivenwechsel, S. 7.
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Schüler*innen repräsentieren34, sowie der (2) Erzählungen, die die jeweili-
ge wahrgenommene Realität interpretieren und ausdrücken.35

Es zeichnet sich sehr deutlich ab, welche Bedeutung der Fähigkeit zum 
Perspektivwechsel hier zukommt. Sowohl das Medium des Bildes als auch 
die Erzählung laden dazu ein. Ja, gewissermaßen sind es die Erzählenden 
selbst, die dazu einladen. Sie öffnen sich, zeigen und kommentieren einen 
Teil ihrer Welt; sie sind bereit für Rückfragen und ein Gespräch. Dabei 
drängt sich niemand auf, wirbt aggressiv um Verständnis oder fordert Mit-
gefühl ein. Die Schüler*innen führen keine advokatischen Diskurse, son-
dern regen subtil dazu an, das Beschriebene und Erzählte nicht nur kogni-
tiv, sondern auch emotional zu fassen.

Das Potenzial des Perspektivwechsels in diesem Kontext umfasst da-
bei auch die religionspädagogisch verantwortete Anbahnung von Kompe-
tenzen wie der Ambiguitätstoleranz, deren Importanz innerhalb intra- und 
interreligiöser Lernprozesse nicht weiter erläutert werden muss.36

Anstelle von konkreten Handlungsempfehlungen zur methodischen 
Anwendung soll auf das Potenzial dieser Methode verwiesen werden, in 
unterschiedlichen zeitlichen und inhaltlichen Kontexten auch wiederho-
lend und in unterschiedlichen Klassenstufen angebracht werden zu können. 
Gelingensbedingung ist dabei das Verschränken von Perspektivübernah-
me und Empathie, um von einem Fühlen wie andere zu einem Fühlen mit 
und letztendlich sogar für andere zu gelangen. So können Begegnungen in 
interreligiösen Kontexten ihr gewinnbringendes Potenzial entfalten.
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Didaktische Zugänge und 
Rahmenbedingungen des Begegnungslernens – 
ein Überblick in Thesen
Michael Schober

Wie sich das Begegnungslernen zu anderen didaktischen Zugängen des 
interreligiösen Lernens verhält, ist meines Erachtens in der religionspäda-
gogischen Fachdiskussion noch nicht abschließend geklärt. So möchte ich 
im Folgenden einen thesenartigen eigenen Versuch unternehmen.

Folgt man der Unterscheidung von Kalloch/Leimgruber/Schwab zwi-
schen religionsdidaktischen Konzeptionen, Prinzipien und Dimensionen1, 
dann stellt interreligiöses Lernen eine religionsdidaktische Dimension dar, 
es bildet also einen „Kontext [...], den die Religionsdidaktik berücksichti-
gen muss.“2 Interreligiöses Lernen wird so zu einer Art „Querschnittsauf-
gabe“, die immer mitgedacht werden sollte. Schon von daher ergibt sich, 
dass interreligiöses Lernen mit einer Vielzahl religionsdidaktischer Prinzi-
pien kombinierbar ist.

Mein Ausgangspunkt ist nun, interreligiöse Begegnungen als „Bewäh-
rungsprobe des interreligiösen Lernens“3 zu sehen. Egal, welchen Ansatz, 
welche Zielperspektive man wählt, ob man von „interreligiöser Kompe-
tenz“4, „Interkulturell-interreligiöser Kompetenz“5 „interreligiöser Bil-
dung“6 oder wie wir in diesem Band von „interreligiöser Öffnung“ spricht, 
um nur einige der derzeit diskutierten Begriffe zu nennen, sollte interre-
ligiöses Lernen immer etwas dazu beitragen, interreligiöse Begegnungen 
leichter zu machen bzw. zu deren Gelingen hilfreich sein. Ansonsten wäre 
es mit dem interreligiösen Lernen so, wie eine Sprache zu lernen, ohne sie 
zu sprechen. Umgekehrt gilt aber ebenso Folgendes:

1 Vgl. Kalloch/Leimgruber/Schwab: Religionsdidaktik, S. 19 ff.
2 Vgl. Kalloch/Leimgruber/Schwab: Religionsdidaktik, S. 24.
3 Schober: Interreligiöse Begegnungen, S. 59.
4 Vgl. Schambeck: Interreligiöse Kompetenz sowie Willems: Interreligiöse 

Kompetenz.
5 Vgl. Bernlochner: Interkulturell-interreligiöse Kompetenz.
6 Vgl. Schweitzer: Interreligiöse Bildung.
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These 1: Interreligiöses Begegnungslernen 
ist praktisch immer kombiniert mit anderen 
didaktischen Zugängen interreligiösen Lernens.

Man könnte auch sagen, eine gelingende Begegnung muss gestaltet wer-
den, braucht Gesprächsanlässe bzw. thematische Brücken und da bietet 
sich nun die gesamte Bandbreite der interreligiös erprobten Zugänge inter-
religiösen Lernens an.

Der wohl am meisten praktizierte Ansatz bzw. das am weitesten konkre-
tisierte Prinzip ist die Didaktik religiöser Orte, also beispielsweise Besuche 
von Synagoge, Kirche und Moschee. Wie Lähnemann in seinem Vorwort 
darlegt, fanden diese quasi von Anfang an statt. Religionsdidaktisch ge-
sprochen, ist dieses Prinzip oft mit dem Prinzip des Performativen Lernens 
verbunden. Beispiele finden sich in diesem Sammelband in den Artikeln 
von Pagel7, Gaida , Beelte-Altwig u. a., Deters/Güven, Freund-Eisele, Lei-
feld/Frings und Reil sowie in den Interviews mit Tuncay und Al-Fahad.

Wie bei allen interreligiösen Begegnungen ist eine gute Vorbereitung des 
Besuchs bzw. Treffens – ggf. einschließlich Elternarbeit – entscheidend. 
Die besonderen Möglichkeiten liegen neben den zahlreichen Gesprächs-
anlässen, die religiöse Orte bieten, in der Erfahrung von Gastfreundschaft. 
Hier haben insbesondere die Moscheegemeinden wichtige neue Akzente 
gesetzt. Ein neueres Feld ist der Besuch von Friedhöfen8. Dass auch künst-
lerisch gestaltete Orte religiös bedeutsam werden können und Anlässe für 
interreligiöse Gespräche und Begegnungen geben können, zeigen die Gär-
ten der Weltreligionen des Gymnasiums „In der Wüste“ in Osnabrück (vgl. 
die Beiträge von Wipperfürth und Baumeister).

Bei einem gegenseitigen Besuch wichtiger religiöser Orte kommen 
schon Aspekte des komparativen Lernens zum Tragen, das sich auf sehr 
unterschiedliche Bereiche beziehen kann. Hier ist eine auf die interreli-
giöse Lerngruppe schlüssige Elementarisierung besonders wichtig. Neben 
den religiösen Orten ist es wohl die gängigste Form, vergleichend an den 
Heiligen Schriften zu arbeiten. Einige Anknüpfungspunkte haben Lengyel, 
Jochum-Bortfeld und Mohagheghi benannt. Außerdem können Elemente 
der Glaubenspraxis wie Fasten, Solidarität mit den Armen, Pilgern und 
Weiteres thematisiert werden. Auch prophetische Gestalten wie zum Bei-
spiel Jona/Yunus können Gemeinsames und Trennendes zeigen. Der ent-
scheidende Unterschied beim Lernen in der Begegnung ist dabei, dass 
nicht über-einander sondern im Bestfall mit-einander gesprochen wird. 

7 Die kursiv-gesetzten Namen beziehen sich auf Autor*innen und deren Artikel 
in diesem Band.

8 Vgl. Baumert/Espelage/Schwarz: Interreligiöses Lernen am „Friedhof“.
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Außerdem werden oft stereotypisierende Darstellungen durch die Vielfalt 
der Glaubenspraxis aufgebrochen. Beispiele dafür finden sich unter ande-
rem bei Gaida und Pagel.

Auch das Lernen an Gegenständen/Zeugnissen9 erhält noch einmal eine 
zusätzliche Bedeutung, wenn ein*e Vertreter*in der entsprechenden Reli-
gion selbst den Gegenstand vorstellt und erzählt, was er für ihn*sie bedeu-
tet (vgl. die Beiträge von Fauth von Kreitmayr und Verburg).

Von der interreligiösen Zugänglichkeit des Symbols „Licht“ berichten 
Beelte-Altwig u. a. Bei symboldidaktischen Zugängen sind allerdings die 
Mehrdeutigkeit und damit unterschiedliche Konnotationen von Symbolen 
in verschiedenen Traditionen zu bedenken.

Gerade an den Schulen gewinnen zum Beispiel zur Einschulung die li-
turgische Gastfreundschaft oder multireligiöse Feiern zunehmend an Be-
deutung (vgl. die Beiträge von Baumeister, Horsch und unter extremen 
Bedingungen Işik). Dabei ist wie bei allen Formen Performativen Lernens 
mit besonderer Sensibilität vorzugehen. Niemand sollte einen religiösen 
Vollzug tun oder eine Aussage treffen, die er*sie nicht möchte. Wichtig ist 
hier ein interreligiöses Vorbereitungsteam, in dem offen über solche und 
ähnliche Schwierigkeiten gesprochen und nach einvernehmlichen Lösun-
gen gesucht wird. Sehr leicht entstehen sonst durch „falsche Höflichkeit“ 
unausgewogene Konzepte. Solche Begegnungen in Form von „gelebter 
und erlebter Spiritualität“10 können sehr bereichernd sein, stellen gleich-
zeitig aber auch eine beträchtliche Herausforderung dar. Hier treten die 
Unterschiede an besonders empfindlichen Stellen zutage. Wie geht man 
zum Beispiel damit um, dass der Islam keine gottesdienstliche Liedtradi-
tion kennt? Verzichtet man auch christlicherseits ganz auf Musik? Oder 
erwartet man von der muslimischen Minderheit, dass sie hier die Gegeben-
heiten der christlichen Mehrheit als deren eigenen Ausdruck akzeptiert?

Feste und Feiern machen Theologie konkret und bieten vielfältige An-
lässe zur Begegnung. Möglichkeiten bietet hier von muslimischer Seite 
insbesondere das abendliche Fastenbrechen im Ramadan, bei dem Gäs-
te willkommen sind (vgl. Işik; zur Bedeutung von Gastfreundschaft vgl. 
Dausner und Boehme).

Christlicherseits gibt es gute Gesprächsmöglichkeiten über die Geburt 
Jesu, die auch im Koran ihren Niederschlag gefunden hat (vgl. Petersen-
Wiese). Allerdings wird hier das Trennende in der Person Jesu Christi auch 
besonders deutlich. Beide Seiten müssen hier der anderen ihre Deutung 
lassen. Wenn man dies beachtet, können sich Christ*innen auch an der ko-
ranischen, Maria und Jesus wertschätzenden Geburtserzählung erfreuen.

9 Vgl. Meyer: Zeugnisse fremder Religionen im Unterricht; Sajak: Interreligiöses 
Lernen an Zeugnissen fremder Religionen sowie Sajak: Kippa, Kelch, Koran.

10 Schober: Interreligiöse Begegnungen, S. 63 f.
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Ein Zugang, der bisher noch kaum den Weg in die Praxis gefunden hat, 
ist das biografische Lernen an Vorbildern und Modellen sowie an beispiel-
haften Initiativen des interreligiösen Dialogs (vgl. Nauerth). Mögliche Bio-
grafien finden sich zum Beispiel in der Reihe „Wegbereiter“ von Bsteh/
Prokosch11, bei Kuschel12 und schon bei Leimgruber13.

Inhaltlich können darüber hinaus praktisch alle religionskundlichen 
Themen zu Brücken werden, die Gesprächsanlässe schaffen14, genannt sei-
en explizit Symbole, Texte und Traditionen.

Ebenfalls noch stärker zu berücksichtigende Möglichkeiten liegen 
in der gemeinsamen Diskussion ethischer Fragen auch im Hinblick auf 
ihre spirituellen Motivationen zum Handeln und dem daraus erwachsen-
den gemeinsamen sozialen Engagement zum Beispiel für Nachhaltigkeit 
(vgl. Horsch und Nauerth sowie Espelage/Schober15) und im Kontext von 
Migration, Flucht und Vertreibung (vgl. Espelage/Schober16 sowie Horsch 
und Reese-Schnitker). Die gesellschaftlichen Dimensionen interreligiösen 
Lernens (vgl. Strube, Beilschmidt) kommen hier besonders zum Tragen, 
insbesondere wenn die Beteiligten sich gemeinsam gegen Formen von 
Menschenfeindlichkeit wie Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Funda-
mentalismus solidarisieren (vgl. auch das Interview mit Al-Fahad).

Ein letzter Punkt betrifft eher die Form des Begegnungslernens. So sind 
auch die Formen des Expertenlernens, wenn sie eine „Funktionalisierung“ 
(vgl. Boehme) der Schüler*innen vermeiden, eine Möglichkeit, wie Lernen 
in der Begegnung stattfinden kann (vgl. Boehme, Espelage, Bertram und 
Reil).17 Wenn, wie in dem Ansatz von Boehme, die Schüler*innen vorher 
auf die Situation vorbereitet werden und auch sonst die Möglichkeiten der 
Schüler*innen richtig eingeschätzt werden, kann das auch eine Form des 
Empowerments für die betreffenden Schüler*innen bedeuten. Die Schü-
ler*innen sprechen dann „miteinander, um voneinander zu lernen“, wobei 
Boehme hier den hilfreichen Hintergrund der Themenzentrierten Interak-
tion (TZI) betont, der zusätzlich unterstützt, dass Schüler*innen für sich 
sprechen und nicht auf das Selbst- oder Fremdbild einer Religion/Welt-
sicht festgelegt werden (vgl. Boehme). Dass ein solchermaßen reflektiertes 

11 Vgl. Bsteh/Proksch: Wegbereiter. Bände I, II und III.
12 Vgl. Kuschel: Vordenker.
13 Vgl. Leimgruber: Pioniere.
14 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen, S. 61 ff.
15 Vgl. Espelage/Schober: Religiöse Bildung – viel Potenzial für nachhaltige 

Entwicklung.
16 Vgl. Espelage/Schober: Migration, Flucht und Vertreibung.
17 Mein Osnabrücker Kollege in der islamischen Religionspädagogik, Dr. Jörg 

Ballnus, berichtet ebenfalls von positiven Erfahrungen mit einem reflektierten 
„Expertenlernen“.
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Expertenlernen auch in der Erwachsenenbildung seinen berechtigten Platz 
haben kann, zeigen Leifeld/Fichtner-Wienhues in ihrer vorbildlichen Aus-
bildung von Religionsscouts und ebenso Großmann im Rahmen der Os-
nabrücker Ausbildung zum*zur Dialogbegleiter*in, die sogar noch einen 
Schritt weitergeht, indem die Teilnehmer*innen dazu befähigt und darin 
begleitet werden, selbst interreligiöse Dialogprojekte zu initiieren (vgl. 
Großmann).

These 2: Interreligiöses Begegnungslernen 
sollte noch mehr die erprobten Zugänge 
interkulturellen Lernens nutzen.

Ohne jetzt schon den Perspektivteil vorwegzunehmen, scheint es mir ein 
Desiderat der Didaktik interreligiösen Lernens zu sein, didaktische Zugän-
ge nicht nur von der Erfahrung (gelingenden) Religionsunterrichts her zu 
denken, sondern noch mehr von den Ansätzen des interkulturellen Lernens 
zu lernen. Baumert weist in diesem Band zu Recht darauf hin, dass die Zu-
gänge des interkulturellen Lernens oft leichter sind und die Thematisierung 
religiöser Fragen schon ein gewisses gegenseitiges Vertrauen voraussetzt. 
Hinzu kommt noch, dass hier ein noch zu wenig genutzter reicher Erfah-
rungsschatz zur Verfügung steht. Konkret wären zu nennen:

a) Ansätze, die „gemeinsame[s] Tun“18 in den Vordergrund rücken 
und damit auch Sprachbarrieren relativieren – wie gemeinsames 
Kochen, gemeinsame Gartenarbeit19, gemeinsame soziale Pro-
jekte, am besten mit einem konkreten Ergebnis.20 Zu fragen wäre 
hier, ob man die an den katholischen Schulen bereits etablierten 
Compassion-Projekte21 nicht auch interkulturell erweitern könnte 
bzw. in einer interreligiösen (Schüler*innen)-Gruppe mit interre-
ligiösem (Lehrer*innen)-Team durchführen könnte, in der die ge-
machten Erfahrungen gemeinsam reflektiert werden.

b) Ansätze, die gemeinsames „kreatives Tun“ (Gaida) sowie kul-
turelle oder Freizeitaktivitäten in den Mittelpunkt stellen – wie 
Tanz und Musik (vgl. Beelte-Altwig u. a. sowie Petersen-Wiese), 
Erlebnispädagogik, Geocaching, Theaterpädagogik (vgl. Schober, 

18 Espelage/Schober: Migration, Flucht und Vertreibung, S. 73.
19 Vgl. Stiftung anstiftung: Gemeinschaftsgärten mit Geflüchteten und Asylbe-

werberinnen.
20 Vgl. Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 249.
21 Vgl. Kuld/Gönnheimer: Compassion.
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BirD-Projekt), kreatives Schreiben, Austausch über Literatur, Mu-
sik (vgl. Scholz) und Filme.

c) Soziometrische Übungen, interkulturelle Wissensfragen, Sozial-
spiele (vgl. Boehme und Boehme/Horst) und andere „Warming 
ups“ für die Gruppe, die die vielfältigen Potenziale und ungeahn-
ten Verbindungen einer interreligiösen Gruppe deutlich machen, 
wenn sich zum Beispiel diejenigen finden, die im gleichen Monat 
Geburtstag haben, Beatles-Fans sind oder mehr als drei Sprachen 
sprechen etc. (vgl. Scholz).

Willems hat schon früh die Adaption von Methoden des interkulturellen 
Trainings diskutiert. Zu Recht weist er darauf hin, dass die eventuell zu 
adaptierenden Methoden aus interkulturellen Trainings selbstverständlich 
auf ihren Sinn hin geprüft und kritisch gesichtet werden müssen. Außerdem 
stellt er heraus, dass Veränderungen notwendig sind, damit sie etwas zur 
ganzheitlichen Bildung beitragen und nicht nur dem Funktionieren in spe-
zifischen Kontexten dienen. Werden diese Voraussetzungen beachtet, sind 
„einige Methoden aus interkulturellen Trainings (...) durchaus adaptierbar 
für eine Förderung interreligiöser Kompetenzen in der Schule.“22

These 3: Ein authentischer Austausch kann oft 
auch auf indirektem Wege ermöglicht werden.

Nicht immer ist es sinnvoll, die religiösen Fragen explizit zum Thema zu 
machen. Wie oben schon angedeutet, reicht es oft schon, Menschen ver-
schiedener Religionen zu einem gemeinsamen Tun zusammenzubringen. 
Dies war beispielsweise eine der Erfahrungen aus dem christlich-aleviti-
schen BirD-Projekt (vgl. Schober in Teil B). Einen ähnlichen Weg geht das 
Sharmed-Projekt (vgl. Bertram). Oft kommen in einer solchen Konstella-
tion wichtige, manchmal sogar existenzielle Themen in Nebengesprächen 
auf. Überhaupt sollte man die Nebengespräche gerade bei längerem Zu-
sammensein nicht unterschätzen. Da entstehen Beziehungen, darin zeigt 
sich das wirkliche Interesse an dem*der Andere*n, da kann auch jenseits 
des Protokolls gesprochen werden (vgl. auch die Station „Abrahams Oase“ 
als informeller Gesprächsort, die Boehme und Boehme/Horst erwähnen).

22 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 254; vgl. hier auch für den gesamten 
Abschnitt.
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These 4: Interreligiöses Lernen sollte immer die 
intrareligiöse Vielfalt von Religion berücksichtigen.

In interreligiösen Begegnungen wird sehr schnell deutlich, dass vieles, was 
in Religionsbüchern über die jeweils Anderen zu lesen ist, in der Glau-
benspraxis anders aussieht. Die Chance interreligiöser Begegnungen liegt 
deshalb zunächst einmal darin, solche Stereotypisierungen aufzubrechen 
bzw. zu differenzieren. Andererseits kann natürlich auch die Sicht eines 
Gesprächspartners zu neuen Stereotypisierungen führen, wenn diese ver-
absolutiert wird. Dies wäre gerade bei einer negativen Erfahrung höchst 
problematisch. Deswegen wäre Espelage/Klinger folgend Religion immer 
im Plural zu denken. Beispiele finden sich in diesem Band bei Reil, außer-
dem sei auf den grundlegenden Beitrag von Eckholt verwiesen.

These 5: Die besondere Chance des 
interreligiösen Lernens ist, dass es Raum 
für unbefangenes Fragen gibt.

Die besondere Chance des „interreligiösen Begegnungslernens“23 liegt dar-
in, dass in diesem Kontext Fragen an die Anderen etwas Positives sind, da 
durch sie ein Interesse am jeweiligen Gegenüber signalisiert wird und so 
unbefangener gefragt werden kann, d. h. im Bestfall ohne die Angst, selbst 
inkompetent zu wirken. Wichtig ist dabei allerdings, sich klar zu machen, 
dass nicht alle Fragen beantwortet werden müssen bzw. können. Dies gilt 
für Fragen, die zu persönlich sind bzw. den eigenen intimen Bereich be-
rühren. Außerdem ist der Kosmos des Religiösen – es geht ja immer um 
eine Sicht auf die ganze Welt – so groß, dass selbst ausgewiesene Fachleute 
nicht alle Felder, die potenziell angesprochen werden können, überblicken 
können. Erkennt man diese einfache Tatsache an, die die Voraussetzung 
dafür schafft, die Autorität der Gesprächspartner*innen auch bei Nichtwis-
sen nicht anzugreifen, kann es zu wirklich konstruktiven, tiefgehenden Ge-
sprächen kommen (für die Schule vgl. Petersen-Wiese), die beispielsweise 
im universitären Rahmen oft nicht stattfinden, weil Nichtwissen oftmals 
durch autoritatives Handeln tabuisiert wird. Wer einmal als Lehrende*r 
eine Atmosphäre ehrlichen Fragens erlebt hat, wird merken, dass es viel 
anspruchsvoller ist, in freiem Fragen Rede und Antwort zu stehen und im 
Notfall auch sich und den Anderen das eigene Nichtwissen einzugestehen, 
als in einem ausgefeilten Vortrag die eigene Sicht der Dinge darzulegen. 

23 Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen.
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Ich meine, dass Lernen vor allem dann stattfindet, wenn die Atmosphä-
re Fragen erlaubt. Das Wissen der Teilnehmenden einfach vorauszusetzen 
und Nichtwissen als Inkompetenz zu markieren, ist in jedem Fall nicht 
konstruktiv, in den meisten Fällen ein Trugschluss und im schlimmsten 
Fall sinnlos. Man denke nur an das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ 
von Hans Christian Andersen.

These 6: Eine religionssensible Haltung und eine 
gute Kooperation im interreligiösen Team sind oft 
wichtiger als die Wahl des didaktischen Zugangs.

Immer zu berücksichtigen ist die Modellhaftigkeit des interreligiösen 
Teams24, von der in diesem Band Lengyel und Er berichten. Ebenso ent-
stehen aus einer religionssensiblen Haltung heraus viele gute Interaktionen 
(vgl. den Erfahrungsbericht von Petersen-Wiese und den Artikel von Beel-
te-Altwig u. a.). Fehlt diese hingegen, ist auch der beste didaktische Zugang 
zum Scheitern verurteilt. Einen Schritt weiter geht Verburg, der in seinem 
Beitrag deutlich macht, dass es eigentlich umfassender um eine „religions-
sensible Gestaltung der Schulkultur“ gehen muss.

Nicht oft genug kann darauf hingewiesen werden, wie wichtig es ist, 
gegebene Asymmetrien wahrzunehmen und abzubauen bzw. auszuglei-
chen (vgl. Hamdan; zu weiteren wichtigen Haltungen und Regeln vgl. den 
grundlegenden Artikel von Renz). Um interreligiöse Teamarbeit zu stärken, 
sind ferner kooperative Formen der Lehrer*innenausbildung unerlässlich 
(vgl. Abdel-Rahman). Außerdem bleiben die von Lähnemann im Vorwort 
herausgestellten Tugenden wie „Achtsamkeit“, Fähigkeit zur „Differenzie-
rung“, „kritisches Prüfen“ (auch der eigenen Tradition), „Wahrnehmen“ 
des Trennenden wie des „Verbindenden“, das „Staunen“ und der Mut, eige-
ne Schwellenängste zu überwinden und unbefangen zu fragen, wesentlich.

These 7: Eine besondere Chance bietet eine 
gemeinsam geteilte Zeit des Zusammenlebens.

Etwas Mut und Einsatz bei den Vorbereitungen benötigen Formate, die 
auf Zeit ein gemeinsames Zusammenleben und Teilen des Alltags ermög-
lichen. Beispiele finden sich in Teil B bei Pagel, Specker u. a., Giesel, Lei-
feld/Frings und Fauth von Kreitmayr. Umso bewegender zu sehen ist dann, 
wenn dort nachhaltige Eindrücke und sogar Freundschaften entstehen.

24 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen, S. 60f.
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These 8: Der Besuch von Orten, die für das 
interreligiöse Zusammenleben eine Bedeutung 
haben, kann wesentliche Anstöße geben.

In unserem Band seien als Beispiele hierfür die Reisen einer interreligiösen 
Gruppe nach Prizren, ins Kloster Münsterschwarzach und Granada (vgl. 
Specker u. a.) sowie die Reise christlicher Studierender der Universität Hil-
desheim nach Israel genannt, von der Giesel berichtet.

These 9: Das, was in Begegnungen 
zwischenmenschlich geschieht, bleibt 
in letzter Konsequenz unverfügbar 
und ist nicht vollständig planbar.

Dieser Punkt wird wohl am deutlichsten in dem Beitrag von Hermes. Dass 
die Nachfahren der Täter*innen um die Opfer weinen und die Nachfahren 
der Ermordeten spüren, dass das „echt“ ist, das ist nicht planbar, das ist ein 
Geschenk, das sich ereignen kann, wenn der Rahmen und auch das Zwi-
schenmenschliche stimmt. Das gilt auch für Begegnungen unter leichteren 
Voraussetzungen. Zur Bedeutung von zunehmender Empathie, die auch 
einen Lernprozess darstellt, sind der Artikel von Mohagheghi in Teil C und 
der Beitrag von Bertram lesenswert. Nicht zuletzt hängen interreligiöse 
Begegnungen damit immer von den Personen ab, die sie tragen – das gilt 
für das Team wie für die Teilnehmer*innen. Reil weist zu Recht darauf 
hin, wie viel bei dem Besuch eines religiösen Ortes an der Persönlichkeit 
des Gastgebers*der Gastgeberin hängt und wie der*diejenige auf Fragen 
der Schüler*innen eingeht. Besonders eindrücklich sind hier außerdem die 
Berichte aus dem interreligiösen Frauenprojekt des Hauses der Religionen 
in Hannover (vgl. Beelte-Altwig u. a.), das für eine ganze Reihe vergleich-
barer Projekte stehen mag, in denen Frauen aus verschiedenen Religionen 
sehr schnell gemeinsame Ebenen finden.

Das Wissen darum, dass nicht alles planbar ist, hat auch eine wichtige 
entlastende Funktion, die vor übertriebenen Erwartungen schützt und Ent-
täuschungen aushalten lässt (vgl. die Beiträge von Babke und Yardim). So 
können und sollen interreligiöse Begegnungen trotz ihrer generellen „Un-
verzichtbarkeit“ eben nicht zum „Allheilmittel“ werden (vgl. den Artikel 
von Reinbold).
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Fazit

Dieser kleine Ausblick zeigt schon ein ganzes Panorama bzw. eine ganze 
Fülle von Ansätzen und didaktischen Zugängen, ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit zu erheben. Gerade die Komplexität interreligiöser Lern-
prozesse sowie auch ihre gesellschaftliche Notwendigkeit sollten vor allem 
eines deutlich machen: Keine falschen Fronten, kein ausschließendes Ent-
weder-oder-Denken!25

Ein Expert*innenstreit, welcher Ansatz „der beste“ ist, ist völlig unpro-
duktiv. Es kann meines Erachtens nur darum gehen, aus den jeweiligen Er-
fahrungen sowie aus theoretischen Überlegungen heraus die verschiedenen 
Ansätze in ihren jeweiligen Möglichkeiten zu optimieren. Ein „optimaler“ 
Ansatz, der in der Praxis nicht durchführbar ist, hilft dabei ebenso wenig 
weiter, wie ein einfach durchführbarer Ansatz, der nur gewählt wird, weil 
er den Weg des geringsten Widerstands bzw. Aufwandes geht und weiter-
führende mögliche Lerngelegenheiten auslässt.
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„Die erzählen von ihrer Religion wie ich von 
meinem Fußballspiel ...“1 – Zur Auswertung 
eines Projekts zum fächerkooperierenden 
Interreligiösen Begegnungslernen am 
Gymnasium Bammental, Baden-Württemberg
Katja Boehme und Robin Horst

Ein Blick in die aktuellen Bildungspläne der Bundesländer verrät den Para-
digmenwechsel, den interreligiöse Bildung in den letzten Jahren vollzogen 
hat. Nicht mehr nur Kenntnisse über Weltreligionen zu vermitteln, son-
dern Kompetenzen der respektvollen Begegnung zwischen Personen un-
terschiedlicher Weltauffassungen anzubahnen, ist nun zum erklärten Ziel 
der Bildungspläne geworden. Ob im nördlichen Hamburg oder im Süden 
Baden-Württembergs: Es wird vom bekenntnisorientierten Religionsunter-
richt und seinen Alternativfächern erwartet, Schüler*innen bezüglich inter-
religiöser und interkultureller Dialog- und Begegnungskompetenzen zu 
bilden. So lauten z. B. die Regelanforderungen am Ende der vierten Jahr-
gangsstufe des Katholischen Religionsunterrichts in Hamburg: „Die Schü-
lerinnen und Schüler begegnen anderen Menschen auch in ihrer Fremd-
heit (Aussehen, Sprache, Glaube ...) mit Respekt.“2 Grundschüler*innen 
„begegnen Angehörigen anderer Religionen tolerant und können mit ihnen 
über Religion ins Gespräch kommen“,3 heißt es in den Bildungsplänen Ba-
den-Württembergs. Im Islamischen Religionsunterricht sollen Schüler*in-
nen „mit Offenheit und Achtung den Menschen, unabhängig von individu-
eller Anschauung und Konfession begegnen“4 können, und im Jüdischen 
Religionsunterricht sollen sich Schüler*innen „in die Gedanken, Gefühle 
und in die Sicht beziehungsweise Verhaltensweise anderer hineindenken, 

1 Schüleräußerung aus dem Kath. Religionsunterricht in Reflexion auf den Pro-
jekttag zum Interreligiösen Begegnungslernen am 29. Mai 2019 am Gymna-
sium Bammental, Baden-Württemberg.

2 Behörde für Schule und Berufsbildung: Bildungsplan Grundschule Katholi-
sche Religion, S. 22.

3 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Bildungsplan 
GS, Kath. Religion, S. 8.

4 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg: 
Bildungsplan GS und Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes 
Baden-Württemberg: Islamische Religion, 3.1.7.
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sich damit auseinandersetzen und sich darüber austauschen. Sie gehen res-
pektvoll mit den Meinungen anderer um, akzeptieren diese und zeigen sich 
gesprächsbereit.“5 Und „im Ethikunterricht geht es immer auch um die Be-
schäftigung und Auseinandersetzung mit dem Eigenen und dem Anderen 
[...] sowie Formen interkulturellen und interreligiösen Dialogs.“6

Folgt man somit den bundesdeutschen Bildungsplänen, so ist ein sol-
ches interreligiöses Lernen durch Begegnung von einer sowohl kognitiven 
als auch emotional-leiblichen Auseinandersetzung mit Religionen und Be-
kenntnissen sowie mit säkularen Weltdeutungssystemen aus der Perspekti-
ve des eigenen religiösen oder säkularen Bezugssystems gekennzeichnet. 
Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen (IRBL) hat zum 
Ziel, durch didaktisch angeleitete Begegnungen zwischen Schüler*innen 
unterschiedlicher religiöser oder säkularer Weltsichten gegenseitigen Res-
pekt und Verständnis zu fördern.7

Zum Projekt des fächerkooperierenden 
Interreligiösen Begegnungslernens 
am Gymnasium Bammental

Um Schüler*innen auf die Anforderungen einer respektvollen Gesprächs-
kultur in einer religiös wie weltanschaulich pluralen Gesellschaft vorzu-
bereiten, hatte sich das Gymnasium Bammental in Kooperation mit der 
Theodor-Heuss-Werkrealschule in Sinsheim im Schuljahr 2018/19 zur 
Durchführung eines Projekts des fächerkooperierenden Interreligiösen Be-
gegnungslernens (IRBL) in der 7. Klassenstufe entschlossen.

Die Planung des Projekts begann bereits 2018 mit der Kooperation der 
Kolleg*innen der Fächer und Fachschaften des Katholischen und Evange-
lischen Religionsunterrichts sowie des Ethikunterrichts. Ein solches IRBL-
Projekt durchzuführen, hatte die dortige Gymnasiallehrerin, Frau Cordu-
la Dörfer, angeregt. Sie übernahm auch die Projektleitung.8 Da es weder 
einen Islamischen noch Jüdischen Religionsunterricht am Gymnasium 
Bammental gibt, wurde ein Kollege des Islamischen Religionsunterrichts 

5 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Bildungsplan 
GS, Jüdische Religion, S. 6.

6 Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg: Bildungsplan 
Sek I, Ethik, S. 5.

7 Zur Definition des Interreligiösen Begegnungslernens vgl. Boehme: Interreli-
giöses Begegnungslernen.

8 Die wissenschaftliche Projektleitung übernahm Prof. Dr. Katja Boehme, PH 
Heidelberg.



281

1 Empirische Fundierung und Blick in die curricularen Vorgaben

der Theodor-Heuss-Schule aus dem Nachbarort Sinsheim gewonnen, mit 
seinen Schüler*innen der 7. und 8. Klassenstufe am IRBL teilzunehmen. 
Eine jüdische Schülergruppe konnte leider nicht gefunden werden.

Für die Fächerkooperation einigten sich die Kolleg*innen auf das The-
ma „Wer bin ich? Erwachsenwerden“, das sie eine Unterrichtseinheit lang 
mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2018/19 in ihren jeweiligen Fä-
chern unterrichteten. Dabei kamen sie überein, dass sich die Schüler*in-
nen in ihren Fächern auf folgende Schwerpunkte für die Präsentation und 
den gemeinsamen Austausch an Stationen vorbereiten sollten: „Wer ist der 
Mensch?“, „Religiöse Mündigkeit“, „Vorbilder“ und „Die Welt, wie ich 
sie mir wünsche“. Außerdem wurden die Schüler*innen in allen beteilig-
ten Fächern dazu angeregt, für eine fünfte Station Fragen zu formulieren, 
die sie ihren Mitschüler*innen aus anderen Fächern gerne einmal stellen 
möchten. ‚Abrahams Oase‘ als Pausenstation und die Durchführung des 
‚Eisschollenspiels‘ sollten als weitere Stationen durch Sozialspiele und Be-
gegnungen das gegenseitige Kennenlernen fördern.

Entsprechend des Vier-Phasen-Konzepts des Interreligiösen Begegnungs-
lernens9 fand im Anschluss an die Vorbereitung des Themas in getrennten 
Fächern die zweite und dritte Phase der Präsentation und des Austauschs 
an einem interreligiösen Begegnungstag am 29.05.2019 statt. Da sich die 
Schüler*innen aus dem Islamischen Religionsunterricht der Theodor-Heuss-
Schule, die aus dem nahegelegenen Sinsheim mit der S-Bahn angereist wa-
ren, und die Schüler*innen der übrigen Fächer des Gymnasiums nicht kann-
ten, begann der Projekttag nach der Begrüßung der 134 Jugendlichen und 
ihrer Lehrkräfte durch den Rektor des Gymnasiums Bammental, Herrn Dr. 
Benedikt Mancini, mit Sozialspielen. Diese waren von Studierenden der PH 
Heidelberg vorbereitet worden, die zudem anschließend die insgesamt 14 aus 
allen Unterrichtsfächern gemischten Gruppen begleiteten, in die die Schü-
ler*innen eingeteilt worden waren. Zunächst wurden in jeder Gruppe Dia-
logregeln ausgeteilt, gemeinsam besprochen und von jedem Mitglied unter-
schrieben. Dann wurden jeweils zwei Gruppen auf die o. g. sieben Stationen, 
für die jeweils ein Klassenraum zur Verfügung stand, verteilt. Nach jeweils 
einer halben Stunde wechselten alle Gruppen die Stationen nach einer von 
der Projektleiterin vorgegebenen Reihenfolge. An jeder Station wurden die 
Inhalte, zu denen die Schüler*innen aller Fächer jeweils einen Beitrag geleis-
tet hatten, von den Jugendlichen gegenseitig so präsentiert, dass die eigene 
Gruppe über die verschiedenen Beiträge in den Austausch kommen konnte. 
Durch die Begleitung der Studierenden konnten nicht nur die Lehrkräfte ent-
lastet, sondern auch der reibungslose organisatorische Ablauf gewährleistet 
werden. Besonders intensiv kamen die einander z. T. fremden Schüler*innen 
an derjenigen Station miteinander ins Gespräch, an der sie sich gegenseitig die 

9 Vgl. Boehme in diesem Band.
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von ihnen selbst auf Karteikarten vorbereiteten Fragen stellen konnten. Die 
mit Tüchern liebevoll zu einem Zelt ausgestaltete Station „Abrahams Oase“ 
lud die Schüler*innen dazu ein, sich auf Kissen auszuruhen und zwanglos ins 
Gespräch zu kommen. Den Abschluss des Projekttags des IRBL bildete ein 
von allen teilnehmenden Lehrkräften, Schüler*innen und diese begleitenden 
Studierenden aus Wollknäueln bunt gespanntes Netz auf dem Schulhof, das 
anschaulich die gemeinsame Erfahrung des interreligiösen Begegnungstages 
zum Ausdruck brachte, eine bunte Gemeinschaft zu sein.

Die abschließende vierte und letzte (Reflexions-)Phase des fächerkooperie-
renden IRBL fand in der darauffolgenden Woche wieder in der ursprünglichen 
Lerngruppe des eigenen Fachunterrichts statt. Hier erhielten die Schüler*innen 
die Gelegenheit, mithilfe eines Fragebogens, der zugleich der Erhebung des 
Mehrwerts des Interreligiösen Begegnungslernens dienen sollte, den gemein-
samen Projekttag zu reflektieren. Auch die anschließenden Kleingruppenge-
spräche, die in ihrem eigenen Unterricht stattfanden, dienten dazu, einerseits 
inhaltlichen Erkenntnisgewinn, andererseits das eigene Selbstverständnis und 
das Selbstverständnis der anderen sowie die Qualität der Begegnungen und 
der Gespräche zu reflektieren, um auf diese Weise Wahrnehmungskompeten-
zen, Perspektivenwechsel, Wertschätzung und Dialogfähigkeiten nachhaltig 
zu vertiefen. In den Fächern des konfessionellen Religionsunterrichts stand 
auch die Anbahnung von identitätsbildenden religiösen Kompetenzen im Vor-
dergrund, indem die Reflexion über den erlebten Austausch und die Vergegen-
wärtigung des Eigenen in Beziehung gebracht wurden.

Zu den Ergebnissen der Evaluation des 
fächerkooperierenden Interreligiösen 
Begegnungslernens am Gymnasium in Bammental

Die folgenden Ausführungen gewähren nun einen Einblick in die Refle-
xion und Bewertung des interreligiösen Begegnungstages (und somit der 
beiden integrativen Phasen des IRBL-Konzepts) aus der Perspektive der 
Schüler*innen, die am IRBL teilgenommen hatten. Um die Sichtweise der 
Schüler*innen erheben zu können, wurde eine quantitative Befragung in 
Form eines Fragebogens als Pre- und als Posttest vor (in der 21. KW) und 
nach (in der 23. KW) dem interreligiösen Begegnungstag durchgeführt.10

10 Mit der Auswertung dieser quantitativ erhobenen Antworten wird nur ein Teil 
der gesamten Auswertung des Fragebogens dargestellt, weitere Teile der quan-
titativen Erhebung sowie die qualitativen Erhebungen, welche offene Fragen 
und (Gruppen-) Interviews beinhalten, werden Gegenstand weiterer Veröffent-
lichungen sein.
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1 Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung

Den Fragebogen sowohl als Pre- als auch als Posttest füllten insgesamt 
106 Schüler*innen im paper-pencil-Verfahren aus. Das entspricht bei der 
Anzahl von 134 Schüler*innen, die am interreligiösen Begegnungstag teil-
genommen hatten, einem Rücklauf von 79 %. Somit nahmen an beiden 
Befragungen aus dem Gymnasium Bammental teil: 25 Schüler*innen aus 
dem Katholischen Religionsunterricht, 44 Schüler*innen aus dem Evan-
gelischen Religionsunterricht, welcher aus zwei Klassen bestand, und 22 
Schüler*innen aus dem Ethikunterricht. Aus der Theodor-Heuss-Werkreal-
schule in Sinsheim nahmen an beiden Befragungen 15 Schüler*innen des 
Islamischen Religionsunterrichts teil.

Lehr	kräfte Frau	D. Herr	H.	&	
Frau	G.

Frau	M. Herr	K. Frau	Gz.

Fach Kath. RU Ev. RU Ev. RU Isl. RU Ethik
Alter 12–14 12–13 12–13 13–16 12–14
Ø-Alter 13 13 12 14 13
weiblich 10 11 10 8 11
männlich 15 10 10 7 10
o.	A. 1 2 1
Anzahl	der	
SuS	gesamt

25 22 22 15 22

Klassen-
verteilung

7. 7. 7. 7.–8. 7.

Schulen/
Schularten

Gymnasium 
Bammental

Gymnasium 
Bammental

Gymnasium 
Bammental

Theodor-
Heuss Schule 

Sinsheim, 
Werkreal-

schule

Gymnasium 
Bammental

Tab. 1: Anzahl der Schüler*innen, die sowohl am Pre- als auch am Posttest teil-
genommen haben.

Die meisten (87 %) der befragten Schüler*innen waren zum Zeitpunkt der 
Befragung zwischen 13 und 14 Jahre und somit im Durchschnitt 13 Jahre alt. 
Insgesamt 12 Schüler*innen waren 12 Jahre alt. Lediglich zwei Schüler aus 
dem Islamischen Religionsunterricht waren zum Zeitpunkt der Befragung 
bereits 16 Jahre alt.

Folglich befanden sich fast alle Schüler*innen (91 %) zum Befragungs-
zeitpunkt in der 7. Klasse. Die übrigen Jugendlichen, welche alle aus dem 
Islamischen Religionsunterricht aus Sinsheim stammten, kamen aus einer 
8. Klasse. Von den insgesamt 106 Befragten, die sowohl am Pretest als 
auch am Posttest teilnahmen, gaben sich 50 als Schülerinnen und 52 als 
Schüler aus.
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2 Aussagen und Reflexionen der Schüler*innen 
zum Einfluss auf die eigenen religiösen 
und weltanschaulichen Einstellungen nach 
dem interreligiösen Begegnungstag
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Abb. 1: Durch den interreligiösen Begegnungstag habe ich neue Jugendliche ken-
nengelernt.

Mittels des didaktischen Konzepts des IRBL können, wie die Antworten 
der Schüler*innen zeigen, selbst einander fremde Jugendliche miteinander 
ins Gespräch gebracht werden – 83 % gaben an, neue Jugendliche kennen-
gelernt zu haben, sodass davon ausgegangen werden kann, dass in diesem 
Lernsetting Berührungsängste überwunden werden können.
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Abb. 2: Durch den interreligiösen Begegnungstag habe ich mich mit Jugendlichen 
ausgetauscht, die von anderen Kulturen und Religionen herkommen.

Auch führt eine fächerverbindende Kooperation, wie es durch das Konzept 
des Interreligiösen Begegnungslernens durchgeführt wurde, nach Angaben 
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der Befragten offensichtlich dazu, dass über 90 % der Schüler*innen mit-
tels der Präsentations- und Austauschphasen des Begegnungstags mit Ju-
gendlichen ins Gespräch kamen, die von anderen Kulturen und Religionen 
herkommen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Schüler*innen im 
Laufe des Projekttages rege im Gespräch, insbesondere mit Jugendlichen 
jeweils anderer Fächer der religiösen und ethischen Bildung, waren. Zu-
dem liegt es nahe, anzunehmen, dass die Schüler*innen eine Differenz-
kompetenz entwickelten, die ihnen ermöglichte, Unterschiede bei gleich-
zeitiger Nähe zu erkennen.
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Abb. 3: Durch den interreligiösen Begegnungstag habe ich mich mit Jugendlichen 
über Themen der Religion ausgetauscht.

Ein sehr großer Anteil aller Schüler*innen (88 %) gaben an, durch das di-
daktische Konzept des IRBL tatsächlich in einen inter-religiösen und inter-
weltanschaulichen Austausch gekommen zu sein. Etwa 63 % stimmten die-
ser Aussage sogar ohne Einschränkungen zu, 26 % mit „stimmt eher“ zu.
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Abb. 4: Durch den interreligiösen Begegnungstag habe ich mehr Wissen über an-
dere Religionen und Kulturen erfahren.
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Eine noch größere Anzahl von Schüler*innen (92 %) gab an, während des 
interreligiösen Begegnungstages mehr fachliches Wissen über andere Re-
ligionen und Kulturen erfahren zu haben. Dieser Zugewinn an inhaltlichen 
Kompetenzen kann u. a. auf das subjektorientierte Setting des Konzepts 
des IRBL zurückgeführt werden. Denn dieses sieht nicht nur vor, dass sich 
die Schüler*innen eigenständig auf inhaltliche Schwerpunkte vorbereiten, 
sondern sich auch schülerorientiert gegenseitig die von ihnen vorbereiteten 
Themen präsentieren und darüber untereinander in einen themenzentrier-
ten Austausch kommen.
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Abb. 5: Durch den interreligiösen Begegnungstag habe ich mehr über meine eige-
ne Religion/Philosophie erfahren.

Besonders bemerkenswert ist die hohe Anzahl (67 %) derjenigen Schüler*in-
nen aus allen Fächern, die laut Selbstaussage angaben, durch die Begeg-
nung mit anderen Schüler*innen noch mehr über ihr eigenes Fach gelernt 
zu haben. Alles in allem lässt dieses Ergebnis einen positiven Rückschluss 
auf die hohe Effizienz fächerkooperierenden Arbeitens zu. Es entsteht of-
fensichtlich nicht nur ein erheblicher Wissenszuwachs bezogen auf andere 
Religionen und Kulturen,11 sondern es ist auch davon auszugehen, dass die 
Begegnung und der Austausch der Jugendlichen untereinander eine inten-
sive Beschäftigung mit der eigenen Religion bzw. Philosophie befördern.
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Abb. 6: Durch den interreligiösen Begegnungstag bin ich mir einfach über mich 
selbst mehr bewusst geworden.

11 Siehe 2.3.
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Auch zur Identitätsfindung kann IRBL offensichtlich durchaus beitragen. 
Immerhin 44 % aller Schüler*innen gaben an, durch die Begegnung mit 
Schüler*innen anderer Fächer religiöser bzw. ethischer Bildung über sich 
selbst mehr bewusst geworden zu sein.
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Abb. 7: Durch den interreligiösen Begegnungstag habe ich gemerkt, dass es nur 
einen wahren Glauben gibt.

Weitaus die Mehrheit (84 %) aller befragten Teilnehmer*innen lehnen es 
ab, nur einen Glauben als wahr zu erachten, 70 % davon sogar ohne jeden 
Vorbehalt.

Hierbei ist die Verteilung der Antworten aus den unterschiedlichen reli-
giösen Bekenntnissen (aus den Fächern des Religionsunterrichts) und welt-
anschaulichen Orientierungen (aus dem Ethikunterricht) sehr interessant. 
Die der Schüler*innen des Katholischen und des Evangelischen Religions-
unterrichts lehnten überdurchschnittlich häufig und fast mit gleicher An-
zahl (77 % und fast 76 %) die Aussage ab, „dass es eigentlich nur einen 
wahren Glauben gibt.“ Mit 86 % ist die Ablehnung dieses Satzes unter 
Ethikschülerinnen und -schülern noch stärker verbreitet.

Die größte Differenz in der Bewertung dieser Aussage ist zwischen Schü-
ler*innen des Islamischen Religionsunterrichts einerseits und des Ethik-
unterrichts andererseits zu verzeichnen. Hier ist anzunehmen, dass die 
Teilnehmer*innen des Ethikunterrichts dazu tendieren, unterschiedliche 
Glaubensrichtungen als mögliche Angebote gleichwertig zu beurteilen. 
Bei den muslimischen Schüler*innen wiederum scheint es umgekehrt der 
Fall zu sein. Denn 64 % gaben an, dass sie nur einen Glauben als für wahr 
halten – dabei ist zu vermuten, dass sie damit ihren eigenen meinen.

Diese Aussagen zeigen deutlich, welche unterschiedlichen religions-
theologischen Haltungen zwischen möglichen pluralistischen und exklu-
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sivistischen Auffassungen in der Schule als Mikrokosmos der Gesellschaft 
aufeinanderprallen – und welche bereits in der Schule didaktisch angeleitet 
ins Gespräch gebracht werden müssen, damit ein friedvolles Zusammen-
leben bei gegenseitiger Akzeptanz der religiösen und weltanschaulichen 
Standpunkte gelingen kann.

3 Zur Bewertung des ‚Interreligiösen Begegnungstages‘ 
aus der Perspektive der teilgenommenen Schüler*innen

Weiterhin wurden die Teilnehmer*innen im Anschluss an den ‚Interreli-
giösen Begegnungstag‘ im Rahmen des Fragebogens gebeten, den Begeg-
nungstag zu bewerten.
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Abb. 8: Wie bewertest du den Begegnungstag? – Alle sind wertschätzend mitein-
ander umgegangen.

Fast alle (94 %) der Schüler*innen gaben an, dass sie die Begegnungen auf 
dem interreligiösen Begegnungstag als wertschätzend erlebt haben, über 
60 % der Befragten sogar ohne jegliche Einschränkung. Daraus lässt sich 
vorsichtig schließen, dass Schüler*innen durch das didaktische Konzept 
des IRBL dazu angehalten wurden, sich wertschätzend und respektvoll zu 
verhalten und dies auch von ihren Mitschüler*innen reziprok so erfahren 
haben. Den wenigen Schüler*innen, die diese Auffassung nicht bzw. eher 
nicht teilten, war auf dem Fragebogen leider keine Gelegenheit geboten, 
eine Begründung ihrer Meinung abzugeben, sodass über diese keine Aus-
kunft gegeben werden kann.
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Abb. 9: Wie bewertest du den Begegnungstag? – Dass die anderen anders sind, 
fand ich eine Bereicherung.

„Kindern und Jugendlichen sollte die kulturelle und religiöse Vielfalt als 
mögliche Bereicherung und als Chance für die Gesellschaft erschlossen 
werden.“12 Dass diese Erwartung der EKD durch das Konzept des fächer-
kooperierenden Interreligiösen Begegnungslernens eingelöst werden kann, 
belegen die Selbstaussagen der Schüler*innen, die am IRBL teilgenommen 
haben. Denn 81 % aller Schüler*innen gaben an, dass sie es als eine Berei-
cherung erlebt haben, „dass die anderen anders sind“. Von diesen stimmte 
etwas mehr als die eine Hälfte (42,2 %) dieser Aussage sogar ohne Ein-
schränkung, die andere Hälfte (38,9 %) mit „stimmt eher“ zu.

Die organisatorischen Herausforderungen, welche die Durchführung eines 
Projekts zum fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungslernen (mit 
Unterrichtseinheit, Begegnungstag und anschließender Reflexion) insbe-
sondere für die Lehrkräfte, aber auch für die Schulleitung bedeutet hatten, 
entsprachen etwa der Organisation eines Sporttages für eine Klassenstufe 
und waren daher nicht gering. Dennoch äußerten sich alle beteiligten Lehr-
kräfte durchweg positiv über die Präsentationen und den regen Austausch 
ihrer Schüler*innen mit den Jugendlichen aus den Parallelfächern. Der 
nachhaltige Erfolg der Durchführung führte zur Entscheidung der Gesamt-
lehrerkonferenz des Gymnasiums Bammental, ein solches Projekt zum 
IRBL regelmäßig in jedem Schuljahr durchzuführen.

12 Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.): Religiöse Orientierung gewin-
nen, S. 20.
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Interreligiöses Begegnungslernen –  
ein Stiefkind der Curricula? Einblicke in 
die Entwicklung im Land Niedersachsen
Günter Nagel

Die niedersächsischen Kerncurricula sind das Ergebnis des PISA-Schocks 
der Jahrtausendwende sowie einer schon zuvor angelaufenen intensiven re-
ligionspädagogischen Debatte über einen zeitgemäßen Religionsunterricht. 
Die Lehrplaner*innen hatten in den sogenannten Nullerjahren dieses Jahr-
tausends die Linienführung beider Debatten aufzunehmen. Die Integration 
der interreligiösen Perspektive stand dabei ganz oben auf der Agenda und 
stellt seitdem ein zentrales Merkmal der neuen Curricula-Generation in 
Niedersachsen dar. Voraus ging ein Paradigmenwechsel in der Begegnung 
und in der Auseinandersetzung mit nichtchristlichen Religionen – weg von 
einer „Fremdreligionendidaktik“, hin zu einem komparativen Ansatz.

Den Begriff des interreligiösen Begegnungslernens (IBL) als spezifische 
Form des interreligiösen bzw. interkulturellen Lernens werden Interessierte 
in den niedersächsischen Kerncurricula für Katholische und Evangelische 
Religion freilich vergeblich suchen. Damit ist keine Geringschätzung dieses 
Anliegens intendiert. Vielmehr wird hier eine Eigenheit der „curricularen 
Ordnung“ in der Nach-PISA-Zeit deutlich. Denn unter dem Begriff der Cur-
ricula werden in Niedersachsen nicht nur die landesweit gültigen Vorgaben 
verstanden (Kerncurricula), sondern auch die schuleigenen Arbeitspläne, 
welche die Aufgabe haben, die Kerncurricula den örtlichen Gegebenheiten 
entsprechend zu konkretisieren. Das IBL ist diesem Verständnis zufolge dem 
Bedingungs- und Entscheidungsfeld der Einzelschule zuzuordnen. Nur dort 
können über die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen, das soziale Um-
feld und die lokale religiöse Infrastruktur kompetente Beobachtungen an-
gestellt und sinnvolle Schlussfolgerungen gezogen werden. Auf der Ebene 
der Einzelschule ist auch der Zugewinn der gesamten Nach-PISA-Zeit am 
ehesten dingfest zu machen. Insbesondere an Gymnasien ist nämlich das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit in Fachschaften ge-
wachsen, um sinnvolle Anliegen und zentrale Inhalte auf Nachhaltigkeit zu 
stellen. Mit Blick auf das IBL heißt das: Soll es sich hierbei um das Stecken-
pferd einer einzelnen Lehrkraft handeln? Oder ist das IBL an der jeweiligen 
Schule von so großer Bedeutung, dass es in angemessener Form im schulei-
genen Arbeitsplan berücksichtigt und damit verbindlich gesetzt werden soll?

Die nachfolgenden Zeilen wollen dazu beitragen, einige grundlegende 
Bestimmungen und Zuständigkeiten im curricularen Feld mit Blick auf das 
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IBL aufzuzeigen. Der Übersichtlichkeit halber werden die katholischen 
Curricula am Gymnasium stellvertretend für die Vorgaben beider christli-
cher Konfessionen sowie aller Schulformen in Niedersachsen als Grundlage 
herangezogen. Ihnen liegt ein gemeinsames Verständnis der Strukturierung 
von Inhalten und Anforderungen zugrunde. Dass die Praxis an den einzel-
nen Schulformen eine jeweils eigene ist, bedarf keiner weiteren Erklärung.

Die interreligiöse Sensibilität der Kerncurricula

Über sehr lange Zeit hat die interreligiöse Dimension des Lernens in den 
Lehrplänen des Landes Niedersachsen keine nennenswerte Rolle gespielt.1 In 
der gymnasialen Oberstufe hatten die Fächer Katholische und Evangelische 
Religion seit den 1970er Jahren zunächst ihre Abiturwürde unter Beweis zu 
stellen. Es galt daher, den Austausch mit der akademischen Theologie und de-
ren Disziplinen, aber auch mit Philosophie, Soziologie, Geschichte, Psycho-
logie, Religionswissenschaft etc. zu konstituieren. In der Sekundarstufe I sind 
seit den frühen 1980er Jahren zwar das Judentum und der Islam als verpflich-
tende Unterrichtsthemen hinterlegt, Hinduismus und Buddhismus immerhin 
als Option, der bevorzugte Operator lautet allerdings lakonisch „kennenler-
nen“. Ein Bewusstsein von den im Kontext des „Kennenlernens“ notwen-
digen Denkoperationen und Handlungsvollzügen existierte noch nicht, auch 
die Zielvorstellung einer „interreligiösen Kompetenz“ war noch unbekannt.

Mit der Neufassung der Curricula 2003/04 wurden für die Leitthemen 
Islam und Judentum sowie auch für einige christliche Leitthemen inter-
religiöse Sprenkel sichtbar, aber erst mit den Kerncurricula im Jahr 2009 
rückten die „Religionen“ in den Status eines eigenen Kompetenzbereiches 
auf (vgl. Abb. 1). Damit verbunden wurde auch eine neue Qualität der inter-
religiösen bzw. interkulturellen Sensibilität sichtbar.

Der Kompetenzbereich „Religionen“ wird im derzeit gültigen Kerncur-
riculum der Sekundarstufe I mithilfe von drei Leitthemen gegliedert, wel-
che doppeljahrgangsbezogen und altersgerecht die Ziele des Unterrichts er-
fassen. Intendiert ist ein spiralcurricular aufbauendes Lernen, das von den 
Phänomenen und den „religiösen Dingen“ in einem Prozess wachsender 
Komplexitätsanforderungen zu grundlegenden Einsichten über die Struktur 
von Religionen fortschreitet. Dabei ist es den Lehrkräften und Fachschaf-
ten freigestellt, die inhaltlichen Konkretisierungen an einer exemplarisch 
gewählten nichtchristlichen Religion aufzuzeigen (z. B. Jg. 6: Judentum, 
Jg. 8: Islam, Jg. 10: Buddhismus) oder von vornherein interreligiös-ver-
gleichend mehrere Religionen nebeneinander zu betrachten.2

1 Vgl. zum Folgenden RRL (1982).
2 Vgl. KC Katholische Religion, Sek. I, S. 28 f.
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3.2.6 Religionen 

 Leitthemen 
 

Prozess- 
bezogene 
Kompetenzen 

Religionen entdecken Religionen begegnen Verantwortung der Religionen 
für die Welt 

am Ende von Schuljahrgang 6 am Ende von Schuljahrgang 8 am Ende von Schuljahrgang 10 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Religiös bedeutsame  
Phänomene wahrnehmen 
und beschreiben 

Religiös bedeutsame  
Sprache und Zeugnisse 
verstehen und deuten 

In religiösen und ethischen 
Fragen begründet urteilen 

Am religiösen und ethischen 
Dialog argumentierend 
teilnehmen 

Religiös bedeutsame Aus-
drucks- und Gestaltungsfor-
men verwenden 

 zeigen Spuren religiösen  
Lebens und Glaubens im Alltag 
auf. 

 beschreiben Lebenswelten von 
Angehörigen anderer 
Religionen. 

 zeigen zu einer gesellschaftlich 
relevanten Fragestellung 
Auffassungen aus anderen 
Weltreligionen auf. 

 beschreiben Ähnlichkeiten bzw. 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in den 
monotheistischen Religionen. 

 vergleichen zentrale christliche 
Glaubenselemente mit denen 
anderer monotheistischer 
Religionen. 

 arbeiten Merkmale fernöstlicher 
und monotheistischer 
Religionen heraus. 

 stellen elementare religiöse  
Gegenstände, Zeichen und 
Symbole dar. 

 setzen sich mit Einstellungen 
gegenüber anderen Religionen 
auseinander. 

 erörtern Chancen und Grenzen 
einer gemeinsamen 
Verantwortung der Religionen 
für die Welt. 

Biblische Basistexte 

Gen 12-22 (Auszüge), Mt 28, 16-20 (Missionsauftrag) 

Verbindliche Grundbegriffe 

Antijudaismus, Erlösung, Fundamentalismus, interreligiöser Dialog, Polytheismus, Symbol, Weltethos 

Abb. 1: Ausschnitt KC Katholische Religion, Sek. I.3

Wie Abbildung 1 zu entnehmen ist, rekurrieren die inhaltsbezogenen Kom-
petenzen nicht allein auf dogmatische Inhalte, religiöse Regeln oder ethi-
sche Standards, also auf eine „ideale schriftgelehrte Religion“, sondern sie 
stellen immer zugleich Kontexte her. Die Beschreibung von Lebenswelten, 
von Einstellungen und Haltungen zielt von vornherein auf Begegnungen ab, 
sei es in Form einer Auseinandersetzung mit „Alltagsmaterial“ und Zeug-
nissen oder in Gestalt von Face-to-Face-Settings innerhalb oder außerhalb 
der Schule. Diesem Konzept zugrunde liegt das korrelativ ausgerichtete 
„Drei-Säulen-Modell“ der bundesdeutschen Einheitlichen Prüfungsanfor-
derungen (EPA) für die Fächer Katholische und Evangelische Religion. 
Diesem zufolge werden bei der Konstruktion von Lehrplänen, aber auch 
bei der Planung von Unterrichtseinheiten immer – erstens – die biographi-
sche und lebensweltliche Perspektive, zweitens die fachlich-theologische 
Perspektive sowie drittens weitere wissenschaftliche, gesellschaftlich-kul-
turelle sowie interreligiöse Perspektiven miteinander verschränkt.4

Interreligiöse Aspekte sollen freilich nicht nur im Kompetenzbereich 
„Religionen“ zur Anschauung gebracht, sondern auch in anderen Kompe-
tenzbereichen berücksichtigt werden. Wenn etwa in der Ethik zu Jg. 8 die 
„Relevanz des Prophetischen“ oder „das Prophetische als Korrektur von 
Fehlhaltungen“ thematisiert werden soll, so müssen nicht ausschließlich 
biblische Leitfiguren den Unterricht bestimmen, sondern es kann durch-
aus ergänzend und vergleichend die Figur Muhammads hinzugezogen 
werden. Im Kompetenzbereich „Jesus Christus“ wird verlangt, die Person 
und Botschaft Jesu mit „einer bedeutenden Gestalt einer anderen Religi-

3 KC Sek. I, 2016, S. 28.
4 Vgl. EPA Katholische Religion, S. 10.
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on“ zu vergleichen. Dabei handelt es sich nicht um einen unverbindlichen 
Unterrichtsvorschlag, sondern um ein zentrales Anliegen, dessen Ergebnis 
prinzipiell einer Überprüfung offenstehen müsste. Wie weit die interreli-
giöse Perspektive über die diesbezüglich verpflichtenden inhaltsbezogenen 
Kompetenzen hinaus erweitert werden soll, bestimmt die Einzelschule ent-
lang ihrer Interessen, Notwendigkeiten und Möglichkeiten. 

 

22 

Religionen 

Biografisch-lebensweltliche Perspektive & Biblische, kirchliche, theologische Perspektive & Philosophisch-weltanschauliche Perspektive 

Prozessbezogene 
Kompetenzen Inhaltsbezogene Kompetenzen Mögliche Inhalte, Begriffe und Bibeltexte für den Kompetenzerwerb 

Wahrnehmungs- und 
Darstellungsfähigkeit 
religiös bedeutsame 
Phänomene wahrneh-
men und beschreiben 

Deutungsfähigkeit 
religiös bedeutsame 
Sprache und Zeug-
nisse verstehen und 
deuten 

Urteilsfähigkeit 
in religiösen und ethi-
schen Fragen 
begründet urteilen 

Dialogfähigkeit 
am religiösen und ethi-
schen Dialog 
argumentierend teil-
nehmen 

Gestaltungsfähigkeit 
religiös bedeutsame 
Ausdrucks- und 
Gestaltungsformen 
verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben Beziehungen von Menschen un-
terschiedlicher Religionen in lebensweltlichen, 
gesellschaftlichen oder politischen Kontexten. 
(R1) 

 vergleichen die trinitarische Gottesvorstellung 
mit Gottesvorstellungen in anderen Religionen. 
(R2) 

 beurteilen die Bedeutung Jesu Christi für den 
interreligiösen Dialog. (R3) 

 prüfen Grundlagen hinsichtlich einer gemeinsa-
men Verantwortung der Religionen für die Welt. 
(R4) 

Erfahrungen und Erkenntnisse 
Darstellung der Religionen in den Medien, Begegnungen im Alltag, Gastfreundschaft, kul-
turelle Vielfalt, Religionsfreiheit, Vorurteile; Ineinander von religiösen, ethnischen, sozia-
len, wirtschaftlichen und politischen Konfliktlagen; Ungleichzeitigkeit in der kulturellen 
Entwicklung, Zwangsmission und Kolonialismus; Strömungen und Gruppierungen 

Herausforderungen 
Globalisierung, Migration und Flucht, Religion und Aufklärung, Fundamentalismus, 
Synkretismus, „Kampf der Kulturen“, Religion und Gewalt, Antijudaismus, Umgang mit 
Fremdheit, Religion und ethnische Konflikte, unterschiedliches Verständnis von Men-
schenrechten; Friede, Menschenrechte und Ökologie in den Weltreligionen; Folgen kolo-
nialer Vergangenheit, Armut und Ausbeutung, religiös begründete Diskriminierung und 
Verfolgung 

Theologische Grundlagen 
Pluralistische Religionstheologie, „Nostra Aetate“, Relativierung des Absolutheitsan-
spruchs; Polytheismus; Deutungen von Monotheismus, Offenbarung, Trinität; Jesus als 
Rabbi, Prophet, Sohn Gottes; Jenseits- und Erlösungsvorstellungen, Reinkarnation; Gol-
dene Regel; Wahrhaftigkeit; moralische Grundnormen in den Religionen, Frage nach ei-
nem Weltethos; Kultur der Gewaltlosigkeit, Solidarität, Toleranz, Gleichberechtigung; 
Lehramt, Autoritäten und Strukturen 

Praxis 
Runder Tisch, Islamkonferenz, Parlament der Weltreligionen, Friedensgebet von Assisi, 
Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Projekt Weltethos, Parlament der 
Weltreligionen, Trialogisches Lernen, Engagement gegen Rassismus 

Biblische Texte 
Mt 7,12 (Goldene Regel); Ex 20,2-17 / Dtn 5, 6-21 (Dekalog)  

Grundbegriffe 
Exklusivismus, Inklusivismus, Interreligiöser Dialog, Wahrheit, Weltethos 

 

Abb. 2: Ausschnitt KC Katholische Religion, Gymnasiale Oberstufe.5

In Abbildung 2 (siehe oben) wird dieser neue Blick auf Planungsprozesse 
für die gymnasiale Oberstufe noch einmal in anderer Form deutlich. Die 
Inhaltsspalte ist durch didaktische Kategorien gegliedert, welche den not-
wendigen Blick auf die Realitäten des außerschulischen Alltags schärfen 
und damit zugleich den Nutzen religiösen Wissens unter Beweis stellen 
wollen. Die Kategorie Erfahrungen und Erkenntnisse soll sowohl lebens-
weltbezogene als auch wissenschaftliche Aspekte in die Planung integrie-
ren; Praxis verweist auf Orte des Dialogs; Herausforderungen thematisiert 
die gesellschaftspolitische Dringlichkeit eines Religionsunterrichts auf 
der Höhe der Zeit. Es wird deutlich: Für einen themenbezogenen Aus-
tausch mit Menschen anderer Religionen stellt das Kerncurriculum inhalt-
liche Anker bereit, die das im engeren Sinne Fachliche überschreiten und 
die Bedeutsamkeit des inhaltlichen Lernens miterfassen. Damit wird das 
Kerncurriculum einem doppelten Bildungsauftrag gerecht – der Stärkung 
der fachlich-wissenschaftspropädeutischen Dimension im Rahmen der 
Vermittlung von Allgemeinbildung und zugleich der Wahrnehmung ge-

5 KC GO, 2017, S. 22.
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sellschaftlich-integrativer und gesellschaftlich-diskursiver Aufgaben im 
Dienst an der Res Publica.

Die Erfindung der prozessbezogenen Kompetenzen

Für das interreligiöse Begegnungslernen ebenso bedeutsam wie die Neu-
strukturierung der Inhaltlichkeit ist die Neukonzeption des didaktischen 
Managements. Dazu drei knappe Hinweise:

Erstens: Das im PISA-Kontext vorgestellte Regulativ der Kompetenz-
orientierung sollte die Ziele des Unterrichts verknappen und fokussieren 
sowie operationalisieren und überprüfbar machen. Der Unterricht selbst 
sollte stärker als bis dato üblich in Kategorien des lebenspraktischen Nut-
zens gedacht werden; die Chiffre der „Anforderungssituation“ bringt seit-
dem diese neue Fokussierung auf einen planerischen Begriff.

Zweitens: Der in den 1990er Jahren in der Breite rezipierte Konstrukti-
vismus ließ neu darüber nachdenken, wie sich Instruktion und Konstrukti-
on in Bildungsvorgängen zueinander verhalten. Insbesondere die Subjekt-
orientierung – in der älteren Korrelationsdidaktik prinzipiell mitgedacht, 
aber kaum mehr variabel gehandhabt – wird seither neu an die christliche 
Inhaltlichkeit herangetragen. Die performative Konzeption von RU plä-
dierte zeitgleich dafür, Bildungsinhalte neu in Settings einzubauen, die 
mindestens probeweise „Religion von innen“ ansichtig machen können. 
Beide Denkansätze zusammen schärften das Bewusstsein für die Notwen-
digkeit, den Zusammenhang von Deutungs- und Partizipationskompetenz 
neu zu durchdenken.

Schließlich konnte – drittens – unter Rückgriff auf die Glockʼsche Di-
mensionierung des Religionsbegriffs (Glaubensinhalte, Metawissen über 
Glaube und Religion, Ritus, Ethik, Subjektivität) sowie die von Hemel er-
arbeitete Zielbestimmung religionspädagogischen Arbeitens (Sensibilität, 
Ausdrucksfähigkeit, Inhaltlichkeit, Lebensgestaltung) Klarheit über die 
Neustrukturierung des didaktischen Feldes gewonnen werden.

Ihren Niederschlag hat diese religionspädagogische Debatte in den nie-
dersächsischen Rahmenrichtlinien des Jahres 2003 und in den Curricularen 
Vorgaben 2004 gefunden, in welchen die zentralen Leitthemen des Religi-
onsunterrichts vermittels eines Lerndimensionen-Filters (Wahrnehmen und 
Beschreiben, Verstehen und Deuten, Gestalten und Handeln) einer genauen 
Planungsbetrachtung zugeführt worden sind. In den kirchlichen Richtlinien 
der deutschen katholischen Bischöfe zu den Bildungsstandards in der Sek. 
I, den bundesweit gültigen Einheitlichen Prüfungsanforderungen von 2006 
sowie den niedersächsischen Kerncurricula des Jahres 2009 sind noch zwei 
Dimensionen hinzugefügt worden (Kommunikationsfähigkeit, Urteils-
fähigkeit), sodass derzeit fünf sogenannte „prozessbezogene Kompeten-
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zen“ zusätzlich zur Fachstruktur die Inhaltlichkeit des Religionsunterrichts 
konstituieren.6

Mit Blick auf das IBL kann diese Neuvermessung des didaktischen Fel-
des gar nicht überschätzt werden. Religionen und Konfessionen werden 
als „Lerngegenstände“ nicht mehr nur „durchgenommen“, sondern mehr-
dimensional „erschlossen“. Bevorratendes Containerwissen soll dadurch 
überwunden werden, dass Handlungsvollzüge immer mitgedacht und mit-
geplant werden. So heißt es z. B. zur Urteilsfähigkeit: Gemeinsamkeiten 
von Konfessionen und Religionen sowie deren Unterschiede darstellen und 
aus der Perspektive des katholischen Glaubens bewerten. Zur Dialogfä-
higkeit: sich aus der Perspektive des katholischen Glaubens mit anderen 
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen argumentativ auseinan-
dersetzen. Diese Forderungen sind nach Möglichkeit mit Blick auf jedes 
Themenfeld hin zu konkretisieren.

Dass den heutigen Leser*innen solche Hinweise vergleichsweise banal 
vorkommen, zeigt an, welchen Sprung das didaktische Bewusstsein an 
dieser Stelle getan hat. Wenn zuvor das Aufsuchen eines außerschulischen 
Lernortes und der dortige Austausch mit Menschen als Möglichkeit der 
Bereicherung von Unterricht angesehen worden sind, so wird nun gefragt, 
ob solche Handlungsvollzüge nicht zwingend notwendig sind, um in reli-
giösen Angelegenheiten (Sensibilität, Kommunikation, Urteil) kompetent 
zu werden.

Formen des Begegnungslernens –  
die Aufgabe schuleigener Arbeitspläne

Über die Formen der Begegnung mit nichtchristlichen Religionen konnten 
in den Kerncurricula vor dem Hintergrund der großen regionalen Unter-
schiede im Flächenland Niedersachsen keine konkreten Bestimmungen 
getroffen werden. Zu heterogen sind Faktoren wie Konfessionalität, Welt-
läufigkeit, lokale religiöse Infrastruktur etc. Hinzu kommt: In zahlreichen 
Schulen ist mittlerweile das Fach Islamische Religion eingeführt, manch-
mal ist es Teil einer gemeinsam tagenden Fachkonferenz Religion. Damit 
sind andere Ausgangsbedingungen gegeben als an Schulen, in denen noch 
die konfessionelle Kooperation von katholischer und evangelischer Religi-
on verhandelt und curricular verankert wird. Nicht wenige Integrierte Ge-
samtschulen favorisieren einen fächerverbindenden Unterricht Religion/
Werte und Normen, in welchem die Schüler*innen eines Jahrgangs unab-

6 RRL Katholischer Religionsunterricht, S. 14 f.; Deutsche Bischöfe: Kirchliche 
Richtlinien, S. 13–15; EPA Katholische Religionslehre, S. 7 f.; Kerncurriculum 
Katholische Religion, S. 14 f.
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hängig von konfessioneller oder religiöser Zugehörigkeit mit hausinternen 
Querschnitt-Lehrplänen unterrichtet werden, die sequenzweise christliche, 
ethisch-philosophische, interreligiöse, jüdische oder islamische Anliegen 
erfassen.

Aus diesen Gründen können schuleigene Arbeitspläne (SAP), die reli-
gionspädagogisches und unterrichtliches Handeln orientieren wollen, nicht 
am Reißbrett entworfen werden. Gleichwohl können jedoch einige Merk-
male bzw. Grundüberlegungen von Fachgruppen mit Blick auf das IBL 
festgehalten werden.7

1. Status: Soll das IBL an der jeweiligen Schule einen bedeutsamen 
Aspekt des Lernens darstellen, einen untergeordneten oder einen 
neben anderen? Insbesondere in multireligiösen bzw. multikul-
turellen Kontexten bietet es sich an, curriculare und Schulkultur 
bezogene Elemente im SAP zu verankern. Dazu zählen z. B. inter-
religiös relevante und profilierte Themen, religiöse Feste einzelner 
religiöser Gemeinschaften, Gottesdienste mit unterschiedlichen 
Partizipationsformen oder auch das Aufsuchen von religiös be-
deutsamen Orten.

2. Didaktik des Zielformats und der „vollständigen Handlung“: Per-
sonale interreligiöse Begegnungen müssen inhaltlich vorbereitet 
werden. Sie stellen aus unterrichtlicher Sicht nicht nur ein Medi-
um oder eine Methode des Lernens dar, sondern sie sind zugleich 
auch der „Ernstfall“. So ist z. B. eine schulintern organisierte und 
thematisch ausgerichtete Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen 
mehrerer Religionen inhaltlich (Themenfestlegung, Beschäfti-
gung mit Inhalten, Vorbereitung von Fragen) und organisatorisch 
vorzubereiten (Recherche nach Einrichtungen und Personen, Ge-
staltung von Einladungen, Bereitstellung von Räumen), aber auch 
publizistisch zu begleiten (Ankündigung, Bericht für Homepage 
oder Schülerzeitung). Für eine solche „produktorientierte Rah-
mung von Unterricht“ soll hier der Begriff des „Zielformats“ ver-
wendet werden. In einer Didaktik des Zielformats werden soge-
nannte „vollständige Handlungen“ sichtbar, welche aufgrund ihrer 
Pragmatik eigene Dynamiken entwickeln und anders nicht ein-
holbare Erkenntnisse generieren. Die Produktorientierung und die 
vollständige Handlung im Medium des Zielformats wollen abs-
traktes Containerlernen verhindern und auf einen breiten Kompe-
tenzerwerb (Planung, Wissenserwerb, Gestaltung, Evaluation) hin 
angelegt sein. Eine das IBL fördernde Absprache sollte in jedem 
Doppeljahrgang ein interreligiöses Setting verbindlich vorhalten.

7 Vgl. zum Folgenden Katechetische Blätter 142 3/2017, S. 164–213.
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3. Materialien und Verfahren: Aufgabe von Fachschaften ist es, im 
schuleigenen Arbeitsplan zentrale, für die religiöse Bildung be-
deutsame Zeugnisse bzw. Materialien sowie methodische Ver-
fahren zu verankern. An solchen exemplarischen Bildungsgegen-
ständen oder hermeneutisch ergiebigen Methoden sollen sich alle 
Schüler*innen einer Schule im Verlauf ihres Bildungsgangs „ab-
arbeiten“. Hier wird mit Sorgfalt auszuwählen sein, um die päd-
agogische Verantwortung der einzelnen Lehrkraft nicht zu subs-
tituieren. Gleichwohl lehrt die Erfahrung, dass ohne ein solches 
einigendes Band von zentralen Bildungsgegenständen (innerschu-
lischer Kanon) und fachlich relevanten Verfahren die Nachhaltig-
keit des Lernens in den Nichtlehrgangsfächern nicht gegeben ist.

Solche zentralen Materialien sind z. B. markante Ausschnitte 
aus heiligen Texten, Symbole, Porträts von Orten (z. B. Jerusalem), 
Personen, biographische Zeugnisse, theologische Statements, be-
deutsame schöngeistige Literatur, Spielfilme, Filmdokumenta-
tionen. Fachliche Verfahren können z. B. sein: Anfertigen eines 
schul- oder klassenbezogenen interreligiösen Kalenders, systema-
tische Beschreibung von Bildern, Symbolen und Gegenständen, 
angemessenes Verhalten an religiös relevanten Orten, Verdeutli-
chen legendarischer Elemente in Hagiographien, Vorbereitung und 
Durchführung eines Interviews mit den Vertreter*innen religiöser 
oder caritativer Einrichtungen, Gestaltung einer themenbezogenen 
Ausstellung zum „Projekt Weltethos“.

4. Exkursionskultur und Projekte: Das Aufsuchen außerschulischer 
Lernorte ist der bevorzugte Weg zu interreligiöser Begegnung. In 
größeren Städten laden muslimische Vereine, buddhistische Zen-
tren oder auch Synagogengemeinschaften zu Besuchen ein. Aus 
Respekt vor den Einladenden, aber auch mit Blick auf den Bil-
dungsauftrag sollten solche Exkursionen gut vorbereitet werden. 
Sie sind mehr als reine Infoveranstaltungen. Die Vorbereitung 
bezieht sich auf die personale Dimension, die Erkundungsgege-
benheiten vor Ort sowie auch auf die religiös-kulturelle Ausrich-
tung der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Wichtig ist: Der SAP 
berücksichtigt ausschließlich Unterrichtsgänge mit ritualisierten 
Verfahren und routinierten Gesprächspartner*innen, von wel-
chen ein Lerngewinn ausgeht. Zur gleichen Kategorie zählen die 
Projekte sogenannter „interreligiöser Arbeitskreise“, die Schulen 
und Interessierte zu thematisch umrissenen Veranstaltungen und 
Events einladen.

5. Parallelunterricht und Begegnungen von Schüler*innen: Jüdische, 
muslimische, griechisch-orthodoxe etc. Schüler*innen nehmen in 
Niedersachsen zumeist am Werte-und-Normen-Unterricht (WN) 



299

1 Empirische Fundierung und Blick in die curricularen Vorgaben

teil. Das Kerncurriculum WN berücksichtigt in einem seiner sechs 
Kompetenzbereiche ausdrücklich Aspekte von Religionen und 
Weltanschauungen.8 Sofern der Unterricht mit Ernsthaftigkeit und 
fachlicher Expertise erteilt wird, sollte über exemplarische thema-
tische Parallelisierungen zwischen katholischer und evangelischer 
Religion, dem Islamischen Religionsunterricht sowie WN nach-
gedacht werden, die in gemeinsame Ergebnispräsentationen und 
Diskurse einmünden könnten. Das IBL wäre hier erweitert oder 
profiliert durch das konfessorische Prinzip. Themenbezogen (Ethik, 
Eschatologie, Glaube) kämen agnostische, atheistische, christen-
tümliche, christliche, muslimische u. a. Perspektiven in ein Ge-
spräch, an welchem u. U. auch die Lehrkräfte beteiligt sein könnten.

Fazit

Schulische Bildungsprozesse sind darauf ausgerichtet, die Welt medial 
vermittelt zu erschließen. Eine Gesellschaft würde dysfunktional werden, 
wenn bildungshungrige oder gelangweilte junge Menschen ständig vor Ort 
und in direkter Begegnung lernen sollten. Auch religiöse Gemeinschaften 
sind in der Moderne primär nach innen gerichtet; sie gehen eigenen Kult-
bedürfnissen oder religiösen Vorschriften nach. Dialoge und Begegnungen 
als Form der Respektbekundung sowie der Rückversicherung im eigenen 
Glauben sind erst in jüngster Zeit entdeckt und installiert worden. Man wird 
nicht zu viel erwarten dürfen. Die Kerncurricula sowie die schuleigenen Ar-
beitspläne haben das in Rechnung zu stellen. Ihre Hauptaufgabe besteht mit 
Blick auf das IBL darin, fachbezogenes Wissen für Begegnungen bereitzu-
stellen und diese – wo möglich – lernwirksam zu gestalten und zu erproben.

Literatur

Die deutschen Bischöfe: Kirchliche Richtlinien zu Bildungsstandards für 
den katholischen Religionsunterricht in den Jahrgangsstufen 5–10/Se-
kundarabschluss I (Mittlerer Schulabschluss), 2004.

Katechetische Blätter 142 (2017), Heft 3: Interreligiöse Begegnungen.
Kultusministerkonferenz (Hrsg.): Einheitliche Prüfungsanforderungen in 

der Abiturprüfung. Katholische Religionslehre, i. d. F. vom 16.11. 2006.
Niedersächsischer Kultusminister (Hrsg.): Rahmenrichtlinien für das Gym-

nasium. Klasse 7–10. Katholischer Religionsunterricht, Hannover 1982.

8 Vgl. z. B. KC IGS, S. 17 f., 23, 28, 33.
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Begegnungslernen in den Kerncurricula 
des islamischen Religionsunterrichts
Naciye Kamcili-Yildiz

Der islamische Religionsunterricht (IRU) wird seit einigen Jahren in man-
chen Bundesländern, wie Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, als 
reguläres Unterrichtsfach angeboten. Auch in seinen Lehrplänen gehört – 
wie im evangelischen und katholischen Religionsunterricht – die Themati-
sierung fremder Religionen zu den inhaltlichen Schwerpunkten.

Im Rahmen dieses Beitrages wird der Frage nachgegangen, welchen 
Zugang zu fremden Religionen die Lehrpläne für den islamischen Reli-
gionsunterricht ermöglichen und in welchem Zusammenhang fremde 
Religionen thematisiert werden. Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 
werden die Lehrpläne für die Sekundarstufe I in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen analysiert, die entsprechend den spezifischen Vorgaben 
der jeweiligen Kultusbehörde ihrer Bundesländer gestaltet sind und kom-
petenzorientierte Ziele, Ergebnisse und Inhalte des Unterrichts festlegen. 
Der Beitrag lässt die Rahmenbedingungen der jeweiligen Bundesländer 
außer Acht und legt den Fokus auf die Ausgestaltung der Inhaltsfelder zu 
fremden Religionen: Um die spezifischen Zugänge und Ansätze von re-
ligionspädagogischen Theorien des interreligiösen Lernens aufzuzeigen, 
werden zunächst die einführenden Texte der beiden Lehrpläne inhaltlich 
daraufhin untersucht, von welchem didaktischen Grundverständnis aus die 
Annäherung an die fremden Religionen erfolgt. Um die in den Lehrplänen 
vorgegebenen Inhalte zum didaktischen Umgang mit fremden Religionen 
und Zielsetzungen analysieren und beurteilen zu können, werden die „Stile 
der Fremdbegegnung“ nach Heinz Streib herangezogen. Die phänomeno-
logische Perspektive von Streib eignet sich für die Analyse der Konstruk-
tion des Fremden in besonderer Weise, weil sie ein produktives Potenzial 
zur Entfaltung bringt, indem Streib die Erfahrung des Fremden als Heraus-
forderung und als Anlass für Neugierde und Lernbegier versteht.1 Daran 
anschließend werden die Kompetenzen betrachtet, die die Schüler*innen 
in diesen Inhaltsfeldern erwerben sollen. Dabei wird untersucht, welches 
Profil das interreligiöse Lernen in den Lehrplänen aufweist. Die fünf Kri-
terien dazu entnehme ich der Literatur zum interreligiösen Lernen, die von 
Joachim Willems als Konsens im Blick auf die Ziele dessen im Religions-
unterricht aufgelistet werden.2

1 Vgl. Streib: Religiöse Lernprozesse, S. 237.
2 Vgl. Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114–115.
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Bei dem Vergleich der beiden Lehrpläne ist zu berücksichtigen, dass 
Lehrplänen des Religionsunterrichts eine grundsätzliche Legitimations-
funktion zukommt: „Einerseits geben die Religionsgemeinschaften damit 
Auskunft darüber, welche Inhalte und Ziele sie in der Schule anstreben, 
andererseits gibt der Staat (bzw. der regierende Kultusminister) damit Re-
chenschaft darüber, was in den staatlichen Schulen unterrichtet wird.“3 
Lehrpläne sind, hiervon ausgehend, Ergebnis von Aushandlungsprozessen 
und Kompromissen und von unterschiedlichen Vorgaben und Interessen 
bestimmt. Sie versuchen im Hinblick auf Ziele, Ergebnisse und Inhalte des 
Unterrichts Verbindlichkeiten zu erreichen.

Beschreibungen der Inhaltsfelder

Die Einführungstexte zu fremden Religionen in den beiden Lehrplänen für 
den IRU zeigen in der inhaltlichen Ausrichtung unterschiedliche Akzen-
te. Zunächst analysiere ich, welches Verständnis fremder Religionen den 
Lehrplänen zugrunde liegt. Als Analyseinstrument für die Konstruktion 
des Fremden bediene ich mich der „Stile der Fremdbegegnung“ von Heinz 
Streib, „für deren Aktualisierung Faktoren wie funktionale Erwartungen 
und Bedürfnisse und situative Bedingungen eine entscheidende Rolle spie-
len“.4 Streibs Modell beschreibt unterschiedliche hermeneutische Arten des 
Zugangs zum Fremden, mit seiner Hilfe kann gezeigt werden, welches Ent-
wicklungspotenzial die Lehrpläne in ihrem didaktischen Verständnis frem-
der Religionen aufweisen.

Streib entwickelt in seinem Modell fünf Stile: Den ersten Stil nennt er 
„Fremdheit als xenophobische Angst“, die zu Aggression oder Flucht ver-
leitet. Im zweiten Stil „Fremdheit als xenopolemische Furcht“ wird auf 
entsprechende Erfahrungen polemisch oder abwertend reagiert, während 
im dritten Stil „Fremdheit als Dissonanz“ wahrgenommen und dabei ver-
sucht wird, entweder das Differente abzuwehren, mit dem Eigenen zu har-
monisieren oder als Exotismus auf Distanz zu halten. Beim vierten Stil 
der „Fremdheit als Andersheit“5 wird die Differenz deutlich wahrgenom-
men und entweder reflexiv an das Selbstkonzept assimiliert oder hiervon 
abgegrenzt. Der fünfte Stil schließlich ist „Fremdheit als Widerstand und 
Herausforderung“ und versteht Fremdheit als „Mehrwert“ für die eigene 
Identität, die jedoch für das Individuum auch sperrig und widerständig sein 
kann und Fremdheit damit nicht aufhebt.6

3 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114–115.
4 Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 236.
5 Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 237.
6 Vgl. Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 237.
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Das Inhaltsfeld des Lehrplans für den IRU in Niedersachsen trägt die 
Überschrift „Nach Religionen fragen“ und deutet bereits einen induktiven 
Zugang an. Der Bezug auf die fremden Religionen in diesem Lehrplan 
wird – ausgehend von den ablehnenden und abgrenzenden, aus ihrer reli-
giösen und kulturellen Herkunft resultierenden Erfahrungen muslimischer 
Jugendlicher in ihrer Lebenswelt – hergestellt:

„Muslimische Jugendliche erleben sich in Deutschland häufig in einer komple-
xen, teilweise widersprüchlichen Situation: Obwohl sie zum Teil in Deutsch-
land geboren sind, werden sie häufig und mitunter pauschalisierend mit den 
Herkunftsländern ihrer Eltern und/oder Großeltern identifiziert. Daraus kann 
ein Gefühl der Heimatlosigkeit entstehen. Die in der Gesellschaft wahrnehm-
bare religiöse und ethische [!] Pluralität wird teilweise als Uneindeutigkeit 
und Orientierungslosigkeit erlebt. Die in Begegnungen mit Nichtmuslimen 
erfahrenen Vorurteile können zu Abgrenzungsbemühungen gegenüber der 
Mehrheitsgesellschaft führen.“7

Diese Analyse macht deutlich, dass Fremdheit als pauschalisierende Zu-
schreibung durch andere konstruiert wird und bei muslimischen Jugend-
lichen ein Gefühl von Heimatlosigkeit hervorruft. Dabei führen die in 
Begegnungen erfahrenen Vorurteile bei den Muslim*innen zu Bemühun-
gen der Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft. Es stellt sich hier die 
Frage, ob nur der pauschal zugeschriebene kulturelle Hintergrund vieler 
Muslim*innen ein Motiv für Fremdzuschreibungen ist, oder auch ihre re-
ligiöse Zugehörigkeit zum Islam, indem Religion als Fremdheitsmerkmal 
und Trennendes verstanden wird. Weitere Fragen sind, ob die Lehrpläne für 
den IRU auf diese Problematik eingehen und entsprechende inhaltliche und 
methodische Vorschläge für den Unterricht machen, und, inwiefern diese 
Beschreibung den Religionslehrkräften hilft, ihre Lehrinhalte im Hinblick 
auf das Verhältnis zu anderen Religionen zu gestalten. Darauf geht der 
Lehrplan dann im zweiten Teil der Analyse ein, wo er den Bogen zu ande-
ren Religionen schlägt, indem gesamtgesellschaftliche Beobachtungen des 
Christentums aufgegriffen werden, die „[...] sich in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit oft nur randständig oder innerhalb von kulturellen Inszenie-
rungen“ zeigen sollen. Aus dieser Beobachtung heraus „[...] entstehen An-
fragen an Christen, Juden und Atheisten im Hinblick auf deren Glauben 
und/oder deren Weltanschauung.“8 Im weiteren Verlauf bezieht sich der 
Lehrplan auf die religiöse Identität der muslimischen Jugendlichen, die 

7 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.

8 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.
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sich unvoreingenommen und angstfrei gegenüber den anderen öffnen sol-
len, um eine „Kultur der Anerkennung“ zu fördern. Gemäß Streibs „Stilen 
der Fremdbegegnung“ lässt sich dieser Umgang mit dem Stil „Fremdheit 
als Andersheit“9 beschreiben, wonach die fremde Religion als Andersheit 
interpretiert wird, dabei allerdings die „unvoreingenommene und angst-
freie Öffnung“10 die Sorge um die eigene Identität in den Vordergrund stellt.

Einen methodisch anderen, nämlich deduktiven Zugang wählt der Lehr-
plan NRW mit seiner Beschreibung des Inhaltsfeldes „Andere Religionen 
und Weltanschauungen“.

Das Inhaltsfeld stellt die „[...] Gemeinsamkeiten und Unterschiede ver-
schiedener Religionen und Weltanschauungen hinsichtlich relevanter As-
pekte, wie z. B. Entstehung, Menschenbild, Gottesverständnis, Glaubens-
praxis“11 in den Mittelpunkt, die die Schüler*innen zur reflektierten „[...] 
Auseinandersetzung mit grundlegenden Elementen anderer Religionen 
bzw. Weltanschauungen“ anleiten und zu einem Vergleich mit den eige-
nen Traditionen und Positionen befähigen sollen. Als Ziel der Beschäfti-
gung werden „[...] Achtung, Respekt und Toleranz gegenüber Anders- oder 
Nichtgläubigen für ein friedliches Zusammenleben“12 angegeben. Damit 
konstruiert der Lehrplan in NRW das interreligiöse Lernen eher im Sinne 
eines „Dialogs der Weltreligionen“ nach Hans Küng, der die Vermittlung 
von Toleranz und Achtung Andersgläubiger als einen ethischen Ansatz 
entwirft.13 Der von den Inhalten her konzipierte Lehrplan lässt dabei die 
Begegnung mit fremden Religionen in der pluralen Lebenswelt der Schü-
ler*innen eher unberücksichtigt. Das Ziel des Inhaltsfeldes ist die Anbah-
nung von „Achtung, Respekt und Toleranz gegenüber Anders- oder Nicht-
gläubigen für ein friedliches Zusammenleben“; damit kommt zwar auch 
die gesellschaftliche Dimension der Begegnung mit der fremden Religion 
zum Tragen, aber durch mangelnde Berücksichtigung der Lebenswelt der 
Muslime wird nicht hinreichend darauf eingegangen, dass Muslim*innen 
als Minderheit in einer christlich und säkular geprägten Gesellschaft leben 
und Anfragen der Mehrheitsgesellschaft gegenüberstehen, die aus aufrich-
tigem Interesse oder aus den medial geführten Diskursen um den Islam 
resultieren. Verkürzt könnte man sagen, dass hier weniger eine Begegnung, 
sondern ein Vergleich theologischer Inhalte stattfindet und die gewonnenen 
Erkenntnisse auf theoretischer Ebene liegen. Hier ist die kritische Rück-

9 Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 237.
10 Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 237.
11 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hrsg.): Kernlehrplan für die Sekundarstufe I, S. 17.
12 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hrsg.): Kernlehrplan für die Sekundarstufe I, S. 17.
13 Vgl. Küng: Projekt Weltethos.
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frage angebracht, wie dieses erfahrungsferne, konstruierte Lernen von den 
Schülern und Schülerinnen als für sie selbst bedeutsam empfunden werden 
kann, wenn es seinen Sinn nicht aus dem direkten und erlebten Austausch 
mit Gläubigen anderer Religionen bezieht. Dieser Zugang lässt sich Streibs 
Stil der „Fremdheit als Dissonanz“ zuordnen, welches Streib beschreibt 
als „konventionelles, implizites Gefühl der Fremdheit gegenüber der an-
deren Religion, worauf mit Abwehr, Harmonisierung oder Exotismus re-
agiert wird“.14 Überträgt man diese Beschreibung auf das Inhaltsfeld der 
Fremdreligionen, kann hierbei aus der gesellschaftlichen Notwendigkeit 
des friedlichen Zusammenlebens heraus von einer Harmonisierung im Um-
gang mit den anderen Religionen gesprochen werden. Hier wäre kritisch 
anzufragen, ob dieses legitime konziliant-pluralistische Bedürfnis nach Zu-
sammengehörigkeit nicht die reale Situation in der Gesellschaft ausblendet, 
dass Muslime häufig Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen in 
der Gesellschaft sowie in der Schule machen.

Kompetenzen beim Umgang mit 
Fremdreligionen im IRU

Im nächsten Schritt werden die im Lehrplan ausgewiesenen Kompetenzen 
des Umgangs mit fremden Religionen betrachtet. Hierbei gilt es zunächst, 
den Aufbau der interreligiösen Kompetenzen in den jeweiligen Lehrplänen 
in didaktischer Hinsicht zu erschließen. Die Kriterien dieser Analyse ent-
nehme ich der Zusammenfassung der Lernziele, die Joachim Willems als 
Konsens innerhalb der Literatur des interreligiösen Lernens formuliert.15 
Nach Willems sind diese zur interreligiösen Kompetenz gehörende Ziele: 
„die Klärung der eigenen Position“, die „Aneignung religionskundlicher 
Grundkenntnisse“, die „Erlangung hermeneutischer Fähigkeiten“, die „Fä-
higkeit zur Metakommunikation im Umgang mit anderen“ und schließlich 
der „Wandel von Einstellungen als eine Haltung aktiver starker Toleranz 
und Empathiefähigkeit“.16

Der Lehrplan in Niedersachsen formuliert für jeden Doppeljahrgang 
zwei Kompetenzen hinsichtlich des Umgangs mit fremden Religionen, 
sodass die Schüler*innen am Ende der Klasse 10 sechs inhaltsbezogene 
Kompetenzen zu fremden Religionen erworben haben sollen. Der Lehr-
plan ordnet jedem Doppeljahrgang auch zu erlernende Begriffe zu, die an 
dieser Stelle allerdings nicht betrachtet werden. Der initiierte Kompetenz-
erwerb lässt den induktiven Zugang der Inhaltsfeldbeschreibung und damit 

14 Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 237.
15 Vgl. Willems: Interreligiöse Kompetenz.
16 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 113–115.
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eine Lebensweltorientierung auch hier erkennen: Zunächst schärfen die 
Schüler*innen bis Ende der Klasse 6 „ihr Bewusstsein für unterschiedli-
che religiöse Lebensformen in ihrem Umfeld“17, wobei der Schwerpunkt 
dabei auf christliche Prägungen der Gesellschaft gelegt wird. In der Jahr-
gangsstufe 8 wird der Fokus auf die „Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der drei monotheistischen Religionen“18 sowie den respektvollen Umgang 
„mit den Anhängern dieser Religionen im Alltag“19 gelegt. Bis zum Ende 
der Klasse 10 wird die Perspektive noch erweitert, indem die Differenzen 
und Gemeinsamkeiten anderer Weltanschauungen hinzukommen und aus 
einer Meta-Perspektive „intolerantes Verhalten gegenüber anderen Men-
schen in Geschichte und Gesellschaft“20 problematisiert wird. Gemäß 
den von Willems genannten Zielen des interreligiösen Lernens sollen die 
Schüler*innen nach dem Lehrplan in Niedersachsen „religionskundliche 
Grundkenntnisse“21 erwerben, indem sie die Grundzüge des Christentums 
erläutern und Gemeinsamkeiten und Unterschiede monotheistischer Reli-
gionen benennen können. Offen bleibt allerdings, worauf sich die Gemein-
samkeiten und Unterschiede beziehen sollen. Soll der Zugang eher aus der 
gelebten Erfahrung oder der gelehrten Theologie erfolgen? Der Lehrplan 
berücksichtigt weiterhin den Aspekt der „Klärung der eigenen Position“22, 
indem die Schüler*innen „ihren eigenen Glauben als Muslimin/Muslim im 
Hinblick auf Differenz und Gemeinsamkeit mit anderen Religionen und 
Weltanschauungen“23 erläutern. Auch die „Erlangung hermeneutischer Fä-
higkeiten“24 wird im Lehrplan mit den „Möglichkeiten eines respektvollen 
Umgangs von Christen, Juden und Muslimen im Alltag“25 verbunden.

Ferner berücksichtigt der Lehrplan die „Fähigkeit zur Metakommuni-
kation“26 im Umgang mit anderen, indem die Schüler*innen „intolerantes 
Verhalten gegenüber Menschen anderer Religionen und Weltanschauun-

17 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.

18 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.

19 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.

20 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.

21 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114.
22 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114.
23 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-

bereichs I, S. 24.
24 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114.
25 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-

bereichs I, S. 24.
26 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 115.
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gen in Geschichte und Gesellschaft“27 problematisieren. Diese Kompetenz 
könnte man auch zu dem letzten Merkmal des „Wandels von Einstellungen 
als eine Haltung aktiver starker Toleranz und Empathiefähigkeit im Blick 
auf andere Religionen“28 bzw. deren Vertreter*innen zählen.

Der Lehrplan für IRU in NRW hingegen verdeutlicht seinen wissenschafts-
propädeutischen Zugang auch in den formulierten Kompetenzen. Anders 
als in dem Lehrplan aus Niedersachsen werden die Kompetenzen in Sach- 
und Urteilskompetenzen bis Ende der Klasse 6 und bis Ende der Klasse 10 
mit jeweils einem inhaltlichen Schwerpunkt unterteilt. Bis Ende der Klasse 
6 sollen „Grundzüge von Judentum und Christentum“ und bis Ende der 
Klasse 10 „andere Religionen und Weltanschauungen im Vergleich“ zum 
Islam mit jeweils insgesamt sechs Sach- und Urteilskompetenzen themati-
siert werden. Die Sachkompetenzen, die zahlenmäßig deutlich überwiegen, 
zeigen den wissenschaftlichen Charakter des Kompetenzverständnisses 
auf, wenn bis Ende der Klasse 6 „zentrale Glaubensinhalte und -grundlagen 
von Judentum und Christentum“ thematisiert oder „anhand ausgewählter 
Texte die gemeinsamen Wurzeln von Judentum, Christentum und Islam 
und deren Bedeutung für das Zusammenleben der Religionen“ betrachtet 
werden sollen.29 Die Kompetenzbeschreibungen haben eine starke Ausrich-
tung auf den Vergleich der fremden Religionen mit dem Islam: Es sollen 
Textstellen verglichen, die gemeinsamen Wurzeln oder Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede der abrahamitischen Religionen erörtert, in Glaube und 
Glaubenspraxis dargestellt oder das Gottes- und Menschenbild des Islam 
mit anderen Religionen verglichen werden. Hier zeigt sich wiederum die 
„Fremdheit als Andersheit“30 in Abgrenzung zu dem Eigenen, welches Dis-
tanz zwischen Menschen und Themen schafft. Der starke wissenschaftliche 
Ansatz wird lediglich bei zwei Kompetenzen mit der Lebenswelt der Schü-
ler*innen verknüpft, indem sie am Ende der Klasse 6 „Merkmale christ-
lichen und jüdischen Lebens in ihrem Lebensumfeld aufzeigen“ und zum 
Ende der Klasse 10 „ausgewählte andere Religionen und Weltanschauungen 
aus ihrem unmittelbaren Umfeld und deren zentrale Merkmale“31 erläutern.

Berücksichtigt man die von Willems erstellten Kriterien des interreli-
giösen Lernens, so lässt sich im Lehrplan für den islamischen Religions-

27 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum des Sekundar-
bereichs I, S. 24.

28 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 115.
29 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hrsg.): Kernlehrplan für die Sekundarstufe I, S. 25.
30 Streib: Interreligiöse Lernprozesse, S. 237.
31 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hrsg.): Kernlehrplan für die Sekundarstufe I, S. 33.
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unterricht in NRW eine Dominanz der Inhaltsebene und damit eine starke 
Sachorientierung beim Erwerb „religionskundlicher Grundkenntnisse“32 
über die anderen Religionen erkennen. Die Schüler*innen sollen Kennt-
nisse über Glaubensinhalte, -grundlagen und -praxis der fremden Religion 
erwerben. Ferner sollen sie Textstellen aus der eigenen und der fremden 
(Heiligen) Schrift miteinander vergleichen. Auch, wenn es zunächst positiv 
zu bewerten ist, dass NRW im Vergleich zu Niedersachsen die inhaltlichen 
Schwerpunkte explizit benennt, ist bei der an materiale Bildungstheorien 
erinnernden Ausrichtung zu fragen, was das Ziel des interreligiösen Ler-
nens sein soll. Es geht hierbei nicht um die Einführung in andere Theolo-
gien, sondern darum, muslimische Schüler*innen in einer pluralen Gesell-
schaft orientierungs-, handlungs- und kommunikationsfähig zu machen, in 
der sie als religiöse Minderheit ständig mit vielfältigen religionskulturellen 
und weltanschaulichen Mustern konfrontiert sind, in denen sie nicht ihre 
eigenen erkennen. Auch umgekehrt sollte das Ziel aus der Perspektive der 
Mehrheitsgesellschaft sein, die christlichen Schüler*innen handlungsfähig 
für die Begegnung mit muslimischen Bürger*innen zu machen.

Das dritte Kriterium interkulturellen Lernens nach Willems, die „Erlan-
gung hermeneutischer Fähigkeiten“33, wird u. a. angestoßen durch das Be-
werten der (Glaubens-)Hintergründe für religiöse Auseinandersetzungen, 
zumal eine Bewertung ein Verstehen voraussetzt. Das Kriterium der „Fä-
higkeit zur Metakommunikation“34 zeigt sich darin, dass der interreligiöse 
Dialog selbst – inkl. seiner Chancen und Schwierigkeiten – zum Thema 
gemacht wird. Das Kriterium der „Klärung der eigenen Position“35 kann 
der Kompetenz eines konstruktiven Austausches bzw. einer konstruktiven 
Zusammenarbeit zugeordnet werden, die eine Selbstreflexion erfordert. 
In den Kompetenzen findet allerdings das letzte Kriterium, der nachhal-
tige „Wandel der Einstellungen im Blick auf andere Religionen“36, wenig 
Beachtung; ein Kriterium, das eine ausgeprägte Toleranz und Empathie-
fähigkeit impliziert. Auch wenn in den Kompetenzbeschreibungen häufig 
Vergleiche zwischen dem Islam und dem Judentum bzw. Christentum vor-
genommen werden sollen, ist damit noch nicht gesagt, dass das Erkennen 
von Gemeinsamkeiten und Unterschieden auch die grundsätzliche Fähig-
keit fördert, diese Unterschiede im Sinne einer Ambiguitätstoleranz aus-
halten zu können.

32 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114.
33 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114.
34 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 115.
35 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 114.
36 Willems: Interreligiöse Kompetenz, S. 115.
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Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die beiden Bundesländer zwei 
unterschiedliche Wege bei der Thematisierung anderer Religionen im IRU 
verfolgen: Während NRW einen wissenschaftspropädeutischen Zugang 
präferiert, setzt Niedersachsen auf eine lebensweltlich orientierte Begeg-
nung. Der Bogen zwischen „gelehrter“ und „gelebter“ Religion könnte 
nicht weiter gespannt sein als in diesen beiden Lehrplänen. Auch wenn 
beide Lehrpläne bei der Gestaltung ihrer Inhaltsfelder nicht auf islamisch-
religionspädagogische Modelle des interreligiösen Lernens zurückgreifen 
können, die es bis dato nicht gibt, sondern sich an der christlichen Reli-
gionspädagogik orientieren, ergeben sich aus beiden Zugängen Anfragen 
an die Lehrplankommissionen der jeweiligen Bundesländer: Da in diesem 
Beitrag die Qualitätskriterien der christlichen Religionspädagogik, also der 
Mehrheitsreligion, entnommen wurden, stellt sich die Frage nach Krite-
rien, die die Minderheitensituation der Muslime in Bildungskontexten be-
rücksichtigt. Brauchen muslimische Schüler*innen als eine religiöse Min-
derheit möglicherweise weitere bzw. andere interreligiöse Kompetenzen, 
da sie von der Mehrheitsgesellschaft stärker angefragt werden und häufiger 
auch in der Situation sind – in der Schule, im Beruf oder im Stadtteil –, mit 
Mitgliedern anderer Religionen oder Weltanschauungen zu interagieren?

Ferner ist es verwunderlich, dass beide Lehrpläne die Begegnung mit 
Angehörigen fremder Religionen im schulischen Kontext kaum berück-
sichtigen, wo doch evangelischer und katholischer Religionsunterricht in 
fast allen Schulen parallel angeboten werden. Solch eine Begegnung bietet 
auch die Chance, die Pluralität der Perspektiven innerhalb einer Religion 
zur Kenntnis zu nehmen, was Materialien nur bedingt ermöglichen können. 
Dieser Schritt erfordert aber auch Gesprächspartner*innen, die Interesse 
an der Klärung und Reflexion von Binnenperspektiven haben, um aus dem 
Selbstverständnis der fremdreligiösen Traditionen zu schöpfen – eine An-
forderung, die eher die Kompetenzen der Lehrkräfte in den Fokus stellt als 
die der Schüler*innen.
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„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!“ – 
Erfahrungen aus den Interreligiösen 
Studientagen 2017–2019
Saskia Pagel

Die Interreligiösen Studientage – 
eine Vorstellung des Projekts1

„... damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 49,13) lautet das Motto, unter 
dem die Interreligiösen Studientage (IRS) 2017–2019 stattfanden. Bereits 
dieser Leitsatz deutet auf die Intention des Projekts hin: das wechselseitige 
Kennenlernen.

Die IRS sind ein Projekt, das aus der Kooperation der Universitäten 
Hildesheim und Osnabrück, dem Bistum Hildesheim und dem St. Jako-
bushaus in Goslar entstanden ist. Es handelt sich um ein mehrtägiges Se-
minar, das im katholischen St. Jakobushaus stattfand. Circa 20 Studierende 
der evangelischen, katholischen sowie islamischen Theologie können im 
Rahmen ihres Studiums daran teilnehmen, um miteinander und vonein-
ander zu lernen. Von muslimischer Seite sind Dr. Hakkı Arslan und Dr. 
Jörg Ballnus, beide Dozenten der Universität Osnabrück, als langfristige 
Initiatoren zu nennen. Dr. Michael Schober, Dozent der Universität Hil-
desheim, sowie Dr. Theresa Beilschmidt, Koordinatorin am St. Jakobus-
haus in Goslar sowie ursprüngliche Initiatorin, sind von katholischer Seite 
ebenfalls an allen Durchgängen beteiligt gewesen. Die evangelische Kon-
fession wurde 2017 durch Prof. Dr. Martin Schreiner und 2018 durch Vic-
toria Kurth vertreten. Zusätzlich war das Bistum Hildesheim 2017 durch 
Dr. Christiane Schubert und 2018 durch Simone Schardt an dem Projekt 
beteiligt. Darüber hinaus konnte 2019 – entsprechend des Wunsches der 
Teilnehmer*innen des vorangegangen Jahres – der Dialog zu einem Tria-
log erweitert werden: Die jüdische Studentin Helene Braun vom Abraham 
Geiger Kolleg aus Potsdam/Berlin gab am letzten Tag Einblicke in ihr Le-
ben als Jüdin in Deutschland.2 Die Interreligiösen Studientage 2018 und 

1 Die folgende Darstellung der IRS entspricht dem Kap. 3.1 meiner Bachelor-
arbeit, welche im Folgenden geringfügig aktualisiert und durch Teile des 
Kap. 3.2 ergänzt wurde. Vgl. Pagel: Möglichkeiten und Grenzen des interreli-
giösen Begegnungslernens.

2 Vgl. Arslan u. a.: Anderen Religionen mit Respekt und Neugierde begegnen, 
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2019 wurden von der Dr. Buhmann Stiftung und dem Projekt „Weißt Du, 
wer ich bin?“ gefördert.

Bei den Teilnehmenden handelt es sich sowohl um christliche bzw. mus-
limische Lehramtsstudierende als auch um Studierende der islamischen 
Theologie. Da die meisten Studierenden einen pädagogischen Hintergrund 
aufweisen, ist die gemeinsame Vorbereitung auf eine spätere Kooperation 
an Schulen fester Bestandteil des Seminars.3 Dennoch wird das Seminar 
allgemein gehalten und ist „auf die (gemeinsame) (Schul-)Praxis und das 
interreligiöse Lernen ausgerichtet“4. Aktuell stellt das Projekt eine Selten-
heit in der Lehramtsausbildung dar.5

Bevor die Studierenden in Goslar aufeinandertreffen, werden sie in einer 
Blockveranstaltung, welche jeweils separat in Osnabrück und in Hildes-
heim in ökumenischer Form stattfindet, auf die Begegnung vorbereitet. 
In dieser vorbereitenden Veranstaltung sollen sie erstmalig für die andere 
Religion sensibilisiert werden. Die Dozent*innen weisen die Studierenden 
u. a. darauf hin, kontroverse Fragen und Themen nicht bereits am Anfang 
der Begegnung zu stellen, sondern (religions-)sensibel sowie empathisch 
mit der Situation umzugehen. Durch die Aneignung religionspädagogi-
scher Grundlagen werden sie auf die interreligiöse Begegnung vorberei-
tet. Die systematisch-theologischen Themen werden bereits angeschnitten, 
aber noch nicht weiter ausgeführt. Erste Fragen werden gesammelt.

Der nächste Schritt bildet die Begegnung. Sowohl muslimische als auch 
christliche Studierende sowie Dozent*innen übernachten gemeinsam in 
dem St. Jakobushaus und werden dort für drei Tage miteinander leben. So-
mit ereignet sich die Begegnung in einem räumlich und zeitlich begrenzten 
Rahmen. Die unmittelbar erfahrbare Konvivenz ist eine der Besonderhei-
ten der IRS. Darüber hinaus sind sowohl das gegenseitige Erkunden reli-
giöser Orte im Zuge einer Moschee- bzw. Kirchenführung, wobei letztere 
durch ökumenisch ausgerichtete Studierendengruppen angeleitet wird, als 
auch das Zu-Gast-Sein beim jeweils anderen Gebet wesentliche Bestand-
teile. Einen weiteren wichtigen Moment bildet ein multireligiöses Gebet 
am Abschlusstag.6 Überdies wurde der Durchgang 2018 durch einen Vor-

S. 75 ff.
3 Vgl. Arslan u. a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen, S. 34.
4 Arslan u. a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen, S. 34.
5 Vgl. Boehme: Interreligiöses Begegnungslernen in der Lehrerbildung, S. 236 

und Bernlochner: Interkulturell-interreligiöse Kompetenz, S. 336 ff.
6 Wichtig zu unterscheiden ist, dass es sich um ein multireligiöses und kein in-

terreligiöses Gebet handelt. Das bedeutet, dass Angehörige unterschiedlicher 
Religionen zwar miteinander beten, aber kein gemeinsam formuliertes Gebet 
sprechen. Auf diese Weise werden keine Religionen miteinander vermischt. 
Vgl. Renz: Gemeinsames Beten von Christen und Muslimen, S. 371.



315

2 Lernort Universität und Erwachsenenbildung

trag von Prof. Dr. Johannes Lähnemann, einem der Pioniere des Begeg-
nungslernens, bereichert.7

Während der IRS behandelten die Teilnehmenden verschiedene religiö-
se Themen, für die wiederum diverse didaktische Zugänge gewählt wur-
den. Die fünf Hauptthemen des Seminars sind ein Vergleich christlicher 
und muslimischer Gebetspraktiken, eine Gegenüberstellung der (Heiligen) 
Schriften Bibel bzw. Koran, die religiösen Orte Kirche bzw. Moschee, 
(Schul-)Praxisbeispiele des interreligiösen Dialogs sowie das abschließen-
de Aufzeigen verbindender Elemente. Neben dem im Zentrum stehenden 
Ansatz des Begegnungslernens finden sich weitere didaktische Zugänge 
wie eine komparative Didaktik, das performative sowie das ästhetische 
Lernen.8 Grundsätzlich seien laut Schober fast alle Themen mit interreli-
giösem bzw. schulpädagogischem Bezug in dem Seminar möglich, solange 
sie fachlich sowie didaktisch kompetent aufbereitet sind. Zudem sollten 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar erkennbar sein, um darüber spre-
chen zu können.9 Allerdings muss aufgrund des zeitlichen Rahmens eine 
Auswahl getroffen werden, weshalb eher weniger konfliktreiche Themen 
gewählt werden, um eine Vertrauensbasis aufbauen zu können.

Nach der Begegnung findet im letzten Schritt eine individuelle Refle-
xion statt, indem die Studierenden einen Erfahrungsbericht verfassen. Die-
ser soll insbesondere dazu dienen, das Vergangene zu reflektieren. Es soll 
überlegt werden, wofür das Seminar hinsichtlich der eigenen (beruflichen) 
Zukunft nützlich war, welche Fragen und Themen offen geblieben sind und 
welche Möglichkeiten und Herausforderungen die Begegnung als solches 
für persönliche Entwicklungen bietet.

Möglichkeiten und Grenzen 
interreligiösen Begegnungslernens10

Projekte wie die IRS ermöglichen Menschen unterschiedlichen Glaubens, 
Grundsätze einer anderen Religion kennenzulernen und zugleich den Re-
ligionsangehörigen sowie deren subjektiven Erfahrungen zu begegnen. 
Zusätzlich erfahren die Teilnehmer*innen, wie die eigene Religion von 
anderen wahrgenommen wird. Es bietet sich die Möglichkeit, das Eigene 

7 Vgl. Arslan u. a.: Interreligiöse Studientage, S. 86.
8 Vgl. Arslan u. a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen, S. 34.
9 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 63.
10 Der folgende Abschnitt ist an Kap. 4 meiner Bachelorarbeit angelehnt, aller-

dings wird nur auf die bedeutsamsten Möglichkeiten und Grenzen eingegan-
gen. Weitere Überlegungen dazu bei Pagel: Möglichkeiten und Grenzen des 
interreligiösen Begegnungslernens.
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zu reflektieren und neu kennenzulernen. In der derzeitigen religionspäda-
gogischen Diskussion wird die Frage gestellt, wie die Möglichkeiten und 
Grenzen interreligiöser Begegnungen zu gewichten sind oder ob bevorzugt 
zu Alternativen wie dem theoretischen Lernen gegriffen werden sollte.11

Religiöse Pluralität ist ein Merkmal moderner Gesellschaften und eben-
so fester Bestandteil des deutschen Alltags, sodass Aufeinandertreffen ver-
schiedener Religionen unvermeidbar werden.12 Durch die Verankerung im 
Alltag muss der praktischen Kompetenz einer interreligiösen Dialogfähig-
keit eine neue Bedeutung zugeschrieben werden. Eine rein theoretisch ent-
wickelte Fähigkeit bliebe in der heutigen Zeit ungenügend.13 Dieser Auf-
gabe stellen sich Projekte wie die IRS. Religiöse Vielfalt wird bewusst 
thematisiert und als Lerngelegenheit für die Ausbildung von Toleranz und 
Wertschätzung wahrgenommen.14 Oftmals dominiert Unsicherheit im Um-
gang mit anderen Religionen, weshalb Begegnungen vermieden werden. 
Doch gerade um solche Unsicherheiten zu überwinden, bedarf es der Be-
gegnung. Mithilfe von Übung und Ausdauer können vergangene Begeg-
nungen für zukünftige vorbereitend und wegweisend werden. Die Teilneh-
mer*innen der IRS 2018 erlebten dies: Sie spürten nach dem Seminar eine 
erste Sicherheit im Umgang mit anderen Religionen. Grund hierfür könnte 
u. a. der respektvolle Umgang miteinander gewesen sein. Sprache nimmt 
beim interreligiösen Begegnungslernen einen hohen Stellenwert ein. Zum 
einen ist Sprachsensibilität essenziell für eine gelingende Begegnung, 
wobei dies kein spezifisches Problem interreligiösen Begegnungslernens, 
sondern allgemeiner Kommunikation ist. Zum anderen ermöglichen inter-
religiöse Begegnungen, religiös sprachfähig zu werden15, was bedeutet, 
Auskünfte über andere Religionen einzuholen, aber auch über die eige-
ne zu geben.16 Somit entdeckt man nicht nur die andere Religion, sondern 
kann auch seine eigene (neu) kennenlernen.

Eine weitere Besonderheit der Lernmethode stellt das praktische Erleb-
nis dar. Begegnungen sind Erfahrungen, welche automatisch mit Emotio-
nen verknüpft werden: Theoretisches Wissen wird mit emotionalem ver-
bunden. Gläubige können Andersgläubigen die emotionale Verbindung 

11 Ähnliches wurde in meiner Bachelorarbeit durch die Auswertung der Veran-
staltungsevaluation von 2018 und der Interviews festgestellt.

12 Vgl. Mohagheghi: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimi-
scher Perspektive, S. 33.

13 Vgl. Boehme/Garcia Sobreira-Majer/Krobath: Eine Stellungnahme zum Bei-
trag von Georg Langenhorst, S. 15.

14 Vgl. Boehme/Garcia Sobreira-Majer/Krobath: Eine Stellungnahme zum Bei-
trag von Georg Langenhorst, S. 16.

15 Vgl. Altmeyer: Fremdsprache Religion?, S. 317 f.
16 Vgl. Işik: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht, S. 264.
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zu ihrem Glauben verdeutlichen, welche durch rein theoretisches Wissen 
kaum so eindrücklich wahrnehmbar wäre. Insbesondere die Vorstellung 
der religiösen Orte durch die Studierenden oder das Zu-Gast-Sein bei den 
Gebeten blieben den Teilnehmenden 2018 in besonderer Erinnerung. Auf-
grund dieser emotionalen Komponente können sich Begegnungen und da-
mit Gelerntes besser einprägen. Zusätzlich wird die andere Religion als 
etwas wahrhaftig Praktizierendes und nicht rein Abstraktes kennengelernt, 
was besonders in unserer säkularisierten Gesellschaft bedeutsam sein kann. 
Die positive Anerkennung äußert sich u. a. darin, dass sich von den Teil-
nehmenden 2018 gewünscht wurde, solche Veranstaltungen häufiger und 
für mehr Personen zugänglich zu machen.

Oftmals wird das Begegnungslernen als eine geeignete interreligiöse 
Lernmethode aufgrund der Wahrscheinlichkeit des Misslingens nicht in Be-
tracht gezogen.17 Eine „Garantie des Gelingens“18 existiert allerdings für kei-
ne(n) Lernprozess oder Kommunikation. Wenn die Angst vor dem Scheitern 
eines Lernprozesses ausschlaggebend wäre, dürften allgemein keine mehr 
eingeleitet werden. Daher sollte sich vielmehr die Frage gestellt werden, 
wie mit Misserfolgen umzugehen ist. Durch eine Fehleranalyse könnten ge-
scheiterte Begegnungen als weitere Lerngelegenheiten genutzt werden.

Am Begegnungslernen ist ferner zu kritisieren, dass es anspruchsvoll 
sei und einen hohen Organisationsaufwand aufweise.19 Es ist unumstritten, 
dass interreligiöse Begegnungen ein hohes Maß an zeitlichem und organi-
satorischem Aufwand, welcher einer mühevollen Hingabe bedarf, erfor-
dern.20 Dieser minimiert sich allerdings, je öfter solche Projekte eingeübt 
wurden. Verliefen Kooperationen erst einmal erfolgreich, ist es häufig der 
Fall, dass es zu einer erneuten Zusammenarbeit kommt.

Zudem wird häufig bemängelt, dass Teilnehmende als Repräsentant*in-
nen ihrer Religion fungieren würden.21 Daher muss allen Anwesenden vor-
ab und während der Begegnung verdeutlicht werden, dass Glaube und Re-
ligion individuelle Angelegenheiten sind. Von der Religion kann nicht auf 
ihre Mitglieder oder umgekehrt geschlossen werden, da jede Religion in 
sich heterogen ist. Dadurch kann das Problem einer Festlegung des*der an-
deren auf die Rolle als Repräsentant*in einer Religion entschärft werden.

17 Vgl. Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, S. 29 und Langen-
horst: Trialogische Religionspädagogik?, S. 99.

18 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 59.
19 Vgl. Langenhorst: Trialogische Religionspädagogik, S. 100 und 192.
20 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 68.
21 Vgl. Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, S. 31; Langenhorst: 

Trialogische Religionspädagogik?, S. 99 und Işik: Bibel- und Korandidaktik in 
komparativer Absicht, S. 263.
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Fazit

Die Frage, ob interreligiöse Begegnungen demnach tatsächlich Grenzen 
aufweisen, ist schwierig zu beantworten. Mit Gewissheit kann gesagt wer-
den, dass sie einige Herausforderungen bieten, die bei der Initiierung sol-
cher Lernprozesse nicht unterschätzt werden sollten. Den Schwierigkeiten 
gilt es, sich zu stellen. Grenzen hingegen würden implizieren, dass keine 
Chance besteht, diese zu überwinden. In diesem Sinne lässt sich festhalten, 
dass interreligiöse Begegnungen nicht die einzig sinnvolle Methode inter-
religiösen Lernens darstellen, aber als geeignete Vertiefung zu einem theo-
retischen und methodisch vielfältigen Lernen in Betracht gezogen werden 
sollten. Eine gut ausgebaute theoretische Grundlage für das Begegnungs-
lernen ist förderlich, weswegen darauf nicht verzichtet werden sollte.
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Convivencia 2.0 –  
Christlich-islamische Summerschools
Sümeyye Balci, Kadir Boyaci,  
Klarissa Humml und Tobias Specker SJ

Die Konzeption der Summerschool

Nicht das viele Wissen führt zu einem tieferen Verstehen, sondern die Sen-
sibilität für den „inneren Sinn und Geschmack der Dinge“, so schrieb es 
schon vor fast fünfhundert Jahren der Ordensgründer der Jesuiten, Igna-
tius von Loyola.1 Könnte dies nicht auch für die christlich-islamische Be-
gegnung gelten? Wie kommt man von dem Wissen übereinander zu einem 
tieferen Verstehen, zu einer Sensibilität dafür, was dem*der Anderen im 
wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig ist? Zu einer echten Begegnung 
also, zu der sich Muslim*innen durch den Koranvers 49:13 herausgefordert 
sehen: „Ihr Menschen! Siehe, wir erschufen euch als Mann und Frau und 
machten euch zu Völkern und Stämmen, damit ihr einander kennenlernt.“2

Aus dieser Frage entstand die Idee einer besonderen christlich-isla-
mischen Summerschool: Sie knüpft an das Studienprogramm „Islam und 
christlich-muslimische Beziehungen“ an, in dem Studierende der Hoch-
schule für Philosophie und Theologie Sankt Georgen in Frankfurt sowie 
Berufstätige und andere Interessierte bereits seit fast zwanzig Jahren die 
Möglichkeit haben, sich auf intellektuelle Weise intensiv mit der Ge-
schichte und mit gegenwärtigen Herausforderungen der interreligiösen 
Begegnung zu beschäftigen. Die Summerschool greift das Anliegen des 
Studienprogramms auf, die Geschichte der interreligiösen Beziehungen 
kennenzulernen und systematisch nach Unterschieden und Gemeinsamkei-
ten zu suchen, setzt jedoch noch einmal eigene Akzente: Im Mittelpunkt 
der Summerschool steht, sich auf einer existenziellen Ebene zu begegnen 
und die Anderen bewusst als Gläubige und in ihren religiösen Vollzügen 
zu erleben. Es sind also wesentlich spirituelle und geistliche Tage, auf die 
sich die Teilnehmenden der Summerschool einlassen und in die sie ihre 
Bereitschaft und Fähigkeit einbringen, ihre persönlichen Erfahrungen zu 
formulieren und mitzuteilen. Diese Akzentsetzung schlägt sich in der Wahl 
des Ortes, in der Programmgestaltung und im Tagesablauf nieder. Sie 
wurde bisher in drei Veranstaltungen im Kosovo und Albanien, im Kloster 

1 Vgl. Ignatius von Loyola: Deutsche Werkausgabe. Band 2, S. 95.
2 Die Übersetzung folgt der Ausgabe: Bobzin: Der Koran.
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Münsterschwarzach und in Granada erprobt, die in Zusammenarbeit mit 
der muslimisch geprägten Hizmet-Institution „Forum für Interkulturellen 
Dialog“ durchgeführt wurden. Diese ist seit 2002 im interreligiösen und 
interkulturellen Bereich aktiv.

Mit dem Loyola-Gymnasium in Prizren (Kosovo), dem Kloster Müns-
terschwarzach und dem Kloster der Comendadores di Santiago in Granada 
sind geprägte Orte gewählt, die bereits von sich aus das spirituell gepräg-
te Leben zum Thema machen. Umgekehrt ruft die Präsenz der christlich-
muslimischen Gruppe an den geprägten Orten sofort neugieriges Interesse 
hervor, führt zu Nachfragen und schafft von sich aus Begegnungsmöglich-
keiten, sei es mit den Mitgliedern der religiösen Gemeinschaft, sei es mit 
Schüler*innen und Besuchenden der Orte. Der Besuch verändert also von 
vornherein nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch den Ort. Zugleich 
bieten sich der Kosovo bzw. Albanien sowie Andalusien als solche Orte an, 
in denen einerseits keine*r der Teilnehmenden – schon sprachlich – „bei 
sich zu Hause“ ist und die andererseits die Chancen und Gefährdungen des 
Zusammenlebens deutlich vor Augen führen.

Im Programm geht es wesentlich um reflektierte Erfahrung. Bewährt hat 
sich die Vorstellung religiöser Biografien, an denen deutlich wird, wie sich 
der jeweilige Glaube in der Gestalt des gelebten Lebens auswirkt. Stan-
den im Kosovo wichtige Mystiker und Mystikerinnen von Yunus Emre 
über Rābiʿa von Baṣra bis hin zu Edith Stein im Vordergrund, so orien-
tierten sich die Biografien in Granada mit Francisco Suárez, Ibn ʿArabī 
und Muhammad Asad am Ort Andalusien selbst. In beiden Fällen sollte 
die Beschäftigung mit den historischen Personen auch Impulse zur eige-
nen Lebensdeutung geben und zur Arbeit an der eigenen Glaubensbiografie 
motivieren. Zu der inhaltlichen Abstimmung tritt als entscheidendes Ele-
ment die Vorbereitung der Referate in christlich-muslimischen Kleingrup-
pen hinzu. So konnten bereits vor der Fahrt Kontakte entstehen, die einen 
persönlicheren Austausch über den vorgestellten Inhalt begünstigten.

Dem persönlichen Austausch dient auch der Tagesablauf. Neben der 
thematisch-biografischen Arbeit und den Begegnungen und Besuchen 
vor Ort ist der Tagesablauf wesentlich auch spirituell strukturiert und ge-
rahmt: Der Beginn eines jeden Tages mit einem gemeinsam vorbereite-
ten Morgenimpuls – in Albanien mit einem wunderschönen Blick auf die 
Berge – ermöglicht eine meditative Grundstimmung. Diese soll durch die 
respektvolle Anwesenheit beim Gottesdienst der jeweils Anderen vertieft 
werden – ein wichtiges Element einer jeden Reise. Vor allem aber erweist 
sich die Unterbrechung des Programms durch regelmäßige, ausführliche 
persönliche Reflexionsrunden (besonders im Kosovo und in Albanien) 
als ein einfaches, aber wirkungsvolles Element, das die Teilnehmenden in 
die persönliche Begegnung führt. Zweifellos trugen auch die christlich-
islamischen Mehrbettzimmer zur Vertiefung der persönlichen Begegnung 
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wesentlich bei, ebenso wie Zeiten, die gerade nicht durch ein geplantes 
Programm, sondern durch gemeinsame Tätigkeiten geprägt sind: Das ge-
meinsame Kochen und Spülen im Selbstversorgerhaus in Münsterschwarz-
ach, die langen Busfahrten im Kosovo und in Albanien und die ausführ-
lichen Fußwege in Granada.

„Vor Gott können wir nicht allein sein“, formulieren die katholischen 
Patriarchen des Nahen Ostens und fordern die Gläubigen zur „spirituellen 
Solidarität“ auf.3 So ist die Summerschool ein erster Schritt dahin, sich 
in der Unterschiedlichkeit des Glaubens auf einem gemeinsamen Weg zu 
sehen und in den anderen Pilgernden Weggefährten auf der Suche nach der 
Wahrheit zu erkennen. Der nächste Schritt könnte sein, tatsächlich gemein-
same Pilgerwege zu gehen.

(Kadir Boyacı/Tobias Specker SJ)

Erfahrungen

Die christlich-muslimische Summerschool fand seit 2017 dreimal statt und 
hat prägende Eindrücke, neue Perspektiven, theologische Inspirationen 
und v. a. Freundschaften ermöglicht. Im Folgenden sollen einige dieser Er-
lebnisse kurz dargestellt werden.

Im Kosovo und in Albanien besuchten wir viele eindrucksvolle Orte und 
trafen wichtige und inspirierende Menschen. Den Veranstalter*innen war 
es gelungen, dass wir Vertreter*innen aller im Kosovo vertretenen Reli-
gionen trafen – sogar jemanden von der jüdischen Minderheit. In Tirana 
begegneten wir u. a. dem Oberhaupt der Bektashi. Zwei Orte, die wir im 
Kosovo besucht hatten, wollen wir besonders hervorheben. Zum einen war 
dies die Brücke von Mitrovica. Dieser Ort erinnert nach wie vor an die 
blutigen Konflikte im Kosovo und führte uns die weiterhin angespannte 
Lage vor Augen. Wir erfuhren, dass es gefährlich ist, mit einem kosovari-
schen Nummernschild auf die serbische Seite zu fahren. Auch wurde uns 
die prekäre Situation vieler Kosovaren beim Besuch einer Einrichtung der 
Diakonie in Mitrovica bewusst. Vor diesem Hintergrund war es für uns ein 
einschneidendes Erlebnis, als Muslim*innen und Christ*innen zusammen 
über die Brücke von Mitrovica zu laufen.

Ein sehr schönes Erlebnis war mit dem zweiten Ort verbunden: Wir 
besuchten eine serbische Enklave im Kosovo. Katholik*innen und Mus-
lim*innen waren gemeinsam in einem orthodoxen Kloster. Wir saßen alle 
zusammen mit dem Abt im Divan und unterhielten uns mit ihm. Die Klos-
tergemeinschaft war sehr gastfreundlich und versorgte uns mit Mokka und 

3 Vgl. Daou/Tabbara: Göttliche Gastfreundschaft, S. 143.
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Likör. Auch die muslimischen Teilnehmenden, die den Likör freundlich an 
die christlichen Freund*innen weitergaben, konnten darin eine freundliche 
Geste erkennen. Die Kontraste waren hier besonders stark: Die Schönheit 
und Gastfreundschaft des Klosters inmitten der militärischen Sperrzone; 
ein fast verfallenes Haus, das wir auf dem Weg zum Kloster sahen und des-
sen Bewohner*innen im Winter wahrscheinlich ums Überleben kämpfen. 
Diese Eindrücke führten uns die schwierige Situation vieler Kosovaren ein 
weiteres Mal vor Augen.

Im Jahr darauf fand die Summerschool in Münsterschwarzach statt und 
wir beschäftigten uns mit dem Thema der Gottesvorstellungen. Wir trafen 
uns zunächst in Würzburg und besuchten das Diözesanmuseum, durch das 
uns der Kurator Dr. Jürgen Lenssen führte. In dem Museum stehen die exis-
tenziellen Grundfragen des Menschen im Mittelpunkt: Wer bin ich? Woher 
komme ich? Woraus lebe ich und worauf zu? Unser Museumsführer beton-
te zu Beginn, dass die meisten der Künstler*innen nicht kirchlich gebunden 
waren. Bei der Auswahl der Bilder war es Dr. Lenssen wichtig, dass sie 
zum Nachdenken und zur Diskussion anregen, denn seiner Meinung nach 
ist die Suche nach Gott „immer ein Ringen mit Gott“. Die Diskussion um 
dieses „Ringen“ konnten wir sehr gut in den Bildern und bei der weiteren 
Beschäftigung mit den unterschiedlichen Gottesvorstellungen nachvollzie-
hen. Dieser Ansatz eröffnet eine gewisse Multiperspektivität auf die Welt 
und auf Gott und macht das Museum so zu einem Ort des Dialogs. Durch 
die Führung konnten wir uns sehr gut auf das Thema unserer Summer-
school einstimmen. Während der Führung befanden wir uns auf einer Reise 
voller Farben, Formen und Texturen, die eine Vielzahl von Gedanken aus-
drückte und anregte. Ein*e jede*r fand sich in einem anderen Bild wieder 
und konnte seine*ihre eigenen Vorstellungen noch einmal reflektieren.

Wieder ein Jahr später führte uns die Summerschool nach Andalusien, 
wo wir gemeinsam neue Städte erkundeten, religiöse Einrichtungen be-
suchten, uns mit Kultur und Geschichte der Gegend beschäftigten und mit-
einander die Pausen verbrachten.

„Ein Moment, den ich nicht vergessen werde, ist, als ich in Andalusien von 
meiner Freundin Klarissa zum Morgengebet geweckt wurde. In dem Augen-
blick war es selbstverständlich für mich, dass mich meine Freundin weckt, 
also bin ich schnell ins Bad, habe die rituelle Waschung vollzogen und an-
schließend das Gebet verrichtet. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass 
mich meine christliche Freundin zum Gebet geweckt hat und nicht eine mus-
limische. Bei dem Gedanken wurde mir warm ums Herz und ich dachte mir, 
wie normal es doch sein kann, dass wir uns an die alltäglichen Riten unserer 
Freunde gewöhnen können.“ (Sümeyye Balci)
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In Spanien sind wir jedoch auch an die Grenzen und Möglichkeiten des 
interreligiösen Dialogs gestoßen. Beim Besuch der Mezquita-Kathedrale 
in Cordoba wurden uns die Spannungen zwischen den Religionen deutlich 
vor Augen geführt. Uns wurde bewusst, wie verhärtet die Fronten zwischen 
den Religionen sein können und wie schwierig es ist, jahrhundertealte Vor-
behalte und tiefsitzendes Misstrauen zu überwinden. Die Beschäftigung 
mit dem spanischen Dichter Frederico García Lorca ließ uns darüber nach-
denken, dass weder eine Idealisierung der Katholischen Könige noch der 
Maurenzeit hilfreich sind, um die Religionen einander näherzubringen. Es 
braucht aus unserer Sicht keine Harmonisierung der Vergangenheit. Es kann 
vielmehr eher hinderlich sein, in der Vergangenheit nach einem goldenen 
Zeitalter zu suchen, nach welchem man die Gegenwart modellieren will.

Zum Freitagsgebet sind wir zu einer Moschee außerhalb Granadas ge-
fahren. Für die Christinnen war es ganz normal geworden, während die 
Musliminnen beteten, auch ein Kopftuch anzuziehen – nicht, weil wir 
mussten oder sollten, sondern aus Respekt vor der Spiritualität unserer 
Freunde.

„Durch die Summerschools und besonders durch Granada ist mir aufgefallen, 
dass es Unterschiede in dem Maß gibt, wie man etwas versteht. Was ich ver-
standen hatte, ist, dass es für Musliminnen normal ist, beim Beten ein Kopf-
tuch zu tragen – auch für jene, die sonst keines tragen. Was mich aber lange 
irritiert hat, war, dass auch kleine Kinder ein Kopftuch tragen. Wir waren 
beim Freitagsgebet in einer Moschee außerhalb Granadas, wo auch eine Frau 
mit ihren drei kleinen Töchtern war. Die beiden größeren beteten schon mit 
den anderen Kindern und die kleinste griff plötzlich in die Tasche ihrer Mut-
ter, zog eine kleine Hijab heraus, versuchte sie sich anzuziehen und wollte 
mit ihren Schwestern beten. Dieses Erlebnis hat mich den Sinngehalt dieser 
Handlung begreifen lassen.“ (Klarissa Humml)

Nach dem Freitagsgebet nahm sich der Imam Zeit für eine Unterhaltung 
mit uns und es gab sehr gutes Essen. Die Atmosphäre war ähnlich wie in 
dem serbisch-orthodoxen Kloster im Kosovo.

„Im Fremden das Eigene zu erkennen, in ihm heimisch zu werden, ist die 
Grundbewegung des Geistes, dessen Sein zur Rückkehr zu sich selbst aus 
dem Anderssein ist“4, schreibt Gadamer in seinem Werk Wahrheit und Me-
thode. Das Heimischsein in der anderen Religion klingt zunächst ungewohnt 
und vielleicht sogar abschreckend. Es geht darum, zu verstehen, dass Unter-
schiede keine Probleme sind, die aufgelöst werden müssen, sondern darum, 
den Anderen in seinem Anderssein zu schätzen, ihn kennenzulernen und sich 

4 Gadamer: Wahrheit und Methode, S. 19.
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selbst auf diese Weise ganz neu zu begreifen, sich über Gemeinsamkeiten zu 
freuen und sich an Eigenheiten zu faszinieren.

Die Morgenimpulse haben uns spirituell sehr geprägt, da wir gefühlt ha-
ben, wie schön es sein kann, gemeinsam zu beten – unabhängig davon, wel-
cher Religion die Personen nebenan angehören und welche Gottesvorstellung 
sie haben. Bei der gemeinsamen Vorbereitung eines Morgenimpulses fiel uns 
auf, dass wir bei vielen Liedern und Gebeten ähnliche oder gleiche Inhalte 
haben. Da wir in Spanien waren, entschieden wir uns dazu, das bekannte Lied 
„Nada te turbe“ zu singen, dass die Vertonung eines Gebetes der heiligen The-
resa von Avila ist. Der Inhalt des Gebetes ist auch Muslim*innen vertraut. Die 
nähere Auseinandersetzung mit dem Anderen bringt uns dazu, überraschende 
Gemeinsamkeiten zu entdecken und über unsere eigene Religion zu reflektie-
ren. Insgesamt war es faszinierend, mit Christ*innen und Muslim*innen auf 
so unterschiedlichen Wegen Gott zu erfahren, sei es in Gebeten und Liedern, 
mit geteilten Gefühlen, mit Sorgen um unsere Zukunft und mit gemeinsamen 
Erlebnissen – in diesen Situationen haben wir mit all unseren Sinnen Gott 
erfahren, über Gott gesprochen und Gott angebetet. Wir gingen miteinander 
auf eine respektvolle Art und Weise um und bemühten uns, voll Achtung über 
ein Thema zu sprechen, aufgrund dessen Menschen jahrhundertelang Krieg 
geführt haben und immer noch Konflikte entstehen. All das haben wir ge-
schafft! Für uns ist die Summerschool eine Gelegenheit, Hoffnung zu tan-
ken. „Du bist die einzige Hoffnung in dieser Zeit“, und: „Dein Wort ist die 
Hoffnung”, so heißt es in den Stundengebetsbüchern der Benediktiner und so 
beten auch die Muslime: „Ya Münteher‘recaya“, „Oh, Du letzte Instanz der 
Hoffnungen“, und „Ya Reca“, „Oh, Du Hoffnung“. „Ich denke, auch in unse-
rem Handeln als Gruppe wurde ein Name Gottes widergespiegelt – der Name 
der Hoffnung, vor allem in einer Zeit voller Egoismus, Selbstbesessenheit 
und Selbstsucht. In einer Zeit, in der wir vom Rechtspopulismus überrumpelt 
werden und nicht mehr wissen, ob es noch Licht am Ende des Tunnels gibt. 
Ich meinerseits konnte – dank der Summerschools – erneut Hoffnung tanken 
und zuversichtlicher in die Zukunft blicken.“ (Sümeyye Balci)

Wir haben es geschafft, trotz aller Unterschiede zusammenzukommen und 
ein Zeichen für den interreligiösen Dialog und den Frieden zu setzen. Es 
sollten mehr solcher Reisen und Möglichkeiten des interreligiösen und in-
terkulturellen Beisammenseins zustande kommen, sodass junge Menschen 
einander kennenlernen und sich auf Augenhöhe begegnen können. Wir 
danken hiermit nochmals allen Teilnehmenden und Veranstalter*innen, da 
sie es durch ihr Engagement und ihre Offenheit ermöglicht haben, dieses 
Gefühl der Hoffnung in einer zwiespältigen Zeit spürbar zu machen.

(Sümeyye Balcı/Klarissa Humml)
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Die „Kinderakademie – Weltreligionen 
im Dialog“ an der Universität Kassel
Katharina Gaida

„Ich fand es in der Moschee sehr gut und war sehr erstaunt, wie offen die 
Muslime dort waren. Ich hätte eher gedacht, dass sie am verschlossensten 
sind.“1 – Josephine, 12 Jahre

Was Josephine hier in der Feedbackrunde erzählt, steht maßgeblich für den 
Leitgedanken der „Kinderakademie – Weltreligionen im Dialog“2 oder – so 
wie die Kinder, Studierende und ich sie im alltäglichen Sprachgebrauch 
nennen: Die Kinderakademie der Weltreligionen.

Abb. 1: Logo des Projekts „Kinderakademie – Weltreligionen im Dialog“ 

Josephines Aussage lässt vermuten, dass sie nie zuvor in einer Moschee 
war und sie mit einer gewissen Erwartung an diesem Ausflug teilgenom-
men hat. Umso überraschter ist sie in ihrer Reaktion durch die konkrete Be-
gegnung mit Menschen, die täglich in der Moschee sind. Sie begegnet hier 
Personen, die sie mit Offenheit und Freude in ihre Moschee einladen. Jose-

1 Um nah an den Bedürfnissen der Kinder zu bleiben, haben wir im Rahmen 
einer Feedbackrunde Folgendes erfragt: „Das habe ich in der Kinderakademie 
gelernt und das möchte ich gerne anderen Kindern unbedingt zeigen oder er-
zählen.“ Josephines Antwort ist in dem Zitat abgebildet.

2 Hierzu lade ich herzlich ein, unseren Webauftritt mit Videomaterial, Mit-
wirkenden und weiteren Informationen zu sichten: https://www.uni-kassel.
de/fb02/institute/evangelische-theologie/fachgebiete/religionspaedagogik/
kinderakademie-weltreligionen-im-dialog.html

https://www.uni-kassel.de/fb02/institute/evangelische-theologie/fachgebiete/religionspaedagogik/kinderakademie-weltreligionen-im-dialog.html
https://www.uni-kassel.de/fb02/institute/evangelische-theologie/fachgebiete/religionspaedagogik/kinderakademie-weltreligionen-im-dialog.html
https://www.uni-kassel.de/fb02/institute/evangelische-theologie/fachgebiete/religionspaedagogik/kinderakademie-weltreligionen-im-dialog.html


330

Teil B: Erfahrungen

phines Reaktion auf die Begegnung ist Erstauntheit und Freude zugleich. 
Sie hat Menschen an einem Ort getroffen, der ihr vorher unbekannt war 
und mit dem sie offenbar irritierende Gefühle verbunden hat. Ihr Begeg-
nungserlebnis entsteht durch ihren Mut, ihre Neugierde, einer Grundoffen-
heit Josephines und hilft ihr bei einem Wandel ihrer emotionalen Sicht und 
ihrer Wahrnehmung, die zunächst anscheinend von Unwissenheit und dem 
Eindruck gefärbt war, hier eine verschlossene Gemeinschaft vorzufinden.

Die Begegnung mit konkreten Personen einer anderen religiösen Über-
zeugung an einem religiösen Ort hat dazu beigetragen, dass sie freudig auf 
das Ereignis zurückblickt und es sogar zu ihrem wichtigsten Erlebnis der 
Kinderakademie erklärt.

Der Leitgedanke des Lehr-Lern-Projektes ist, die Kinder in ihrer Empa-
thie, in ihrem Vertrauen und in ihrer Wertschätzung durch konkrete inter-
religiöse Begegnungen zu sensibilisieren und zu stärken. Dazu zählt unter 
anderem, sich in einer „ICH und DU“- und nicht „WIR und IHR“- Be-
ziehung kennenzulernen, Gemeinsamkeiten zu erkunden, Unterschiede zu 
benennen und diese aushalten zu lernen.

In diesem Beitrag soll gefragt werden, was Gelingensbedingungen dafür 
sind, dass Josephine genau diese Erfahrungen sammelt, bewusst reflektiert 
und in der Zukunft womöglich diesen Eindruck in weitere interreligiöse 
Begegnungen transportiert.

Im Folgenden wird zunächst das interreligiöse Konzept und das hoch-
schuldidaktische Lehrprojekt der Kinderakademie der Weltreligionen vor-
gestellt, um anschließend die fachdidaktischen Grundpfeiler, die für das 
Gelingen entscheidend sind, aufzustellen.

Die Kinderakademie der Weltreligionen

Das Projekt der Kinderakademie der Weltreligionen lebt zuallererst von 
Menschen verschiedener religiöser Zugehörigkeiten, die sich aktiv in der 
Kinder- und Jugendbildung engagieren. Interreligiöse oder interkulturel-
le Begegnungen sind demnach hier selbstverständlich, zugleich aber auch 
zentral. Die Kinderakademie ist ein Bildungs- und Ferienprogramm für 
Kinder im Alter von 8–12 Jahren an der Universität Kassel. Sie findet eine 
Woche täglich von 8.30–15.30 Uhr in den Schulferien und der vorlesungs-
freien Zeit statt und wird von Studierenden begleitet. Jedes Kind, unabhän-
gig des Sozial- oder Bildungsstatus, hat die Möglichkeit, an diesem Projekt 
teilzunehmen. Über Sponsor*innen, die eng und nachhaltig mit der Kinder-
akademie zusammenarbeiten, kann ermöglicht werden, dass auch Kinder 
aus ärmeren Familien an der Kinderakademie teilnehmen.

Inhaltlich befasst sich die Kinderakademie mit den drei monotheistischen 
Religionen (Judentum, Christentum und Islam), setzt jedoch den Schwer-
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punkt bewusst auf eine handlungsorientierte interreligiöse Gestaltung des 
Programms. Das bedeutet primär, zunächst inhaltliche Gemeinsamkeiten 
zu thematisieren und darüber hinaus auch Unterschiede kennenzulernen.

Im Zeitraum von Januar 2019 bis Januar 2020 haben bereits drei Kinder-
akademien stattgefunden. Kinder aus einem breitflächigen Einzugsgebiet 
der Stadt und des Landkreises Kassel nahmen teil, wobei die muslimische 
und christliche (evangelischer sowie katholischer Konfession) Religionszu-
gehörigkeit die Majorität in einer fast ausgeglichenen Verteilung darstellte. 
Die interreligiösen Begegnungen mit dem Judentum werden im Programm 
durch den Ausflug in die Synagoge und das Gespräch mit einer jüdischen 
Religionsvertreterin teilweise kompensiert. Kinderakademien mit Kindern 
jüdischer Zugehörigkeit, wenn auch nur mit einzelnen Kindern, haben je-
doch gezeigt, wie wichtig und wünschenswert auch dahingehend die kon-
krete interreligiöse Begegnung für die Kinder auf Augenhöhe ist.

Somit ermöglicht das Konzept der Kinderakademie eine sehr hohe Hete-
rogenität, nicht nur hinsichtlich der religiösen Zugehörigkeit, sondern auch 
des Alters, des Lernstandes und des Wohnortes. In dieser Heterogenität liegt 
zweifelsohne ein hohes Potenzial, aber auch durchaus Herausforderungen, 
jedem einzelnen Kind und jeder einzelnen Religion gerecht zu werden.

Das hochschuldidaktische Lehrkonzept 
der Kinderakademie

Die Kinderakademie der Weltreligionen ist nicht nur ein Bildungspro-
gramm für die Kinder, es ist auch ein praxisorientiertes Modul für ange-
hende Lehrerinnen und Lehrer und Studierende, die in der pädagogischen 
Arbeit tätig sind. Die Seminarteilnehmenden setzten sich in der Vergan-
genheit aus Studierenden evangelischer, katholischer und sunnitischer und 
schiitischer Religionszugehörigkeit zusammen. Die Kinderakademie be-
gegnet einer religiösen und kulturellen Vielfalt der teilnehmenden Kinder 
mit ebendieser seitens der Studierenden. Somit kann ermöglicht werden, 
begründetes Wissen zu vermitteln, von eigenen Erfahrungen zu berichten 
und Handlungspraktiken authentisch zu zeigen. Stereotype werden hier 
durch die Praxis revidiert.3

Für die Studierenden gibt es ein flankierendes Seminar, in dem sie fol-
gende Aufgaben haben:

A) Erwerb des eigenen Grundwissens und interreligiöser Lerntheo-
rien, Reflexion der eigenen Haltung,

3 Vgl. hierzu auch Ausführungen von Prengel: Pädagogik der Vielfalt, S. 205 f. 
zur Verschiedenheit und Gleichberechtigung als institutionelle Aufgabe.
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B) Vorbereitung der Kinderakademie mit zwei Kernbereichen
– Gestaltung eines eigenen interreligiösen Workshops für eine 

Kleingruppe von Kindern, der dreimal durchgeführt wird
– Gestaltung einer Talkshow mit Vertreter*innen einer Religion 

im Plenum,
C) Reflexion der Professionalisierung der eigenen Lehrperson im 

Anschluss durch exemplarische Szenen, welche nachbereitend 
reflektiert und analysiert werden.

Die in A) erwähnten fachlichen Inhalte umfassen zum einen interreligiö-
ses Basiswissen, unter anderem über interreligiöse Lernprozesse oder das 
Modell der Komparativen Theologie4, aber auch fachdidaktische Momente 
wie bspw. die Frage nach der Umsetzung Komparativer Theologie in der 
Praxis, der Rolle der Lehrperson in konkreten interreligiösen Lehrer*in-
nen-Schüler*innen-Interaktionen, in denen mögliche Optionen betrachtet, 
diskutiert und ausgehandelt werden. Des Weiteren berichten, im Rahmen 
des Seminars, externe Referierende muslimischer und jüdischer Zugehö-
rigkeit über Erfahrungswerte im religiösen Alltag.

Bereits in dem vorbereitenden Seminar B) wird seitens der Studierenden 
ein hohes Maß an Lehrprofessionalisierung gezeigt. Sie bilden drei Grup-
pen und konzipieren je eine Workshopidee, welche bezüglich des Alters, 
Lernstandniveaus, aber auch hinsichtlich der Deutsch-Kenntnisse in sich 
differenziert und interreligiös inhaltlich umsetzbar ist. Das ist zweifelsoh-
ne anspruchsvoll, weshalb der Entstehungsprozess der Workshops stets im 
gesamten Team präsentiert, kommentiert und reflektiert wird. Die Studie-
renden haben zudem die Aufgabe, eine Talkshow zur jeweiligen Religion 
mit Religionsvertreter*innen zu gestalten. Die drei Talkshows zu Juden-
tum, Christentum und Islam sollen den Kindern einen Raum geben, Fragen 
zu stellen und authentische Antworten von Personen zu erhalten, die der 
jeweiligen Religion angehören, über fachkundliches Wissen verfügen und 
aus eigenen Erfahrungsberichten schöpfen können. Das Lernen aus einer 
anderen Perspektive ermöglicht den Kindern sowie den Studierenden einen 
neuen Wahrnehmungshorizont. Zudem dienen die Talkshows dazu, erste 
religionskundliche Inhalte zu vermitteln, welche in den Workshops vertieft 
und gefestigt werden können.

Die Reflexion, die Analyse und das Transkript C) erfolgen zum einen 
auf der Grundlage des gesammelten Datenmaterials, das während der 
Kinderakademie entsteht, und zum anderen durch die Nachbesprechung, 
in der sich jeder Studierende eine Lehr-Situation aus der Kinderakademie 
auswählt, diese im Plenum präsentiert und bespricht.

4 Vgl. von Stosch: Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Reli-
gionen.
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Die Workshops sind grundsätzlich so gestaltet, dass Themen wie etwa 
„Frieden“, „Wie betest du?“, „Arche Noah“, „Licht“ etc. aus der Perspek-
tive der drei Religionen betrachtet werden. So können Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede aktiv in der gemeinsamen Arbeit und Begegnung erfah-
ren und ausprobiert werden.

Mögliche fachdidaktische Gelingensbedingungen für einen guten Work-
shop sind dabei für die Studierenden in einem Leitfaden formuliert, an dem 
sie sich orientieren können, um ihre Workshopidee auszuformulieren.

Fachdidaktischer Leitfaden für die 
Gestaltung interreligiöser Workshops

– Formulieren Sie das inhaltliche Ziel Ihres Workshops. Worum ge-
nau geht es Ihnen? Was beabsichtigen Sie mit diesem Workshop?

– Formulieren Sie die Art und Weise, wie gezielt die Förderung 
von Sozialkompetenzen wie Empathie, Vertrauen, Perspektiven-
wechsel und Wertschätzung durch die interreligiöse Begegnung 
gestärkt wird.

– Differenzieren Sie hinsichtlich des Alters, des Anforderungsni-
veaus, des Sprachniveaus, der religiösen Lernvoraussetzungen.

– Stellen Sie Verknüpfungen zur Lebenswelt der Kinder her.
– Die Kinderakademie ist ein Bildungs-, aber auch Ferienprogramm: 

Kinder sollen über Spaß, Kreativität und Eigenmotivation Zugang 
zu ihren Lerninhalten finden, nutzen Sie daher vermehrt interakti-
ve Elemente (Basteln, Schauspielern, Musizieren etc.).

– Nutzen Sie so genannte Phasentrenner zur Entspannung, zur Be-
wegung und zur Entlastung.

– Besprechen Sie mit den Kindern die Verhaltensweisen für einen 
interreligiösen Dialog, den sogenannten „Wegweiser für ein gutes 
Miteinander“ (s. Abb. 2).

Der Leitfaden wächst durch die Erfahrungswerte und er bewährt sich in der 
Praxis. Das überprüfen wir unter anderem durch gezielte Beobachtungen in 
den Workshops, aber auch durch die schriftlichen und mündlichen Rück-
meldungen der Kinder und Eltern.
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Abb. 2: Wegweiser für ein gutes Miteinander

Der Wegweiser für ein gutes Miteinander, der gleich zu Beginn der Kinder-
akademie aushängt und mit den Kindern gemeinsam besprochen wird, soll 
die Kinder ermutigen, die anderen Kinder in ihren Begegnungen zunächst 
als individuelle Menschen kennenzulernen und sie dann unter anderem 
auch in ihrer individuellen Religiosität zu erfahren. Zentral ist hier also 
zunächst die Begegnung mit dem individuellen Menschen und keiner ge-
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neralisierten Gruppierung einer Religion. Zudem soll der Wegweiser die 
Kinder zum Nachfragen und zum Hinterfragen motivieren, um Missver-
ständnisse zu vermeiden und Neues zu entdecken. Denn, und das ist ja 
das Schöne am interreligiösen Lernen: In der Begegnung mit dem Anderen 
lerne ich das Eigene ganz neu verstehen.5

Die Talkshow ist ein Aushandlungsspiel zwischen Religionsvertre-
ter*innen und Studierenden. Sie entscheiden gemeinsam, welche Inhalte 
vermittelt und welche Aufgaben verteilt werden. Hier finden erste interre-
ligiöse Begegnungen, Dialoge und Arbeiten im Vorbereitungsseminar statt. 
Sowohl Studierende als auch Religionsvertreter*innen erwerben erste oder 
weitere interreligiöse Kompetenzen.

Der Exkursionstag am Donnerstag in die drei Gotteshäuser (Kirche, 
Moschee und Synagoge) ist fester Bestandteil der Kinderakademie. Hier 
treten die Kinder in den direkten Kontakt mit Menschen der jeweiligen Ge-
meinde und der jeweiligen religiösen Orte. Sie sehen heilige Schriften, sie 
fühlen den Teppichboden unter ihren Füßen, sie tragen eine Kippa auf ih-
rem Kopf, sie erkunden Kirchenräume, lernen liturgische Elemente kennen 
und haben die Chance, Fragen an Menschen zu stellen, die diese Gemeinde 
besuchen, und deren Erfahrungswerte kennenzulernen. Zuvor Gelerntes 
wird also durch die Exkursion auf einer anderen Ebene der Sinneswahrneh-
mung und der damit verbundenen Aufmerksamkeit und Konzentration auf 
das Wahrgenommene und seine Einordnung durch praktische Erfahrungen 
verfestigt. Daher ist die Exkursion integraler Bestandteil einer gelingenden 
Lernentwicklung bei den Kindern und auch den Studierenden.

Über die Einladung an die Eltern, Freunde und Familie zu unserem Ab-
schlussfest am Ende der Woche, der sogenannten Rundschau, versuchen 
wir gezielt, den familiären Hintergrund des Kindes miteinzubeziehen. 
Denn die (religiöse) Sozialisation eines Kindes setzt sich aus verschiede-
nen Bestandteilen zusammen – sei es die Familie, die Peergroup, die Schu-
le oder Freizeitaktivitäten.

Ziel unserer abschließenden Rundschau ist es, Ergebnisse der Woche zu 
präsentieren, die Gäste untereinander ins Gespräch zu bringen, Bekannt-
schaften, vielleicht sogar Freundschaften unter den Kindern, nachhaltig zu 
festigen. Zelebriert wird dies mit einem „Diplom der Kinderakademie der 
Weltreligionen“, welches jedes Kind für seinen Mut, seine Neugierde, sei-
ne Grundoffenheit und den Erwerb von fachlichem Wissen verdient.

5 Vgl. hierzu auch die Ausführungen in von Stosch: Komparative Theologie als 
Wegweiser in der Welt der Religionen, S. 151 f., in denen er die Ziele der Kom-
parative Theologie aufzeigt und das Neuverstehen des eigenen Glaubens, des 
eigenen Denkens im Licht anderer religiöser Traditionen als einen der Zentral-
aspekte aufführt.
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Grundpfeiler des Konzepts der 
interreligiösen Begegnung

Abschließend sollen hier Grundaspekte des Konzeptes gebündelt werden, 
die die Kinderakademie bereichern, tragen und entscheidend für Gelin-
gensbedingungen in unseren interreligiösen Begegnungen sind:

1) Transparentes Verständnis der Begegnung und Haltung (Wegwei-
ser für ein gutes Miteinander)

2) Religiös heterogene Gruppen der Kinder und Studierenden (Das 
Lernen miteinander, nicht übereinander)

3) Vielfalt an Begegnungs- und Lernmöglichkeiten (Begegnung mit 
Expert*innen, Exkursion zu religiösen Gotteshäusern, Begegnung 
innerhalb der eigenen Gruppe)

4) Interreligiöses Lernen durch Verknüpfung von interreligiösem 
Wissenserwerb und konkreten Begegnungsräumen

5) Interreligiöser Dialog auf verschiedenen Ebenen (Kinder-Kinder, 
Kinder-Studierende, Studierende-Religionsvertreter*innen etc.)

6) Individuelles, differenziertes Lernangebot für Kinder (offene und 
angeleitete Lernphasen, interaktiv, optimale Betreuungsressourcen 
etc.)

7) Individuelles, differenziertes Lehr- und Lernangebot für Studie-
rende durch breit gefächerte methodische Angebote (Experten-
runden, Diskussionen, Analysen, Erwerb fachdidaktischer und 
fachkundlicher Kompetenzen, Lehrprofessionalisierung durch 
konkrete praktische Erfahrungen)

8) Gemeinsames kreatives Tun: Singen, Spielen, Gestalten, Auffüh-
ren, Essen, Leben 

9) Klare und transparente Lernzielperspektive für alle Beteiligten: 
Offene Grundhaltung, Empathie, Wertschätzung, Vertrauen, Pers-
pektivenwechsel, Kennenlernen von Grundwissen, keine Wertung 
von Unterschieden und Gemeinsamkeiten

Meines Erachtens liegt das große Gelingen der Kinderakademie der Welt-
religionen in der Vielzahl der kleinen Momente, in denen positive Erfah-
rungen gesammelt, Vorurteile gemindert und religionssensible Kommuni-
kation und Empathie bei jedem Einzelnen bestärkt und trainiert wird. Dies 
erzeugt eine starke, freundschaftliche, warme und ehrliche Atmosphäre 
und ermöglicht Begegnungen.

Wie zu Beginn gesehen, konnotiert Josephine den Besuch in der Mo-
schee und die interreligiöse Begegnung mit Menschen einer muslimischen 
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Zugehörigkeit mit einer positiven Wahrnehmung, welche sie nun, laut eige-
nen Angaben, in weitere Kommunikationen tragen möchte.

An dieser Stelle sei hervorzuheben: Josephine nimmt aus der konkreten 
interreligiösen Begegnung in der Moschee ein für sie überraschend positi-
ves Gefühl mit. Das ist zunächst ausschlaggebend und wichtig für eine erste 
Begegnung. Josephines Empathie verhilft ihr in dieser Begegnung zu einer 
emotionalen Färbung der Situation, welche durch Positivität, Neugier und 
Erstauntheit gezeichnet ist und ihre Wahrnehmung nachhaltig beeinflusst.6

Das ist sowohl ein wichtiges Ergebnis interreligiöser Begegnung als 
auch eine zentrale Voraussetzung, eine Offenheit auch für weitere inter-
religiöse Begegnungen auszubilden. Stereotypen können durch die direkte 
Begegnung mit anderen aufbrechen und Vorurteile revidiert werden.

Josephine ist eines der über 70 Kinder, welche bereits an der Kinder-
akademie der Weltreligionen teilgenommen haben. Ihre Aussage lässt uns 
vermuten: Es scheint einiges gelungen zu sein.

Literatur
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S. 37–61, in denen innerhalb des Vierevidenzquellenmodells die Bedeutung 
interreligiöser Empathie in Wahrnehmungsprozessen erläutert wird.
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Komparative Theologie und interreligiöse 
Begegnungen – ein Erfahrungsbericht 
aus muslimisch-theologischer Sicht
Tuba Işik

Das Zusammentreffen von Menschen unterschiedlicher Religionen und 
unterschiedlich intensiv vollzogener Religionspraxen ist mittlerweile auch 
in Deutschland nicht mehr zu umgehen. Das ist zum einen dadurch begrün-
det, dass nicht-christlich geprägte Menschen, die schon seit vielen Jahren 
und Jahrzehnten in Deutschland leben, nach und nach auch in „sichtbaren“ 
Berufen in Erscheinung treten und in den letzten Jahren auch immer mehr 
Menschen aus nicht-christlich geprägten Ländern nach Deutschland kom-
men. Zum anderen hat das Internet-Zeitalter die Welt in die heimischen 
Wohnzimmer gebracht und erschwingliche Urlaubsreisen haben andere 
Religionen und Kulturen Teil der hiesigen Lebenswirklichkeit werden las-
sen. Meine grundsätzliche Erfahrung in den letzten zehn Jahren war, dass 
durch die Dynamik des interreligiösen Miteinanders und Dialogs mehr Ver-
ständnis füreinander und zwischen den jeweiligen Religionen gestiftet wer-
den konnte. Darüber hinaus können auch religionsverbindende sowie kul-
turübergreifende Freundschaften und Partnerschaften entstehen. Allerdings 
bedarf das einiger Voraussetzungen, wie sich mir nach und nach erschloss.

Zunächst war es notwendig, mich selbst aus der Position, für die eigene 
Religion Rechenschaft abgeben zu müssen, zu befreien und gleichzeitig 
von den religiös Anderen zu fordern, ebenso wie ich eine Friedensquelle 
für ein gutes gesellschaftliches Miteinander zu sein. Nicht in dem Sinne, 
den religiös Anderen in eine Rechtfertigungsposition zu drängen, sondern 
im Sinne der gemeinsamen Verantwortung und Pflicht, im (interreligiösen) 
Gespräch mehr Verständnis füreinander und Frieden für das gesellschaftli-
che Miteinander zu schaffen. Zudem gründet(e) meine Motivation, den*die 
Andere*n als religiösen Gesprächspartner anzunehmen, auch in einer qu-
ranischen Plausibilisierung (wie bspw. Sura 60, Verse 7–9, die sowohl in 
einer diachronen wie auch synchronen Lesart gelesen werden sollte) sowie 
dem prophetischen Umgang mit religiös Anderen. Allerdings habe ich auch 
häufig Muslime kennengelernt, die – von einem*einer hermeneutischen 
Christ*in ausgehend – den Dialog vollends verweigern, weil sie Christ*in-
nen nicht als Monotheist*innen begreifen. Mit hermeneutischen Christ*in-
nen meine ich die Überzeugung, dass der*die gegenwärtige Christ*in ge-
nau dieselbe Glaubenslehre hat wie jene, die im Quran kritisiert werden. 
Das gründet oft darin, dass viele Muslim*innen den Quran lediglich syn-
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chron lesen und ihn damit expressis verbis auf den gegenwärtigen Kontext 
übertragend interpretieren – ein fataler hermeneutischer Fehler.

Mittlerweile kann ich jedoch konstatieren, dass der Ansatz der Kompa-
rativen Theologie (fortlaufend als KT abgekürzt), so wie er vom Paderbor-
ner Professor für Katholische Theologie, Klaus von Stosch, vertreten wird, 
für mich bislang die hilfreichste Herangehensweise gewesen war und ist, 
wenn interreligiöser Dialog betrieben werden soll.

Die erste Begegnung mit der KT hatte ich 2010 in meinem Bewerbungs-
gespräch für die Stelle als Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Universität Paderborn im Büro von Klaus von Stosch. Dort, in sei-
nem Büro, hing – genau hinter seinem Kopf – ein überdimensionales Bild 
der Kaaba. In interreligiösen Gesprächskreisen nach dem 11. September 
2001 hatte ich die Erfahrung gemacht, dass sich Kirchenvertreter*innen im 
interreligiösen Dialog oft auf einen gewalttätigen Islam rekurrierend profi-
lierten. Dadurch entstand für uns muslimische Gesprächspartner*innen eine 
asymmetrische Gesprächssituation und das als Dialog geplante Gespräch 
transformierte sich für uns Muslim*innen in eine Verteidigung des Islam als 
friedfertige Religion. Vor diesem Hintergrund irritierte es mich ungemein, 
die Abbildung des wohl wichtigsten Heiligtums der Muslime weltweit in 
einem Büro eines katholischen Professors hängen zu sehen. Ich konnte die-
ser Art von Würdigung erst einmal keine Bedeutung zuschreiben und dies 
auch nicht einordnen. Ich ließ meinen Blick durch den Raum schweifen 
und bemerkte ebenfalls ein Bild, auf dem die monumentale Christus-Sta-
tue im Süden von Rio de Janeiro zu sehen war. Da ich den Ansatz der KT 
noch nicht kannte, nahm ich – mit Blick auch auf die anderen Bilder von 
religiösen Symbolen und Zeichen – an, dass es sich um einen vergleichen-
den oder gegenüberstellenden Ansatz bei der KT handelte. Später sollte 
ich lernen, dass sich im komparativen Dialog die Gesprächspartner*in-
nen gemeinsam auf den Weg der Wahrheitssuche machen und sich mit der 
Andersheit des*der religiös Anderen auseinandersetzen, um diesen*diese 
besser zu verstehen und sich selbst aus dem Blickwinkel des*der Ande-
ren betrachten zu können. Ein hilfreicher Nebeneffekt ist, dass hierdurch 
auch die eigene Religion besser verstanden wird. In diesem Zusammenhang 
sollte ich ebenso lernen, dass Verbündete im Glauben Abrahams eigentlich 
immer wieder betonen, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen unseren 
Religionen gibt, um untereinander Vertrauen zu schaffen. Obwohl es mir 
anfangs einleuchtete, wollte ich mich auch zugleich von diesen freundli-
chen Umarmungsversuchen abgrenzen, denn ich hatte bislang einerseits 
die Erfahrung gesammelt, dass Nicht-Muslim*innen nicht die erforderliche 
lernoffene Haltung mitbrachten. Andererseits hatte ich bis dahin nicht ge-
lernt, wie Christ*innen die trinitarische Vielfalt als Einheit begreifen. Aus 
diesem Grund konnte ich Christ*innen nicht unbedingt als meine Glaubens-
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schwestern und -brüder kategorisieren. Mittlerweile hat sich das geändert. 
Diese ersten Begegnungen in Paderborn ermöglichten mir den Zugang zu 
wichtigen Deutungsmustern, die mir halfen, die argwöhnischen Blicke und 
distanzierte Haltung der evangelischen Gemeinde in Bursa (Türkei) nach-
zuempfinden, als ich an sie herantrat und versuchte, sie in demselben Sinne 
(der Betonung von abrahamitischen Gemeinsamkeiten) zu umarmen. Die-
ser Versuch scheiterte und musste auch scheitern, denn Vertrauen war allein 
durch meine offene und wertschätzende Haltung noch lange nicht gestiftet 
und der politische Diskurs über Christ*innen in der Türkei überschattete 
mein Zugehen gänzlich. Es war daher leider nicht ausreichend, dass ich im 
Dialog auf den Glauben an den einen Gott rekurrierte.

Dies verdeutlichte mir auf verschiedenen Ebenen allerdings Folgendes: 
Zu glauben und darauf zu vertrauen, dass auf muslimischer Seite der christli-
che (und jüdische) Glauben an den einen Gott unterstützt werden kann, hängt 
nicht nur von einer anerkennenden theologischen Position ab, sondern auch 
von politischen, historischen sowie individuell unterschiedlichen Erfahrun-
gen und Diskursen, die einen wichtigen Referenzrahmen in einem kompara-
tiven Gespräch bilden. Daher können erste Annäherungsversuche über Ge-
meinsamkeiten zwar die ersten, stabilen Bausteine sein, um Vertrauen zu 
bilden und sich zunächst einmal theologisch im Geiste zu umarmen, doch 
bedürfen diese Annäherungen insgesamt sehr viel Zeit. Allerdings kann m. E. 
aus muslimisch-theologischer Sicht ein ernsthafter Dialog erst beginnen, 
nachdem ich mir als muslimischer*m Dialogpartner*in die von mir ange-
nommene theologische Positionierung des religiös Anderen bewusst mache. 
Voraussetzung ist in erster Linie, das Christentum als eine abra hami tische 
Religion und religiöse Pluralität insgesamt (gemäß Sura 5, Vers 48 oder Sura 
16, Vers 93) als einen gottgewollten Segen (arab. rahma) zu begreifen.

Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen wahrzunehmen, kann also mit-
unter helfen, sie für eine Intensivierung des eigenen Glaubens zu nutzen. 
Ihr geht es in ihrer konfessionell bestimmten Ausprägung nämlich immer 
darum, den eigenen Glauben und dessen Reflexion zu stärken und weiter-
zuentwickeln. Doch gilt eine gegenseitige Verstärkung des Glaubens durch 
die Entdeckung von Ähnlichkeiten über Konfessions- und Religionsgren-
zen hinweg sowohl in der komparativen als auch in der ökumenischen 
Theologie inzwischen als wohl ein wenig altmodisch, weil längst deutlich 
wurde, dass es gerade die Unterschiede zwischen den Religionen und Kon-
fessionen sind, die theologisch bearbeitet werden müssen. Unterschiede 
wahrzunehmen, kann folglich ebenso helfen, sie für das eigene Denken 
fruchtbar zu machen. Meiner Erfahrung nach kann in Moschee- und Kir-
chenkreisen in den ersten Begegnungen nichtsdestotrotz die Fokussierung 
auf Gemeinsamkeiten wohltuend sein und immens zur Schaffung und In-
tensivierung des Vertrauens beitragen.
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a)	 Der	neuralgische	Punkt:	Gottesglauben

Bislang stellte sich für mich das Gespräch über den Glauben an einen Gott 
als der neuralgische Punkt des interreligiösen bzw. innertheologischen Ge-
sprächs zwischen Muslim*innen und Christ*innen dar. Sowohl viele Mus-
lim*innen als auch viele Christ*innen halten es für ausgeschlossen, dass 
wir an ein und denselben Gott glauben. In weiteren Gesprächsverläufen 
wird zumeist die Differenz zwischen den Gottesbildern betont. In den Ar-
gumentationen scheint allerdings mitunter eine gewisse Angst durch, sich 
auf den Glauben an ein und denselben Gott zu beziehen. Es scheint, dass 
die Gesprächspartner*innen fürchteten, ein Zugeständnis zu machen, wo-
durch für sie die klaren Grenzen beider Religionen permeabel zu werden 
beginnen. Auch eine terminologische Abgrenzung, nämlich Gott mit dem 
arabischen Begriff „Allah“ zu bezeichnen und dadurch eine Differenz zwi-
schen „Gott“ und „Allah“ zu schaffen, entpuppt sich schnell als fehlerhaft, 
da arabische Christ*innen für Gott ebenfalls das Wort „Allah“ benutzen 
und sie auch zu Allah beten. An dieser Stelle löst sich folglich eine künst-
liche Differenz auf und zurück bleibt meist, das Gespräch in jene Richtung 
zu lenken und zu öffnen, über die Einheit Gottes gemeinsam nachzuden-
ken und sich vor allem auf die göttlichen Eigenschaften mit Blick auf die 
Einheit zu konzentrieren. Dadurch ergaben sich besonders bedeutsame 
Einsichten und lebendige Gespräche für jeden der einzelnen Gesprächs-
teilnehmenden. Die Gesprächsabschlüsse endeten gelegentlich wieder in 
Differenzen oder in offenen Fragen, die zu weiteren Gesprächen einluden. 
Erkennbar wurde allerdings meist, dass beide erreichten Gesprächspunkte 
für beide Seiten stets fruchtbar waren und sie zum weiteren (manchmal ge-
meinsamen) Nachdenken verleiteten.

b)	 Religiös	soziales	Handeln:	gemeinsames	Fastenbrechen

Mittlerweile hat es sich in Deutschland eingebürgert, dass Muslim*innen 
Nicht-Muslim*innen in ihre Moscheegemeinden zum gemeinsamen, inter-
religiösen Fastenbrechen einladen. In diesem Rahmen wird zumeist über 
die Bedeutung des Fastens im Islam berichtet, es werden religiöse Lieder 
gesungen und freundliche Eröffnungsworte gesprochen. Diese Gelegenheit 
bietet den Menschen die Möglichkeit, sich gegenseitig – über die jeweili-
gen religiösen Traditionen sowie kulinarischen Spezialitäten – kennenzu-
lernen; all das unterstützt den Aufbau guter Nachbarschaft.

Eine ganz neue Erfahrung hingegen durfte ich machen, als ich mit an-
deren Muslim*innen sowie Christ*innen von der jüdischen Gemeinde in 
Stuttgart zum Fastenbrechen im Fastenmonat Ramadan eingeladen wurde. 
Nicht nur, dass auf muslimische Speisevorschriften geachtet wurde, sogar 
der Gebetsruf, der das Fastenbrechen einleitete, wurde gesungen. Im An-
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schluss an das Essen hatte die Gemeinde interreligiöse Lieder vorberei-
tet, die wir gemeinsam beim gemütlichen Zusammensitzen und Teetrin-
ken voller Freude sangen. Diese soziale Erfahrung eröffnete mir eine ganz 
neue Ebene des Verständnisses, wie Essen und eine damit einhergehende 
großherzige Gastfreundschaft völlig fremde Menschen verbinden kann. Es 
wurde deutlich, dass soziales und vertrauensstiftendes Miteinander neben 
theologischen Gesprächen auch dann gepflegt werden kann, wenn wir ge-
meinsam (kochen und) essen. Dies kann Menschen (wieder) zusammen-
führen, Bindungen stärken, Harmonie und Einigkeit schaffen sowie Angst 
vor der/dem Anderen mindern. Nicht nur der Austausch über die Köstlich-
keiten, sondern die Gelegenheit (in diesem Fall des Fastens) kann eben 
auch Anlass sein, sich über Traditionen des Fastens in den verschiedenen 
Kulturen und Religionen auszutauschen.

c)	 Gemeinsames	Beten

Seit 2010 ist der 25. März im Libanon ein Feiertag, an dem Muslim*innen 
und Christ*innen gemeinsam der „Verkündigung Mariens“ gedenken. Ich 
hatte das große Glück, 2013 in Beirut zu sein und diesen paritätisch vor-
bereiteten und durchgeführten Gedenktag mitzuerleben, an dem Maria, die 
Mutter Jesu, auf verschiedenste Weise gelobt, gepriesen und verehrt wird. 
Abgesehen vom Programminhalt, der mich zwar ebenfalls beeindruckte, 
war es vielmehr die Bereitschaft und Selbstverständlichkeit, mit welcher 
am Ende gemeinsam gebetet wurde. Jegliche Gruppierungen und Konfes-
sionen beider Religionen waren dabei präsent. Das warf für mich erneut 
die Frage auf, wie eine Gesellschaft, die sich ca. 25 Jahre im Bürgerkrieg 
befand und in der sich religiöse Gruppen gegenseitig bekriegten, am Ende 
doch gemeinsam diesen Punkt erreichen konnte. Was war hierfür nötig ge-
wesen? Wie konnte solch eine würdigende Haltung und Bereitschaft entste-
hen? Vielleicht waren es innertheologische sowie interreligiöse Gespräche, 
vielleicht auch der politische Rahmen, der die Religionsvertreter förmlich 
dazu herausforderte, die friedensstiftenden Potenziale ihrer Religionen her-
vorzuheben und ihre Gemeinschaften in dieser Absicht zu prägen. Fakt ist, 
dass es möglich war und ist.

Summa summarum ist m. E. konstitutiv, dass ich mir bewusst mache, 
dass ich mich nicht mit einem Konstrukt namens Christentum oder Islam, 
sondern mit realen Menschen auseinandersetze, die eine eigene Vorstellung 
von ihrer Religion haben und ihren Glauben individuell leben. Wenn wir als 
Menschen anderen Menschen nicht vertrauen, dann bedeutet das, dass wir 
unseren Mitmenschen nicht vertrauen; es meint nicht, dass wir einem Kons-
trukt nicht vertrauen. Wenn wir enttäuscht werden, dann sind es wieder 
Menschen, die uns enttäuschen können, nicht aber ein Konstrukt enttäuscht 
uns. Angst vor „dem Islam“ oder „dem Christentum“ zu erzeugen, ist ein 
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böses Spiel mancher politischer Diskurse, die nicht die Einigung der Ge-
sellschaft, sondern ihre Spaltung zum Ziel haben. Vor diesem Hintergrund 
war ein wesentliches Lernergebnis meiner interreligiösen Dialogerfahrung, 
sich immer wieder vor Augen zu führen, dass ich mit meiner Glaubens-
art und -welt mit einem*einer anderen Gläubigen und seiner*ihrer (eigens 
konstruierten) Glaubenswelt in einen Dialog trete und dass es sehr viele 
weitere und unterschiedliche Vorstellungen dieser Religion geben kann.
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Begegnungen mit Geflüchteten: 
Sprachförderung Universität Hildesheim
Johanna Scholz

Das Sprachlernprojekt an der Stiftung Universität Hildesheim ist ein schö-
nes Beispiel für eine Begegnung und einen Dialog zwischen verschiedenen 
Kulturen. Das Projekt wurde 2015 ins Leben gerufen, als in kurzer Zeit 
ein großer Bedarf an Sprachförderung für geflüchtete Menschen entstand. 
Mit Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und 
Kultur sollten Lehramtsstudierende an den lehrerbildenden Universitäten 
in Niedersachsen qualifiziert werden, um geflüchtete Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene zu unterrichten. Das Projekt startete zunächst in 
der Erstaufnahmestelle in Hildesheim. Seit 2016 arbeiten die Studierenden 
gezielt an zwei Hildesheimer Schulen, die einen großen Bedarf an Sprach-
förderung für geflüchtete Menschen haben.

Das Projekt arbeitet auf zwei Ebenen: Zum einen stellt es Sprachförde-
rung für geflüchtete Menschen zur Verfügung, zum anderen qualifiziert es 
Studierende für ihre Arbeitspraxis. In ihrer späteren Berufstätigkeit treffen 
Studierende häufig auf Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, 
werden aber auf diese Anforderungen durch das Studium vorwiegend nur 
theoretisch vorbereitet. Mit dem Projekt erhalten Studierende eine Quali-
fikation zu den Themenfeldern Heterogenität, Integration und Sprachförde-
rung. Im praktischen Teil des Projekts unterrichten sie unter Anleitung von 
zwei DaZ-Lehrkräften an der Walter-Gropius-Berufsschule und der Grund-
schule Nord in Hildesheim. Täglich wird dort im Anschluss an den Unter-
richt der Sprachlernklassen ein ergänzender Sprachunterricht durchgeführt.

Mittlerweile wurde das Projekt für weitere Studiengänge an der Univer-
sität Hildesheim geöffnet und es nehmen Studierende aus Studiengängen 
wie Sozial- und Organisationspädagogik, Psychologie, Erziehungswissen-
schaften, Kulturwissenschaften, Interkulturelle Kommunikation und DaZ/
DaF am Projekt teil. Das Projekt ist nun ein fester Bestandteil des Lehran-
gebots und bei Studierenden sehr beliebt. Seit 2017 gibt es Zusatzangebote, 
wie eine Sommerschule und eine Mathewerkstatt. Eine Förderung durch 
den Europäischen Sozialfond macht zudem seit 2019 eine sozialarbeite-
rische Unterstützung sowie Hilfe beim Übergang von der Schule in den 
Beruf möglich.

Bevor die Studierenden in die Schulen gehen und im Sprachunterricht 
mitwirken, erhalten sie in mehreren Seminaren Grundlagenwissen für den 
Unterricht Deutsch als Zweitsprache und im Umgang mit heterogenen 
Gruppen. Außerdem erhalten sie Hintergrundinformationen zu den Her-
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kunftsländern der Schüler*innen und Fluchtursachen, Informationen zu 
Aufenthalts- und sozialrechtlichen Regelungen für Geflüchtete und zum 
Umgang mit Menschen, die durch Flucht und Verfolgung psychisch be-
lastet oder traumatisiert sind. Zusätzlich finden Vertiefungsseminare zu 
den Themen Alphabetisierung und Unterrichtsvorbereitung und eine Zwi-
schen- sowie Abschlussevaluation statt.

Der Unterricht der geflüchteten Schüler*innen findet täglich im An-
schluss an den Regelunterricht statt und ergänzt und vertieft diesen. Durch 
die Mitarbeit von 10 bis 12 Studierenden pro Standort und Unterrichtsstun-
de kann ein sehr intensiver Unterricht und eine individuelle Förderung der 
Schüler*innen gewährleistet werden, welche im normalen Schulalltag häu-
fig nicht erfolgen kann. Je nach Workload müssen die Studierenden auch 
selbst mindestens eine Unterrichtsstunde planen und durchführen, wobei 
sie von den jeweiligen Lehrkräften der Vor- und Nachbereitung unterstützt 
werden. Durch die Teilnahme von Studierenden aus den unterschiedlichs-
ten Studiengängen ist eine große Vielfalt an Unterrichtsthemen und -zu-
gängen gewährleistet.

An der Grundschule nehmen Schüler*innen im Alter von 6 bis 12 Jahren 
aus dem Irak, Afghanistan, Syrien, Bulgarien, Kasachstan, Rumänien, Ko-
sovo und Guinea am Sprachunterricht teil. Die Gruppengröße und -zusam-
mensetzung variiert an diesem Standort, da neben dem Sprachlernprojekt 
noch weitere Nachmittagsangebote stattfinden. Zusätzlich werden an zwei 
Tagen in der Woche einmal nur die Jahrgänge 1 & 2 und einmal die Jahrgänge 
3 & 4 unterstützt, um neben jahrgangsbedingten thematischen Schwerpunk-
ten, auch die unterschiedlichen Sprachstände sowie die Altersunterschiede 
zu berücksichtigen. In einer Ankommensphase schaffen die Studierenden 
zunächst durch lockere Gespräche und mit Hilfe von Spielen eine angeneh-
me Lernatmosphäre. Anschließend treffen sich alle in einem gemeinsamen 
Stuhl- oder Stehkreis, um Inhalte zu wiederholen oder in ein neues Thema 
einzusteigen. Hierzu werden Sprachlernspiele, Bewegungsrunden, Lieder, 
Erzählrunden und kreative Aufgaben zur Förderung der Sprache genutzt. 
Danach erfolgt eine Arbeitsphase an Gruppentischen, an denen die Schü-
ler*innen gemeinsam mit den Studierenden an differenzierten Materialien 
arbeiten, bevor sie in einem Abschlusskreis von ihren Lernergebnissen be-
richten. Den Abschluss bildet jedes Mal ein allen bekanntes Ritual.

In der Walter-Gropius-Berufsschule nehmen geflüchtete Jugendliche 
aus dem Irak, Iran, Afghanistan und Syrien im Alter von 16 bis 21 Jahren 
an dem Sprachunterricht teil. Grundsätzlich gliedert sich der Unterricht 
in drei Phasen: Der Einstieg erfolgt durch ein Spiel oder andere lockere 
Übungen. Dies findet im Plenum statt und dient als Motivationssteigerung, 
Auflockerung und gleichzeitig als Vorbereitung auf das Stundenthema. An-
knüpfend erfolgt die Arbeit in Kleingruppen, in denen sich die Studieren-
den individuell auf die Bedürfnisse der Jugendlichen einstellen können. 
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Abschließend findet eine Ergebnissicherung durch methodisch abwechs-
lungsreiche Sprachlernspiele statt. Es wird darauf geachtet, dass die Unter-
richtsinhalte handlungsorientiert, alltagsbezogen und auf die Bedürfnisse 
der Schüler*innen angepasst sind. Die Wortschatzarbeit ist auf die Themen 
der Lehrwerke aus dem Regelunterricht bezogen und wird ergänzt durch 
Übungen, die alle vier Fertigkeiten (Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören) 
stärken. Außerdem wird immer wieder intensiv an Themen wie Berufs-
orientierung, Bewerbungstraining und Vorstellungsgesprächen gearbeitet.

Da ich das Projekt überwiegend in der Berufsschule absolviert habe, 
liegt hier im weiteren Verlauf mein Fokus. Ich habe im 5. Semester mei-
nes Bachelorstudiums im Herbst 2016 mit dem Projekt begonnen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich nur wenige, ausschließlich theoretische Semi-
nare und Vorlesungen zu Themen wie „Deutsch als Zweitsprache“ oder der 
„Arbeit mit Geflüchteten im Unterrichtskontext“ besuchen können. Meine 
einzige praktische Erfahrung im Umgang und Unterrichten von und mit 
Geflüchteten war ein Sprachkurs für Erwachsene, den ich für einige Mona-
te durchgeführt habe. Allerdings erhielt ich nie eine ausführliche Einarbei-
tung oder ein Feedback von der Institution bezüglich meiner Arbeit. Ich 
habe mich immer selbstständig über aktuelle Entwicklungen in der Flücht-
lingssituation und die Hintergründe meiner Lernenden informiert und so 
eigenverantwortlich den Unterricht umgesetzt. Meiner Meinung nach sind 
Kompetenzen im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Flucht- und Mig-
rationshintergrund für angehende Lehrkräfte heutzutage unabdingbar und 
sollten fest im universitären Kontext verankert sein. So war ich sehr froh, 
als ich die Chance erhielt, an dem Sprachlernprojekt teilnehmen zu kön-
nen. Das Projekt hat sich von vornherein an einem gut strukturierten und 
transparent gestalteten Konzept orientiert. So habe ich erstmals fundiertes 
Wissen zu dem Bereich „Flüchtlingsarbeit und Deutschunterricht“ erhal-
ten. Speziell durch die Themenblöcke „politisch rechtliche Rahmenbedin-
gungen“, „psychosoziale Situation von Geflüchteten“ und „Diversität im 
Unterricht“ wurde ich für die besondere Lebenssituation dieser Menschen 
sensibilisiert. Die Einführungsveranstaltungen stellten für mich eine not-
wendige Vorbereitung dar, um sich auf die Situation in den Schulen an-
gemessen einzustellen. Mit all dem Hintergrundwissen bin ich voller Ta-
tendrang und motiviert in die Praxisphase gestartet. Dort wurden meine 
Erwartungen bei weitem übertroffen. Während ich zu Beginn genau wie 
die Schüler*innen zunächst zögerlich um mich schaute, um die Lage ein-
schätzen zu können, lockerte das angeleitete Kennenlernspiel in der Ein-
stiegsphase des Unterrichts sofort die Stimmung. Wir kamen nach und 
nach alle miteinander ins Gespräch und es entstand eine angenehme Atmo-
sphäre und ein erstes Gemeinschaftsgefühl. In der anschließenden Arbeits-
phase war es uns nun möglich, wirklich zu erfahren, mit wem man in den 
kommenden Wochen zusammenarbeiten würde. Wir saßen immer zu dritt 
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zusammen und tauschten uns über unsere Herkunft und Berufswünsche 
(das Stundenthema war Berufe) aus. Dadurch, dass wir nun in geschützten 
kleineren Gruppen arbeiteten, war die Hemmschwelle, nachzufragen und 
aufeinander zuzugehen, deutlich gesunken. Bereits beim nächsten Tref-
fen begrüßte man sich freudestrahlend und nach und nach lernten wir uns 
durch wechselnde Kleingruppen immer besser kennen. Ohne dies groß the-
matisieren zu müssen, wurden wir Studierende als Lehrkräfte respektiert 
und gleichzeitig kam durch die geschaffene Lernatmosphäre eine gewisse 
Nähe zustande. Dieses Wechselspiel aus gegenseitigem Respekt und Nähe 
ermöglichte einen großartigen Austausch. So konnten wir auf Augenhöhe 
miteinander und voneinander lernen. Ich bin bis heute in vielerlei Hinsicht 
von diesen Schüler*innen beeindruckt. Viele von ihnen haben mir im Lau-
fe des Projekts persönliche Geschichten aus ihrer Kindheit, ihrer Schul-
zeit, dem Krieg oder auch ihrer Flucht anvertraut, wodurch sich engere Be-
ziehungen aufgebaut haben. Ihre Erlebnisse machten mich immer wieder 
sprachlos. Ich empfinde nach wie vor tiefsten Respekt für alle geflüchteten 
Kinder und Jugendliche, die ich kennen gelernt habe, weil sie mutig und 
zumeist mit einer sehr positiven Einstellung der Zukunft entgegensehen. 
Die regelmäßigen Gespräche eröffneten mir eine neue Perspektive auf 
viele kulturelle und gesellschaftliche Aspekte. Anlass hierfür boten immer 
wieder die Unterrichtsthemen und -methoden: Über Sprachenportraits ka-
men wir über Mehrsprachigkeit ins Gespräch, welche im Gegensatz zu mir 
für viele von ihnen ganz normal war, da sie mit mindestens zwei Sprachen 
aufgewachsen sind. Durch die Betrachtung deutscher Songtexte tauschten 
wir gegenseitig Musik aus. Hobbys sowie typische Gerichte aus der Hei-
mat waren sowieso immer wieder Gesprächsthema und bereicherten meine 
Rezeptsammlung um einige arabische Köstlichkeiten. Auch über die Rolle 
von Religion für sie selbst, ihre Familien und in der Gesellschaft sowie die 
Situation und politische Lage in ihren Heimatländern kamen von Zeit zu 
Zeit Gespräche zustande. Ich staunte immer wieder über ihre Biografien 
und, dass sie nach allem, was sie erlebt hatten, mit großer Dankbarkeit für 
meine Hilfe und Unterstützung vor mir saßen. Die Arbeit mit den Jugend-
lichen an der Berufsschule hat mich sehr berührt und mich nicht nur für 
meine Berufslaufbahn bereichert, sondern auch persönlich sehr geprägt. 
Durch ein obligatorisches Portfolio war es möglich, den Unterricht (Ge-
staltung, Ablauf, Methoden etc.), die Begegnungen aber auch das eigene 
Handeln und Denken gezielt zu reflektieren. Zusätzlich konnte man seine 
Eindrücke in einer persönlichen Zwischen- und Abschlussauswertung mit 
den begleitenden Lehrkräften teilen. Die gesamte Struktur des Projekts bie-
tet den perfekten Rahmen, um neben Vermittlungskompetenzen im Bereich 
des Sprachlernunterrichts auch Kompetenzen im Umgang mit Geflüchteten 
zu erlernen. Dabei stehen einem die Lehrkräfte sowie die Projektleitung 
jederzeit unterstützend zur Seite.
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Nachdem ich das Projekt erfolgreich abgeschlossen hatte, blieb der Kon-
takt zu einigen Schüler*innen bestehen und Freundschaften entstanden. Wir 
waren gemeinsam auf dem Weihnachtsmarkt, haben uns regelmäßig über 
das Weltgeschehen ausgetauscht, haben das Campus-Fest der Universität 
Hildesheim besucht und wann immer wir uns gegenseitig helfen konnten, 
dies getan. Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich in dem Projekt 
gemacht habe, und für die Freund*innen, die ich gefunden habe.

Mir wurde schon während des Projekts immer wieder bewusst, welche 
Relevanz der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen zukommt 
und, dass ausnahmslos jede*r die Möglichkeit besitzt, seinen*ihren Teil 
beizutragen, um etwas zu verändern. Besonders Menschen, die sich von 
dem häufig negativ gezeichneten Bild „Geflüchteter“ in den Medien beein-
flussen, gar abschrecken lassen, sollten an diesem Projekt teilnehmen und 
sich ihren Berührungsängsten und Vorbehalten stellen. Denn die Menschen 
und ihre Geschichten, die sie dort treffen, werden sie vom Gegenteil über-
zeugen. Das Sprachlernprojekt der Universität Hildesheim leistet einen 
großen Beitrag, Offenheit und Toleranz in unserer Gesellschaft zu schaffen. 
Es bietet durch die theoretische Rahmung und praktische Umsetzung sowie 
die dauerhafte pädagogische Begleitung und Reflexionsphasen einen Kom-
petenzzuwachs in den Bereichen Interkulturalität, Unterrichtsgestaltung, 
Deutsch als Zweitsprache u. v. m. Ein theoretisches Seminar wäre nicht im 
Stande, dies zu vermitteln. Die Kenntnisse aus dem Projekt haben mir seit-
her bei meiner Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen sowohl 
im Allgemeinen als auch bei meiner Unterrichtsgestaltung im Speziellen 
geholfen. Seit dem Sommer 2020 arbeite ich selbst als DaZ-Lehrkraft an 
der Grundschule Nord im Sprachlernprojekt der Universität Hildesheim 
und bin sehr dankbar, nun auf diese Art und Weise Teil des Projekts zu sein.
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Interreligiöses Lernen in jüdischer 
und muslimischer Gastfreundschaft. 
Studierende begegnen gelebter 
Religion in Israel und Palästina
Uta Giesel

Am Nachmittag sind alle ganz aufgeregt. Sie fragen sich, was sie anzie-
hen sollen und sind unsicher, ob sie sich in einer jüdischen Familie auch 
richtig benehmen werden. Die 26 Studierenden und wir Leiterinnen der 
Springschool sind eingeladen zum „Erev Shabbat“ in die Yedidya Syn-
agoge in Jerusalem. Dr. Deborah Weissman, die die Gruppe zuvor über 
den Gottesdienst in der Synagoge unterrichtet hat, wird die Studierenden 
zu zweit oder dritt im Anschluss daran auf die gastgebenden Familien aus 
der Gemeinde verteilen, die sie mit zu sich nach Hause nehmen werden. 
Noch in der Nacht und spätestens am nächsten Morgen erzählen die Stu-
dierenden dann einander von ihren Erlebnissen in den Familien. Einige 
waren in Großfamilien zu Gast, wo es laut und trubelig zuging, andere 
saßen mit wenigen Menschen am Tisch, aber eines erfuhren sie alle, näm-
lich wie willkommen sie waren und wie interessiert sich nach ihnen und 
ihrem Leben und Glauben erkundigt wurde. In den religiösen Ritus vor 
und nach der Mahlzeit wurden sie selbstverständlich miteinbezogen; die 
meisten erhielten auch ein Heft mit Lautsprache und der englischen Über-
setzung der Texte und Lieder und wurden ermutigt, mitzulesen. Studentin 
Doreen aus Osnabrück schreibt dazu: „Im Gespräch und beim Erleben der 
traditionellen jüdischen Bräuche habe ich nicht nur interessantes Wissen 
erhalten, sondern auch einen Einblick in die Ängste, Wünsche und Ansich-
ten der Familie bekommen. Es ging um die Zukunft der Kinder in Bezug 
auf den Konflikt zwischen Muslimen und Juden. Der Wunsch nach einer 
friedlichen Lösung, die für alle Religionen passt, wurde ausgesprochen und 
diskutiert. Außerdem erfuhr ich, dass die Familie sich wünscht, dass das 
Judentum anders wahrgenommen wird als nur als Opferreligion des Ho-
locausts (das haben sie nicht ausdrücklich gesagt, klang aber bei einigen 
Aussagen mit). Dabei habe ich nicht nur über die jüdische Religion nach-
gedacht, sondern auch über meine eigene Religion reflektiert.“

Doreen spricht aus, womit wir als Christ*innen vor allem am Schabbat 
in Jerusalem konfrontiert werden: Die Einhaltung des Feiertaggebotes, das 
ja auch für uns gilt, aber von den allermeisten nicht mehr wirklich prak-
tiziert wird. In Israel ist es auch unter jungen säkularen Menschen selbst-
verständlich, den „Erev Schabbat“ (Abend des Schabbat) zu Hause mit 
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der Familie zu verbringen und dabei die traditionellen Riten und Gebete 
(mehr oder weniger ausführlich) zu vollziehen. Wenn am Freitagabend im 
jüdischen Jerusalem alles still wird, der Verkehr und alles geschäftliche 
Treiben ruhen, wenn man aus den Wohnungen der Menschen Gesänge 
und fröhliche Stimmen hört, dann regt sich bei einigen von uns eine un-
bestimmte Sehnsucht nach dem, was wir so nicht mehr kennen. Ich ermuti-
ge die Studierenden, den Schabbat einmal für sich „auszuprobieren“, biete 
kein anderes Programm an als die Möglichkeit zu Gespräch und „Freizeit“. 
Als dann am Samstagabend unsere jüdische Dozentin Tamar Avraham mit 
uns die „Havdala“ begeht, sehe ich im Schein der geflochtenen Kerzen 
in entspannte, offene Gesichter. Die „Braut Schabbat“ hat an diesem Tag 
auch die christlichen Studierenden besucht; durch die Mitnahme unserer 
jüdischen Begleiter*innen in den Ritus durften wir die Heiligkeit des Tages 
erspüren und erleben.

Gehören wir nicht doch enger zusammen, als wir immer meinten? Ist 
uns das Judentum so fremd? Professor Israel Yuval von der Hebräischen 
Universität nimmt die Studierenden mit in eine spannende Lerneinheit, in 
der sie Textstellen aus dem Talmud lesen und er ihnen dabei erklärt, wie 
jüdische und christliche Traditionsbildung sich über Jahrhunderte gegen-
seitig inspirierte.1 So lernen wir auch auf theologisch-wissenschaftlicher 
Ebene, vor allem am Beispiel der Passa- und Abendmahlstradition, wie nah 
sich unsere Religionen sind.

Später auf der Studienreise sind wir zu Gast bei Ruth und Salomo Berlin-
ger. Sie haben kurzerhand in der Bibliothek ihres Altenheimes Platz schaf-
fen lassen, um dort den jungen Menschen aus Deutschland ihre Geschichte 
als Holocaustüberlebende zu erzählen. Salomo ist Sohn eines deutschen 
Rabbiners, der seine Familie noch rechtzeitig nach Schweden retten konn-
te. Er hat seinen jüdischen Glauben dort nie aufgegeben und offen gelebt, 
wohingegen Ruth durch das Trauma der Gefangenschaft im Warschauer 
Ghetto und die schier unerträglichen Jahre nach der Flucht aus dieser Hölle 
ihren Gottesglauben verlor. Die beiden zeigen den großen Respekt zuein-
ander, die liebevolle Akzeptanz der jeweiligen religiösen Einstellung und 
beeindrucken damit die Studierenden in unbeschreiblichem Maß. „Wenn es 
einen Gott gibt, dann will er, dass ihr dafür sorgt, so etwas nie wieder ge-
schehen zu lassen!“ Jüdische Ermahnung für christliche Ohren – auch das 
ist interreligiöses Lernen. Im Kontext von herzlicher Freundlichkeit und 
Gastfreundschaft setzt es sich diesmal im Herzen fest.

Von Jerusalem wechseln wir den Wohnort nach Bethlehem. Dort hat der 
evangelische Pfarrer Dr. Mitri Raheb im Jahr 2006 das Dar al-Kalima Uni-
versity College of Arts & Culture gegründet. Seine Kirche unterhält auch 

1 Yuval: Two Nations in your Womb.
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ein internationales Veranstaltungs- und Gästehaus, das die Studierenden 
für einige Tage beherbergen wird. Im College treffen wir auf Studieren-
de und Lehrende, in großer Mehrheit sind es Muslimas und Muslime, die 
ihren Kommiliton*innen aus Deutschland enthusiastisch von ihren Stu-
dien- und Zukunftsplänen berichten. Es fällt auf, dass alle sehr entspannt 
und offen miteinander umgehen: Männer und Frauen sitzen in gemischten 
Gruppen, nur einige Frauen tragen ein Kopftuch; die anderen sind liberale-
re Muslimas oder Christinnen. Am Nachmittag nehmen sie ihre Gäste aus 
Deutschland mit zu sich nach Hause oder gehen in die Stadt. Es wird über 
Politik und Religion gesprochen, nicht wenige Muslime verrichten zwi-
schendurch „schnell“ mal ihr Gebet, aber vor allem wird deutlich, dass man 
hier keine Berührungsängste hat. In Bethlehem definieren sich die jungen 
Menschen über ihre Identität als Palästinenser*innen, die unter den schwe-
ren Bedingungen der Besatzung für ihre gemeinsame Zukunft lernen und 
arbeiten. Die Religion der jeweils anderen wird durchaus wahrgenommen, 
aber nicht als trennend. Im Gegenteil: Muslimische Familien schätzen die 
christlichen Bildungseinrichtungen sehr und setzen viel daran, ihre Kinder 
dort unterzubringen.

Damit komme ich zur deutschen Schule „Talitha Kumi“2 in Beit Jala, 
einem Nachbarort Bethlehems. Die Studierenden der Springschool dürfen 
dort einen Tag lang hospitieren. Sie erleben die christliche Morgenandacht, 
an der auch alle muslimischen Kinder teilnehmen, und nehmen u. a. am 
Religionsunterricht der Oberstufe teil, der einmal im Monat interreligiös 
gestaltet wird. In der Stunde geht es um das Fasten und die christliche Pra-
xis vor Ostern im Vergleich zum islamischen Brauch während des Rama-
dan. Wir erleben sachkundige Schüler*innen und sind uns einig, dass diese 
Stunde so in Deutschland kaum möglich gewesen wäre, weil die Lerngrup-
pen viel zu wenig von den anderen wissen. Es macht nachdenklich, in der 
Reflexion darauf zu stoßen, wie viel verbundener die jungen Menschen in 
Palästina mit ihrer Religion und in welch höherem Maße sie darüber aus-
kunftsfähig sind.

Mit Professor Abu Sway, dem Dekan der philosophischen Fakultät der 
Al Quds Universität, lernen die Studierenden der Springschool die wesent-
lichen Grund- und Lehrsätze des Islam kennen. Die Vorlesung an der Uni 
ist anspruchsvoll; vertieft wird das Lernen später am Nachmittag in der 
Moschee seines Wohnortes, in die uns Abu Sway mitnimmt. Wir dürfen 
dem Gebet von der Empore aus beiwohnen, und im Anschluss setzt sich 
der Gelehrte zu uns auf den Teppich und beantwortet alle Fragen mit gro-
ßer Geduld und Freundlichkeit. Als er dann alle 26 Personen zu sich nach 
Hause zum Essen einlädt, ist der Bann gebrochen. Fast familiär geht es den 
langen Abend zu; wir erleben ein religiöses und dennoch tolerantes, auf-

2 Homepage von Talita Kumi.
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geschlossenes Ehepaar, dem es eine Freude zu sein scheint, dem Interesse 
der jungen Menschen an ihrer Religion und ihrem Leben Genüge zu tun.

Abu Sway ermöglicht es der Gruppe auch, über die Waqf, der jorda-
nischen Aufsichtsbehörde des Haram Al Sharif, Zutritt in den Felsendom 
und die Al Aqsa-Moschee zu bekommen. Er ist Nicht-Muslimen eigentlich 
seit dem Jahr 2000 verwehrt, und so erachten es alle als großes Privileg, in 
die heiligen Stätten des Islam eingelassen zu werden. Ahmad Abu Hadid, 
selbst Lehrer, erklärt den Studierenden sachkundig die Geschichte und Be-
deutung der Al Aqsa, wie das gesamte Plateau mit den beiden Heiligtümern 
genannt wird. Er weist auf die prominenten Schriftzüge unter der Kuppel 
des Felsendoms hin, die Jesus, den Propheten Isa, rühmen, und verdeutlicht 
damit, wie die Erbauer im 7. Jahrhundert bewusst eine unsichtbare Brücke 
zur Grabeskirche schlugen und den Dialog der beiden Religionen augen-
scheinlich machten. Dass die Kuppel des Felsendoms die gleichen Maße 
hat wie die der Grabeskirche, ist ein weiteres Indiz dieses Dialogs. Auch 
die östliche Fassade der Al Aqsa Moschee, die bis heute eine Fensterrosette 
der Kreuzfahrerkirche aufweist, spricht von der Würdigung der älteren Re-
ligion, ungeachtet ihrer mörderischen Vertreter im 12. Jahrhundert. Interreli-
giöser Dialog der Bauwerke – darauf ist noch niemand in der Gruppe zuvor 
gestoßen. Abschließend beschreibt Studentin Doreen ihren Eindruck vom 
Haram Al Sharif: „Auf dem ‚Tempelberg‘ bin ich als Christin einer anderen 
Religion begegnet und werte dies für mich auch als interreligiöse Begeg-
nung. Gerade weil man die Gewohnheiten und die religiösen Verrichtungen 
der muslimischen Menschen beobachten konnte und ein Stück weit in ih-
nen „abgetaucht“ ist, konnte ich auch aus diesen „impliziten“ Begegnungen 
einen großen Mehrwert für mich und meinen eigenen Glauben ziehen.“

Nicht zu verschweigen sind an dieser Stelle die negativen interreligiösen 
Begegnungen zwischen muslimischen und jüdischen Menschen auf dem 
„Tempelberg“. Es hat die Gruppe der Springschool schockiert, mit welch 
unverblümter Provokation jüdische Fundamentalist*innen den für sie ge-
mäß der Verordnung des Oberrabinats verbotenen Ort unter Polizeischutz 
betreten und dadurch lautstarken Protest, helle Aufregung und erboste Re-
aktionen der Muslime und Muslimas hervorrufen. Sie erleben, wie sensibel 
und brüchig der Frieden zwischen den Religionen ist und wie schnell sol-
che Verhaltensweisen zu Gewalt und Hass führen.

Es gibt während der Springschool unzählige Begegnungen mit Men-
schen, die ihre Einstellungen zu Religion und Gesellschaft freimütig mit 
den Studierenden teilen. Die Studentin Paulina aus Hildesheim ist beein-
druckt von Khalil, dem arabischen Busfahrer, der die ganze Gruppe spon-
tan in sein Haus in Ost-Jerusalem einlädt. Oben auf dem Flachdach zeigt 
er auf den Hügel gegenüber, wo eine jüdische Siedlung entstanden ist. Das 
Land gehört seiner Familie seit Generationen. Sie wurde nicht gefragt, ob 
sie verkauft; sie wurde enteignet. Paulina schreibt über ihr Gespräch mit 
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Khalil: „Was mich besonders zum Nachdenken bringt, ist Khalils Antwort 
auf die Frage, was sein größter Traum ist: ‚Ein freies Land Palästina. Ein 
Land, in dem alle Platz und gleiche Rechte haben‘. Khalils Traum ist nur 
schwer zu erfüllen, aber es lässt mich weiterhin für die Palästinenser*in-
nen und Israelis hoffen und beten! Die Welt bewusst interreligiös zu ver-
stehen, schließt auch mit ein, sich aufgeschlossen und kommunikativ auf 
andere Religionen, Nationalitäten und Gemeinschaften als gleichgeordnete 
Gesprächspartner einzulassen. Es geht darum, die Beziehungen zwischen 
Menschen und Gemeinden anderen Glaubens zu verstehen, im Respekt vor 
der Freiheit des Gegenübers.“

Dieser Beitrag soll vom Gelingen interreligiöser Begegnungen handeln. 
Ich frage, welche Kriterien anzuführen sind, damit wir von Gelingen reden 
können. Es reicht meiner Meinung nach nicht, sich gegenseitig zu besu-
chen und die andere Religion erklären zu lassen. Ich wünsche mir Nach-
haltigkeit im Sinne von würdigendem Verstehen, das Konsequenzen für 
Worte und Taten nach sich zieht. Dafür müssen mitunter Vorurteile und alte 
Denkmuster abgebaut werden, und das passiert nicht an einem Nachmittag 
oder in einer Unterrichtseinheit. Das ist ein Prozess, dem sich die Gesell-
schaft verpflichtet sehen und Strukturen schaffen muss, die ihn begünsti-
gen. In Israel und Palästina finden sich lehrreiche Projekte und Initiativen, 
die vorbildlich für nachhaltiges interreligiöses Bewusstsein sind. Sie sind 
von unten bzw. von außen gegründet worden, ohne staatliche Förderung 
oder Beauftragung. Vielleicht sind sie deshalb so erfolgreich.

Da ist zum Beispiel der Begegnungsort Nes Ammim in Galiläa, unweit 
der Hafenstadt Akko.3 In einem wunderschön angelegten Hotelkomplex 
mit großem Park und Schwimmbad bieten christliche Volontär*innen und 
Studienleiter*innen aus Deutschland und den Niederlanden Tagungen, Se-
minare und Freizeiten für jüdische und arabische Israelis an. Sie schaf-
fen Raum auf „neutralem“ Boden in entspannter Atmosphäre, damit sich 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene fernab der alltäglichen Spannungen 
begegnen können. Im multireligiösen „House of Prayer and Study“ wird 
gebetet und offen diskutiert; es finden Konzerte und Vorträge statt; jede 
Gruppe ist willkommen, die sich dem Dialog nicht verschließt. Durch die 
Arbeit für die Gäste und das begleitende Studienprogramm leben die Vo-
lontär*innen aus Europa in interreligiöser Gemeinschaft, reflektieren ihre 
Geschichte und Standpunkte und kommen verändert nach Hause. Während 
des mehrtägigen Aufenthalts der Springschool in Nes Ammim haben die 
Studierenden im Austausch mit ihnen viel erfahren und gleichzeitig er-
lebt, welchen Stellenwert und positiven Bekanntheitsgrad diese christliche 
„Oase“ in Israel hat.

3 Homepage von Nes Ammim.
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Schließlich möchte ich die “Hand in Hand Schools” erwähnen.4 Aus 
einer Elterninitiative mit 50 Kindern im Jahr 1998 ist eine Bewegung ge-
worden, die mittlerweile sechs private, bilinguale Schulen unterhält und 
tausende jüdische und arabische Kinder und Jugendliche zusammen unter-
richtet. In der größten Schule in Jerusalem staunen die Studierenden der 
Springschool über das engagierte Kollegium und sein ambitioniertes Um-
setzen des Leitbildes in den Schulalltag: „In Israel, Jews and Arabs live in 
separation, fear and violence. We’re on a mission to change that.“ Eine Ge-
sellschaft kann sich nicht positiv entwickeln, wenn sie in große Teile, die 
nichts miteinander zu tun haben, getrennt ist. Darum fangen diese Schulen 
bei den Kleinsten an und lassen jüdische, muslimische und christliche Kin-
der bis zum Schulabschluss miteinander wachsen und lernen. Jeder Unter-
richt wird von je einer hebräisch und einer arabisch sprechenden Lehrkraft 
gehalten. Alle lernen die Sprache der anderen und feiern ihre religiösen 
Feste. Freundschaften entstehen und sorgen dafür, dass das feindliche Bild 
der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe verblasst. „Meinen Glauben, dass 
es eines Tages Frieden gibt, habe ich von hier“, sagt Rivka, eine Schülerin.

Die vielen religiösen Feierlichkeiten werden gemeinsam vorbereitet 
und gefeiert. Und so kommt es, dass der arabische Erstklässler Mahmoud 
das jüdische Wochenfest Schawuot super findet, weil er dann mit seinen 
Freund*innen ganz viel Käsekuchen und Eis bekommt. Seine Lieblings-
wörter auf Hebräisch sind ahawa (Liebe) und esra (Hilfe). Seine jüdische 
Klassenkameradin Klil kann auch schon ein paar arabische Wörter. Das 
erste, das sie lernte, war salaam (Frieden). Sie findet es toll, dass man im 
Ramadan anderen Menschen hilft und für sie spendet.

Die Lehramtsstudierenden mit dem Fach Evangelische Religion machen 
in einem Land, in dem die Bevölkerung schon immer multireligiös war, an 
vielen Stellen gute Erfahrungen von gelingendem Miteinander und nehmen 
sie mit in ihren späteren beruflichen Einsatz. Natürlich müssen sie auch die 
politischen und religiösen Strukturen wahrnehmen, die die Trennung auf-
rechterhalten wollen. Ähnliches wird ihnen in Deutschland auch begegnen. 
Vor allem aber nehmen sie eines mit: Man findet überall Menschen mit 
offenen Türen und Herzen. Wo man willkommen ist und einen Platz am 
Tisch findet, egal wer man ist, wo Austausch möglich und Interesse anein-
ander bekundet wird, da kehrt Frieden ein. Da ist Gott gegenwärtig.5 Nichts 
weniger verspricht ein intensives Bemühen um den interreligiösen Dialog.

4 Center for Jewish-Arab Education in Israel, Homepage von Hand in Hand 
Schools.

5 Hebr 13,2.
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Botschafter*innen des Dialogs – 
Dialogbegleiter*innen im Bistum Osnabrück
Katrin Grossmann

Um den Austausch unter Christ*innen und Muslim*innen lokal zu för-
dern und eine Vertiefung der Kontakte zwischen Kirchen- und Moschee-
gemeinden anzuregen, wird seit 2016 alle zwei Jahre der gemeinsam von 
der Katholischen Erwachsenenbildung und dem Seelsorgeamt im Bistum 
verantwortete Zertifikatskurs „Dialogbegleiter*in Christentum-Islam“ an-
geboten. Der Kurs, der 2020 zum dritten Mal stattfindet, steht im Fokus die-
ses Beitrags. Zunächst wird aufgezeigt, wie die Dialogbegleiter*innen das 
vielfältige interreligiöse Engagement im Bistum Osnabrück ergänzen, be-
vor in einem zweiten Schritt der Aufbau und wesentliche Inhalte des Kur-
ses dargestellt werden. Dabei wird der interreligiöse Dialog vor allem als 
Dialog des Lebens gefördert, wie der dritte Abschnitt aufzeigt. Abschlie-
ßend wird deutlich, welchen Beitrag die Dialogbegleiter*innen zum friedli-
chen Zusammenleben in einer multireligiösen Gesellschaft leisten können.

Interreligiöser Dialog im Bistum Osnabrück

Neben den jüdischen Gemeinden in Osnabrück und Bremen sind vor allem 
muslimische Gemeinden an vielen Orten des Bistums präsent.1 Dabei ist 
die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren gewachsen, etwa durch die 
Entstehung interreligiöser Austauschgremien in etlichen Städten, in denen 
Vertreter*innen der verschiedenen Religionsgemeinschaften sich über reli-
giöse und gesellschaftliche Fragen austauschen und ihre Interessen gegen-
über den politisch Verantwortlichen gemeinsam zum Ausdruck bringen. 
Daneben gibt es zahlreiche lokale Initiativen, etwa im Bremer Stadtteil 
Gröpelingen, wo es seit mehr als 15 Jahren einen lebendigen Austausch 
gibt.2 Zudem findet im Rathaus der Stadt jedes Jahr im Januar eine multi-

1 Auch weitere Religionsgemeinschaften wie Eziden, Buddhisten oder Bahai 
sind in manchen Städten organisiert. Aufgrund der geringen Zahl der Angehö-
rigen dieser Gruppen kommt es jedoch im gelebten Alltag sehr viel seltener zu 
Begegnungen.

2 Dies belegt eindrücklich die Dokumentation des Engagements: Konowalczyk-
Schlüer/Ehring (Hrsg.): „In die Moschee wollen sie alle“. 15 Jahre christlich-
muslimischer Dialog in einem multireligiös geprägten Stadtteil – Erlebnisse 
und theologische Anfragen.
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religiöse Feier statt, in der um den Frieden gebetet wird. In Melle treffen 
sich Angehörige verschiedener Religionen jährlich im September während 
der interkulturellen Woche zum interreligiösen Friedensgang.

Seit 2005 wird die interreligiöse Arbeit im Bistum durch ein*en Be-
auftragte*n für den interreligiösen Dialog im Seelsorgeamt systematisch 
gefördert und unterstützt. Fortbildungen für die unterschiedlichen Berufs-
gruppen im kirchlichen Umfeld regen zur positiven Auseinandersetzung 
mit religiöser Vielfalt an. In der katholischen Landvolkhochschule Oesede 
ist eine islamische Theologin als pädagogische Mitarbeiterin im Rahmen 
einer Projektstelle zur Förderung des interreligiösen Austauschs mit Ge-
flüchteten beschäftigt.3 Seit 2012 lernen und leben jüdische, christliche und 
muslimische Schüler*innen gemeinsam in der Drei Religionen Schule. Jo-
hannisgrundschule in Osnabrück. In der teilgebundenen Ganztagsschule 
lassen neben dem Religionsunterricht, den jede*r Schüler*in der eigenen 
religiösen Tradition besucht, der Morgenkreis am Montag und der Wo-
chenabschluss am Freitag sowie die Projektwoche und verschiedene an-
dere Anlässe Raum, um über religiöse Fragen miteinander ins Gespräch 
zu kommen.4

Sowohl die Drei-Religionen-Grundschule als auch die Arbeit mit den 
Geflüchteten in Oesede sprechen eine begrenzte Anzahl von Personen je-
weils an einem konkreten Ort an. Es fehlen Menschen, die an den ver-
schiedenen Orten im Bistum den Kontakt zwischen Kirchen- und Mo-
scheegemeinde initiieren und zum Dialog ermutigen, sodass dieser in die 
Fläche des Bistums hineingetragen werden kann. Zahlreiche Studien der 
vergangenen Jahre haben belegt, wie groß die Vorbehalte innerhalb der 
Bevölkerung Deutschlands gegenüber dem Islam und den Muslim*innen 
sind.5 Durch die Förderung des interreligiösen Dialogs kann Kirche in einer 
solchen Situation einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben leisten, 
wie auch Papst Franziskus betont:

„Dieser interreligiöse Dialog ist eine notwendige Bedingung für den Frieden 
in der Welt und darum eine Pflicht für die Christen wie auch für die anderen 
Religionsgemeinschaften.“ (EG, 250)

3 Die Katholische Landvolkhochschule informiert auf ihrer Homepage über die 
Angebote und Projekte.

4 Vgl. Verburg in diesem Band. Eine ausführliche Darstellung des Konzepts fin-
det sich in: Verburg: Juden, Christen und Muslime machen Schule. Ein inter-
religiös ausgerichtetes Projekt des Bistums Osnabrück.

5 Vgl. Heinrich-Böll-Stiftung e. V.: Leipziger Autoritarismus-Studie 2018. Me-
thode, Ergebnisse und Langzeitverlauf.
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Der Kurs „Dialogbegleiter*in Christentum – Islam“

In seinem ersten Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium betont Papst 
Franziskus nicht nur die Verpflichtung zum interreligiösen Dialog, sondern 
spricht auch die Voraussetzungen für einen gelingenden Dialog an:

„Um den Dialog mit dem Islam zu führen, ist eine entsprechende Bildung der 
Gesprächspartner unerlässlich“ (EG 253).

Felix Körner hat deutlich gemacht, dass dieses programmatische Schreiben 
zu Beginn des Pontifikates ein Neuansatz für den katholisch-muslimischen 
Dialog ist.6 Neben der grundsätzlichen Notwendigkeit der Bildung der Ge-
sprächspartner*innen identifiziert Körner in dem Schreiben auch Ziele, die 
der Papst benennt: „froh und fest in der eigenen Identität verwurzelt“ zu 
sein und „fähig zu sein, die Werte der anderen anzuerkennen, die Anliegen 
zu verstehen, die ihren Forderungen zugrunde liegen und die gemeinsamen 
Überzeugungen ans Licht zu bringen“ (EG 253).7

Dieser Forderung entspricht der Zertifikatskurs „Dialogbegleiter*in 
Christentum-Islam“, der sich sowohl an hauptamtlich als auch an ehren-
amtlich Engagierte sowie gleichermaßen an Christ*innen und Muslim*in-
nen richtet. Gemeinsam mit der Katholischen Erwachsenenbildung ist er 
als Zertifikatskurs mit 50 Unterrichtsstunden konzipiert, der an wechseln-
den Orten im Bistum stattfindet. Weil es im Bereich der Erwachsenenbil-
dung strukturell kein muslimisches Gegenüber gibt, war eine dialogische 
Kooperation auf der Ebene der veranstaltenden Institutionen in Osnabrück 
leider nicht möglich.8

Der erste Kurs im Jahr 2016 richtete sich zunächst nur an katholische 
Teilnehmer*innen. 14 Haupt- und Ehrenamtliche haben daran teilgenom-
men. Insgesamt umfasste das Programm fünf Veranstaltungstage, wobei 
am ersten Termin einleitend die Positionierung der katholischen Kirche im 
interreligiösen Dialog dargestellt wurde, bevor ein muslimischer Theolo-
ge einen grundlegenden Einblick in Glauben und Alltagsleben von Mus-

6 Vgl. Körner: Offen in Wahrheit und Liebe, S. 4.
7 Vgl. Körner: Offen in Wahrheit und Liebe, S. 12.
8 Werner Höbsch hat in seinem Beitrag im Handbuch interreligiöser Dialog ein 

ähnliches Konzept dokumentiert, das sich jedoch in der dort beschriebenen 
Form allein an hauptamtliche Mitarbeiter*innen in Kirche und Caritas rich-
tete; vgl. Höbsch: Befähigung zum Dialog – Interreligiöse Dialogkompetenz, 
S. 334–339. Seit 2017 bieten die Bistümer Köln und Paderborn gemeinsam ei-
nen Dialogbegleiterkurs an, der sich an Jugendliche aus den drei monotheisti-
schen Religionen richtet; vgl. Leifeld/Frings/Preker: Dialogbegleiter – Wegbe-
reiter. Ausbildungskurs zu Multiplikatoren des interreligiösen Dialogs, S. 77 f. 
sowie den Beitrag im vorliegenden Band.
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lim*innen gab und aus muslimischer Perspektive eine Positionierung im 
interreligiösen Dialog bestimmte. Im Verlauf des Kurses hatten die Teilneh-
mer*innen die Möglichkeit, Moscheen verschiedener Prägung zu besuchen 
und mit den Gläubigen ins Gespräch zu kommen. Dabei wurden während 
des zweiten Treffens die Vielfalt im Islam und die Strukturen des Islams in 
Deutschland erläutert. Neben den Moscheebesuchen war das Programm 
geprägt durch die Begegnung mit Dialoginitiativen an verschiedenen Or-
ten. Ergänzt wurde das Programm durch ein Argumentationstraining gegen 
Stammtischparolen, um die Teilnehmer*innen auf Widerstände gegen ihr 
Engagement vorzubereiten.

2018 haben sich in Reaktion auf eine Vorstellung der interreligiösen 
Arbeit des Bistums Osnabrück am Institut für Islamische Theologie der 
Universität der Stadt sieben Student*innen zum Kurs angemeldet. Durch 
ihre Teilnahme haben diese die bereits 2016 anvisierte Öffnung des Kurses 
vorweggenommen, von der die Kursteilnehmer*innen insgesamt sehr pro-
fitierten. Muslim*innen waren nun nicht mehr nur als Referent*innen im 
Kurs präsent. Der Dialog unter den Teilnehmenden bereicherte das Kurs-
geschehen, weil eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden konnte. Die 
Kursinhalte wurden um christliche Aspekte ergänzt durch die Erläuterung 
der Strukturen der Kirchen in Deutschland und die gemeinsame Erkundung 
der Kirche St. Johann in Bremen.

In Reaktion auf diese erfreuliche Entwicklung wurde der Zertifikatskurs 
2020 auf 50 Stunden ausgeweitet. Ein Referent aus dem Bereich Glaubens-
kommunikation im Generalvikariat hat Grundlagen des christlichen Glau-
bens und des Alltagslebens dargestellt. Die Strukturen der Kirchen wurden 
mit ökumenischem Fokus systematisch behandelt und das Programm zu-
dem um eine interreligiöse Führung am Osnabrücker Dom ergänzt.9 Stu-
dierenden der Islamischen Theologie wird die Teilnahme künftig als Prak-
tikum im Bachelor- oder Masterstudiengang anerkannt.

Um ein Zertifikat zu erlangen, führen die Teilnehmer*innen vor Ort 
ein Praxisprojekt durch und dokumentieren dies schriftlich. Eine christ-
liche Teilnehmerin hat in der Stadt, in der sie lebt, einen interreligiösen 
Gesprächskreis initiiert und wurde dabei von muslimischen Kursteilneh-
merinnen unterstützt. Eine andere hat einen interreligiösen Gesprächskreis 
an der Uni gegründet, da nach ihrer Wahrnehmung Kontakte zwischen den 
Studierenden im Alltag fehlen. Sie hat dazu mit den Fachschaften zusam-
mengearbeitet. Eine Lehrerin hat mit ihren Schüler*innen die Moscheege-
meinden ihrer Stadt in einem Projekt erfasst und Möglichkeiten der Begeg-
nung und der Zusammenarbeit mit den einzelnen Gemeinden besprochen, 

9 Die interreligiösen Führungen haben sich als Angebot der Museumspädagogik 
im Osnabrücker Diözesanmuseum etabliert; vgl. Ehrbar/Remmert: Interreli-
giöse Führungen.
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um diese Informationen öffentlich zur Verfügung zu stellen. Es wurde ein 
Frauengesprächskreis an einem weiteren Ort initiiert, so wie eine regel-
mäßige Begegnung zwischen Eltern in einer katholischen Kindertages-
stätte, die von vielen muslimischen Kindern besucht wird. Diese Beispiele 
belegen exemplarisch die Vielfältigkeit der entstandenen Initiativen und 
Projekte und zeigen, wie Kursteilnehmer*innen ihre erworbenen Kompe-
tenzen einbringen und zu einer Vertiefung des Dialogs des Lebens an ihrem 
jeweiligen Ort beitragen können.

Die Teilnehmer*innen bleiben nach Ende des Kurses verbunden durch 
die halbjährlich angebotenen Netzwerktreffen, die dem Austausch über Er-
fahrungen im Dialog, der gegenseitigen Beratung, aber auch der themati-
schen Vertiefung und Fortbildung dienen.10

Dialog des Lebens

Der interreligiöse Dialog ist, dies hat Papst Franziskus in Evangelii gau-
dium betont, „zuallererst ein Dialog des Lebens“ (EG 250). Er greift da-
bei eine Formulierung auf, die auf das Dokument „Dialog und Mission“, 
das der Päpstliche Rat für den interreligiösen Dialog 1984 veröffentlichte, 
zurückgeht und 1991 in „Dialog und Verkündigung“ weiter erläutert wird. 
Hier werden vier Ebenen des Dialogs unterschieden: der Dialog des Le-
bens, der Dialog des Handelns, des theologischen Austauschs und der re-
ligiösen Erfahrung.11 Felix Körner macht deutlich, dass Papst Franziskus 
in Evangelii gaudium eine Eigenakzentuierung des Begriffs vornimmt und 
„unterstreicht [...], worum es ihm bei interreligiösen Begegnungen geht: 
um Vertrautheit. Für Evangelii Gaudium ist Dialog des Lebens [...] alltäg-
liche Erfahrungen teilen, mitteilen.“12

Durch die im Zertifikatskurs vermittelten Inhalte und Kompetenzen 
werden die Teilnehmer*innen befähigt, diesen Dialog an verschiedenen 
Orten zu initiieren und Christ*innen und Muslim*innen zu Begegnung und 
Austausch einzuladen. Dabei werden auch die Hindernisse, die den Dialog 

10 Hier soll der Blick auch geweitet und Begegnungen mit Vertreter*innen ande-
rer Religionen ermöglicht werden. Ein Treffen mit einer jüdischen Religions-
pädagogin war im Juni 2020 geplant, musste jedoch aufgrund der Auflagen zur 
Einschränkung der Ausbreitung des Corona-Virus ausfallen. Diese Begegnung 
soll nachgeholt werden. Auch Treffen mit Vertreter*innen der Bahai-Religion 
und des Ezidentums sind in Planung.

11 Vgl. Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Kongregation für die Evan-
gelisierung der Völker: Dialog und Verkündigung. Zu den Veröffentlichungen 
des Päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog insgesamt vgl. Päpstlicher 
Rat für den Interreligiösen Dialog.

12 Körner: Offen in Wahrheit und Liebe, S. 9.
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erschweren, nicht ausgeklammert. Papst Franziskus benennt in Evangelii 
gaudium die Instrumentalisierung der Religion durch den Fundamentalis-
mus. Das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen, das fester Be-
standteil des Zertifikatskurses ist, soll die Dialogbegleiter*innen dazu be-
fähigen, fundamentalistischen Einstellungen entschieden entgegenzutreten 
und für den Dialog einzutreten.

Die Dialogbegleiter*innen können in ihrem Umfeld zu Botschafter*in-
nen des Dialogs werden. Sie sind dabei von einer Haltung geprägt, die auf 
das Zweite Vatikanische Konzil zurückgeht, eine Haltung der Hochachtung 
(NA 4) und der „Offenheit in der Wahrheit und in der Liebe“ (EG 250), wie 
es Papst Franziskus formuliert. Als Botschafter*innen des Dialogs tragen 
sie zum friedlichen Zusammenleben in einer multireligiösen und pluralen 
Gesellschaft bei. Sie sind lebendige Zeugen der Hoffnung, die Papst Fran-
ziskus in seiner Ansprache beim Friedenstreffen in Assisi im September 
2016 zum Ausdruck gebracht hat: „Nichts ist verloren, wenn man wirklich 
den Dialog praktiziert. Nichts ist unmöglich, wenn wir uns im Gebet an 
Gott wenden. Alle können „Handwerker“ des Friedens sein.“13
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Multiplikator*innenausbildung zu 
Dialogbegleiter*innen für junge Menschen
Eva-Maria Leifeld und Thomas Frings

Der Multiplikatorenkurs „Dialogbegleiter*in werden“ wurde bisher zwei-
mal von den Dialogreferaten der Erzbistümer Köln und Paderborn in Ko-
operation mit der Juniorprofessorin Muna Tatari vom Seminar für Islami-
sche Theologie an der Universität Paderborn durchgeführt und durch das 
Projekt „Weißt du, wer ich bin?“ finanziell gefördert. In zwei Durchgängen 
wurden 40 Teilnehmende (19 Muslim*innen und 21 Christ*innen) fortge-
bildet. Ein dritter Kurs ist für 2021 in Planung.

Ziele des Kurses sind

– junge Menschen (18–28 Jahre) aus Judentum, Christentum und Is-
lam zusammenzubringen,

– damit diese ihre eigene Biografie reflektieren und gemeinsam die 
Chance nutzen, die Gesellschaft der Zukunft zu gestalten,

– theologische, spirituelle und praktische Grundlagen zu erhalten, 
um eigenständig Dialogprojekte zu initiieren bzw. sich im inter-
religiösen Dialog engagieren zu können.

Entstehung

Es gab im Erzbistum Köln bereits für hauptamtliche Christ*innen, die im 
Beruf Kontakte zu Muslim*innen haben, Fortbildungsangebote. Diese 
sollte durch ein Angebot für junge Menschen, Berufsanfänger*innen und 
Personen, die sich noch beruflich orientieren, ergänzt werden. Bereits im 
Kurs sollte durch eine religionsgemischte Teilnehmerschaft der interreli-
giöse Dialog erlebbar gemacht werden. Das Kurssetting zielte darauf ab, 
Begegnungen zwischen den Teilnehmenden zu ermöglichen, ihre Fragen 
und Einstellungen miteinander ins Gespräch zu bringen sowie Räume zur 
Selbstentwicklung und Auseinandersetzung mit Denkanstößen zu schaffen.
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Statistik

Der Kurs wurde bisher zweimal angeboten. 2017 haben 23 Personen (12 
Muslim*innen, 11 Christ*innen), dreimal drei Tage innerhalb von vier Mo-
naten in Siegburg verbracht und Exkursionen nach Köln unternommen. 
Aufgrund der guten Resonanz und einer Warteliste wurde die Teilnehmer-
zahl beim ersten Kurs aufgestockt. Bei der Auswahl der Teilnehmenden 
wird darauf geachtet, dass Geschlechter und Religionszugehörigkeit soweit 
möglich ausgeglichen sind. Leider hatte sich 2017 trotz intensiver Werbung 
niemand jüdischen Glaubens angemeldet. Um jüdischen Personen die Teil-
nahme zu erleichtern, wurde der zweite Kurs 2019 als neuntägige Inter-
natsveranstaltung nach Köln ins Maternushaus verlegt. Es wurden keine 
Exkursionen am Schabbat geplant und eine koschere Verpflegung zuge-
sichert. Am zweiten Kurs nahmen 17 Personen (7 Muslim*innen und 10 
Christ*innen) teil. Alle Interessierten mit jüdischem Hintergrund haben aus 
unterschiedlichen Gründen ihre Teilnahme am zweiten Kurs abgesagt. Für 
die Planung des dritten Kurses werden nun von Beginn an jüdische Studie-
rende in die inhaltliche Planung eingebunden. Da die Kursteilnehmenden 
in der Regel bisher keine persönlichen Begegnungen mit jüdischen Perso-
nen haben, wurde in beiden Kursen die Begegnung mit jüdischen Personen 
ausgeweitet, um die fehlenden jüdischen Teilnehmenden zu kompensieren.

Inhaltliches Konzept

Um die genannten Ziele zu erreichen, lassen sich die vier Dimensionen des 
interreligiösen Dialogs – wie sie in „Dialog und Verkündigung“1 beschrie-
ben werden – auch innerhalb des Kurskonzeptes finden. Nachfolgend wird 
dargestellt, mit welchen Inhalten die vier Dimensionen „Dialog des theo-
logischen Austausches“, „Dialog der religiösen Erfahrung“, „Dialog des 
Alltags“ und „Dialog des Handelns“ im Kurs gelebt wurden.

Dialog des theologischen Austausches

Ein grundlegendes Element des Dialogbegleiter*innenkurses ist die basa-
le theologische Einführung in die monotheistischen Religionen. Die Ein-
führungen umfassen mindestens 6 Unterrichtsstunden und werden jeweils 
von Angehörigen der jeweiligen Religion gegeben. Falls möglich wird im 
weiteren Verlauf auch auf die Vielfalt der religiösen Denominationen oder 

1 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Kongregation für die Evangeli-
sierung der Völker: Dialog und Verkündigung.
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Konfessionen der jeweiligen Religionsgemeinschaften eingegangen oder 
sogar eine Begegnung ermöglicht. Beispielsweise finden standardmäßig 
Besuche und Begegnungen mit liberalen und orthodoxen jüdischen Ge-
meinden statt. Bisher war die theologische Vorbildung der Kursteilneh-
menden heterogen. Es waren jeweils Personen, welche die Theologie ihrer 
eigenen Religion oder auch Theologie/Religionswissenschaft einer ande-
ren Religion studierten. Zudem waren auch Teilnehmende vertreten, die so-
wohl in ihrer eigenen als auch in einer anderen Religion keine Vorbildung 
mitbrachten. Diese Vielfalt stellt einerseits beim Diskussionsniveau im 
Kurs eine Herausforderung dar. Andererseits leisten besonders die Nicht-
theologen einen wertvollen Beitrag, wenn sie ihren theologisch gebildeten 
Kursmitgliedern deutlich machen, dass es ein Ungleichgewicht im Dis-
kurs gibt. Gerade die theologische Diskussion vermischt mit persönlichen 
Glaubenserfahrungen sorgt in den Kursen für emotionale Belastungen und 
Fragen nach der eigenen Identität. Da die vielfältige und unterschiedliche 
Vorbildung auch den alltäglichen Dialogsituationen entsprechen, findet der 
Kurs bewusst nicht in einer homogenen Gruppe statt. Es zeigt sich in den 
Gesprächsverläufen, ob es der Gruppe gelingt, auf die vielfältigen Bedürf-
nisse einzugehen und diesen Rechnung zu tragen.

Um größtmögliche Partizipation für die Teilnehmenden zu ermöglichen, 
formulieren diese vor Kursbeginn schriftlich ihre Fragen zu den jeweiligen 
Religionen. Neben einer knappen Einführung in die monotheistischen Re-
ligionen durch die Referierenden, in der die Teilnehmenden erleben kön-
nen, wie sie selbst in kurzer Zeit komplexe theologische Inhalte darstellen 
können, steht die Beantwortung der Teilnehmerfragen im Vordergrund.

Darüber hinaus gibt es im Co-Teaching eine Einführung in Bibel und 
Koran – inklusive Textarbeit. Die Einführung in die katholische Haltung 
zum interreligiösen Dialog und zu anderen Religionen, basierend auf Nos-
tra Aetate, bildet die Grundlage, auf der sich die Teilnehmenden mit ihrem 
eigenen Dialogverständnis auseinandersetzen.

Im ersten Kurs schreibt die muslimische Teilnehmerin Ikram nach der 
Begegnung mit jüdischen Menschen im Blog:

„Ich erkenne fundamentale Gemeinsamkeiten, wie Reinheitsgebote, die 
Wichtigkeit der Rituale und Kleidung. War der Islam dem Judentum so ähn-
lich, denke ich und wundere mich zugleich über die geringe Kommunika-
tion zwischen Juden und Muslimen. Mit meinen 28 Jahren sollte der heutige 
Besuch die erste Gelegenheit für solch einen Austausch für mich werden.“2

Sie gibt der Begegnung die Überschrift „So nah und doch so unbe-
kannt – Juden und Muslime“ und drückt damit aus, wie wertvoll für die 
Teilnehmenden die persönlichen Begegnungen insbesondere mit dem Ju-
dentum sind. 2019 berichtet Rabbiner Bruckner, wie er in der Straßenbahn 

2 Ikram: So nah und doch so unbekannt – Juden und Muslime.
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mehrfach angefeindet wurde. „Ihm geht es wie uns Muslimen“, sagt ein 
Kursteilnehmer, „wenn ich in Zukunft erlebe, dass schlecht über Juden ge-
redet wird, will ich laut etwas dagegen sagen.“

Nicht nur, aber besonders in den theologischen Einheiten erleben die 
Teilnehmenden auch innerhalb ihrer eigenen Religionszugehörigkeit 
vielfältige Meinungen, die sie zum Teil verunsichern, herausfordern und 
ihre eigene Positionierung fordern. Die Teilnehmenden erleben einerseits 
Aha-Momente, in denen sie unerwartete Ähnlichkeiten entdecken und 
gleichzeitig auch erst einmal nicht überwindbare Differenzen. Sie lernen, 
miteinander zu ringen; manche wollen oft erst einmal ihre Meinung und 
Sichtweise darstellen und erleben auf dem gemeinsamen Weg, dass zuhö-
ren, nachfragen, sacken lassen und aushalten können, auch wichtige Fähig-
keiten im Dialog sind.

Dialog der religiösen Erfahrung

Das Erleben der Spiritualität der anderen Religionen ist ein weiterer Be-
standteil der Dialogbegleiter*innenausbildung. Zu jedem Kurs gehört die 
Teilnahme am Ritualgebet, falls möglich auch am Freitagsgebet, der Be-
such einer Messe mit Erklärungen und der Kabbalat-Schabbat-Feier. Dar-
über hinaus haben die Teilnehmenden durch die Open-Space-Methode die 
Möglichkeit, über ihre eigene Religiosität und Frömmigkeit ins Gespräch 
zu kommen. Im ersten Kurs gab es z. B. einen selbstorganisierten themati-
schen Austausch zu den Fragen „Wie feiert ihr Feste?“, mit der Folge, dass 
sich die Teilnehmenden selbstorganisiert in ihren Familien gegenseitig zu 
Feiertagen besuchten. Ebenso war Raum dafür, einander Fragen zu stel-
len, wie z. B. „Was ist der Rosenkranz? Betet ihr? Kennt ihr jemanden, der 
betet?“, „Wie lernt man Koranrezitation? Wie viele Leute kennst du, die 
WIRKLICH fünfmal am Tag beten?“.

Zu Kursbeginn haben die Teilnehmenden miteinander erarbeitet, welche 
Verhaltensregeln sie sich geben wollen. Beim ersten Kurs entwickelte sich 
zu den Fragen „Was wollt ihr hier erleben und was soll euch hier nicht pas-
sieren?“ eine gruppenbildende Diskussion, die das Fundament für den ehr-
lichen Austausch untereinander legte. Auslöser war die Überlegung, wel-
che Fragen sich die Teilnehmenden gegenseitig stellen können und ob die 
Frage „Warum trägst du ein/kein Kopftuch?“ gestellt werden darf. Es ge-
lang den Teilnehmenden, sich gegenseitig zu erzählen, warum ihnen diese 
und andere „Klischeefragen“ gerade innerhalb des Dialogkurses so wichtig 
sind oder warum sie diese Frage gerne oder ungern beantworten wollen. 
Durch die ehrliche Artikulation der jeweiligen Bedürfnisse und durch das 
Aushalten dieser gelang es den Teilnehmenden, immer wieder neue Such- 
und Verständnisbewegungen aufeinander zuzumachen.
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Fester Bestandteil des Kurses ist es, dass sich die Teilnehmenden ge-
genseitig durch Gebetsräume und Gotteshäuser führen. Die Teilnehmen-
den wählen vorher einen Gegenstand, zu dem sie recherchieren und wenn 
möglich ihre persönliche Beziehung erzählen. Für viele ist es eine Her-
ausforderung, ohne Fremdworte oder in einer Religion geprägte Begriffe 
die Gegenstände zu erklären. Persönliche Zugänge ermöglichen Authen-
tizität, machen aber auch verletzlich. Bei einer Kirchenführung berichtete 
eine Teilnehmerin, was ihr persönlich das Kreuz Jesu bedeutet. Die übrige 
Gruppe löcherte sie mit kunsthistorischen, theologischen und persönlichen 
Fragen. Im Nachhinein wurden die Führungen reflektiert und festgehalten, 
wie behutsam mit eigenen Fragen und Empfindungen umgegangen werden 
sollte und wie wertvoll die Fragen gleichzeitig sind, um sich im eigenen re-
ligiösen Verständnis und der Fähigkeit, darüber zu sprechen, zu entwickeln.

Die regelmäßige Reflexion der erlebten Kurseinheiten ist fester Be-
standteil des Kurses. Sowohl in der Gruppe als auch in Lernspaziergängen 
wird das Erlebte ver- und bearbeitet. Diese Reflexionseinheiten sollen für 
den dritten Kurs 2021 weiter ausgebaut werden, weil die Evaluationen der 
ersten beiden Kurse gezeigt haben, dass eine systematische Reflexion in-
nerhalb der vielfältigen Eindrücke noch stärker benötigt wird.

Die aktive Mitgestaltung durch die Teilnehmenden zeigte sich auch 
innerhalb der spirituellen Begegnung. Im ersten Kurs wünschten sich die 
Teilnehmenden, Tischgebete kennen zu lernen, und so organisierten sie 
diese zu den Mahlzeiten eigenständig. Im zweiten Kurs haben die Teilneh-
menden zu Beginn der Einheiten ihnen bedeutsame Koran- und Bibelzitate 
als Einstiegsimpulse vorgestellt.

Im Kontext der religiösen Erfahrung wird ebenfalls immer die Frage 
besprochen, ob und ggf. unter welchen Bedingungen Religionen gemein-
sam beten können. Zunächst werden in einer soziometrischen Übung die 
Teilnehmenden gebeten, ihre Meinung zu dieser Frage zu artikulieren. Auf 
Grundlage der Leitlinien für das Gebet bei Treffen von Christen, Juden 
und Muslimen der DBK3 wird die katholische Sichtweise zur liturgischen 
Gastfreundschaft, zu multireligiösen Feiern und zum interreligiösen Gebet 
vorgestellt und zur Diskussion gegeben. Am Ende der Diskussion, die idea-
lerweise zwischen dem ersten und zweiten Kursdrittel erstmals angespro-
chen wird, steht die Frage, ob sich die Kursgemeinschaft eine Gebetsform 
in gegenseitiger Gegenwart vorstellen kann. In beiden Kursen hat es in der 
Auseinandersetzung mit dieser Frage eine Entwicklung bei den meisten 
Teilnehmenden gegeben. Unsicherheiten, welche Position man für sich und 
oder die eigene Religionsgemeinschaft beziehen kann, kritische Stimmen, 
dass das Gebet besser grundsätzlich getrennt stattfindet, weil Theologie 

3 Sekretariat der Deutschen Bischöfe (Hrsg.): Leitlinien für das Gebet bei Tref-
fen von Christen, Juden und Muslimen.
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und Glaubenspraxis zwischen den Religionen nicht vereinbar seien, bis hin 
zu einem unbedarften Umgang, nach dem Motto „Wo ist das Problem, wir 
sind uns sympathisch und über alles andere muss ich mir keine Gedanken 
machen, auch dann nicht, wenn ich es in der Öffentlichkeit oder als offi-
zieller Vertreter*innen einer Religion tue.“ sind einer intensiven Ausein-
andersetzung des Fürs und Widers gewichen. In beiden Kursen stand bis 
zum Ende nicht fest, ob und in welcher Form es möglicherweise auch eine 
gemeinsam verantwortete spirituelle Begegnung gibt. Als Kursleitung ist 
es uns wichtig gewesen, dass die Teilnehmenden diese und ähnliche Ent-
scheidungsprozesse eigenständig bewältigen, um sie reale Dialogerfahrun-
gen machen zu lassen. Letztlich haben sich beide Kurse für die Gestaltung 
einer multireligiösen Feier am Abschlussabend entschieden. Gülsüm und 
Nazan fassen im Blog ihre Eindrücke zusammen:

„Diese Gruppe bestand aus Vertreter*innen beider Religionen. Bibel- 
und Koranverse sowie Liedertexte wurden gemeinsam ausgesucht und 
wir haben uns dafür entschieden, einen persönlichen Impuls zum Thema 
‚Licht‘ zu geben. (...) Als Gruppe haben wir uns für einen neutralen Raum 
entschieden. Ein Raum, der dennoch praktische (keine theologischen) Ele-
mente aus der Kirche und der Moschee vorzuweisen hatte, die Kerze, die 
man eher aus der Kirche kennt, und der Teppichboden, den man eher aus 
der Moschee kennt, waren die einzigen Elemente, die der Raum aufzu-
weisen hatte, ohne dass der Eindruck von einem religiösen Raum entstand. 
(...) Wir als Gruppe haben uns darauf geeinigt, welche Elemente in Deko-
ration, Gestaltung und bei der Text- und Liedauswahl für uns vertretbar 
sind. Dieses gemeinsame Einigen und Nachvollziehen der gegenseitigen 
Gebetselemente war für uns enorm wichtig. Die gründliche Vorbereitung 
der Feier hatte sich gelohnt. Die Feier war sehr tiefgründig und hat jeden 
individuell auf einer bestimmten Ebene berührt. (...) Die Ruhe, die nach der 
Musik einkehrte, ließ uns am Ende nochmals bewusst werden, dass wir alle 
Geschöpfe eines Schöpfers sind.“4

Dialog des Handelns

Das Ziel des Kurses ist es, die Teilnehmenden zu befähigen, in ihrem 
persönlichen und ggf. auch beruflichen Umfeld interreligiösen Dialog zu 
initiieren. Dazu wurde im Kurs praktisches Handwerkszeug mitgegeben. 
Zunächst setzten sich die Teilnehmenden mit der Frage auseinander, was 
interreligiöser Dialog ist und was die Aufgaben eines Dialogbegleitenden 
sind? Die Teilnehmenden erarbeiten für den interreligiösen Dialog Voraus-

4 Gülsum/Nazan: Gemeinsam Beten – ist das möglich?
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setzungen, Herausforderungen, No goes und Veränderungserfahrungen. 
Eine Arbeitsgruppe hat ihr eigenes Dialogverständnis zusammengefasst:

„Wir glauben an den gleichen Gott, aber wir glauben nicht gleich an 
Gott. Wir sind uns bewusst, dass es zwischen uns Unterschiede gibt, in 
Gottesbild, Offenbarungsverständnis und Glaubenspraxis und vielen an-
deren Fragen. Diese Fragen bilden wichtige Grundlagen unserer religiö-
sen Identitäten und sind gleichzeitig gut und wichtig, um miteinander zu 
wachsen und voneinander zu lernen. Denn uns verbinden der Glaube an 
den einen Gott, den wir anbeten und den Menschen verkünden wollen und 
das Erbe Abrahams, der unser gemeinsamer Stammvater ist. Wir glauben, 
dass Gott sich allen Menschen zuwendet, auch wenn unsere verschiede-
nen Traditionen unterschiedlich von Ihm sprechen. (...) Daher wollen wir 
nicht an den Unterschieden auseinander gehen, sondern unser gemeinsa-
mes Anliegen als Fundament für ein konstruktives und ertragreiches Mit-
einander nutzen. Auf dieser Basis wollen wir aber nicht stehen bleiben. 
Wir erkennen unsere gemeinsame Verantwortung für die Gesellschaft und 
wollen mithelfen, soziale Gefüge aufzubauen, die diesem Geist des Dia-
logs entsprechen. Wenn wir lernen, mit ehrlicher Neugier aufeinander zu-
zugehen und uns gegenseitig zuzuhören, können wir dazu beitragen, auch 
nach außen hin Vorurteile abzubauen. In jedem Menschen und in der gan-
zen Schöpfung steckt die Liebe Gottes, die es zu erkennen, zu respektieren 
und zu fördern gilt. Im Sinne eines Dialogs wollen wir durch aufrichtigen 
Austausch ein Fundament schaffen, auf dem die zukünftigen Generationen 
wahres Menschsein erkennen und fördern und die menschlichen Bedürf-
nisse wieder in den Vordergrund stellen können. Wir wünschen uns eine 
Verwirklichung unserer gegenseitigen Verantwortung für den Frieden und 
wollen uns immer wieder gegenseitig dazu ermutigen und daran erinnern.“5

In einer weiteren Einheit wurden Kriterien für gelingende Dialogsettings 
durch Appreciative Inquiry zusammengetragen, Grundlagen der Veranstal-
tungsplanung im interreligiösen Setting vermittelt und der Umgang mit 
Stolpersteinen wurde geschult, indem die Teilnehmenden in einem Me-
diationstraining Reaktionen auf Stammtischparolen übten. Um Orte des 
interreligiösen Handelns zu erleben, wurde in Köln der von In Via e. V. ge-
tragene „Garten der Religionen“ und das Begegnungs- und Fortbildungs-
zentrum muslimischer Frauen e. V. besucht. Zum gemeinsamen Handeln 
im Dialog gehörte im ersten Kurs auch die Gestaltung eines Blogs, in dem 
die Teilnehmenden ihre Erfahrungen und Erlebnisse verarbeiteten und der 
Öffentlichkeit ihre Lernbewegungen und Aha-Momente zugänglich mach-
ten. Im Anschluss an den Kurs ist das Netzwerk Dialog entstanden. Die 
Netzwerkmitglieder halten beispielsweise Vorträge zum Dialog, referieren 

5 Ala/Anna-Sophia/Christina/Hannah/Jean: Unser Nostra Aetate.
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bei Podiumsdiskussionen zum muslimischen Alltagsleben, gestalten ein 
Grußkartenset zu religiösen Festen, begleiten Geflüchtete in Seminaren 
und bilden sich in Moderationsschulungen gemeinsam fort.

Dialog des Alltags

Der alltägliche Dialog bildet die Grundlage des Dialogbegleiter*innenkur-
ses. Für die Teilnehmenden sind die Zeiten zwischen den Kurseinheiten 
bedeutsam, wenn sie beim Essen, während der Fahrten zu Exkursionen, 
beim Joggen, beim Weihnachtsmarktbesuch oder in der türkischen Teestu-
be hitzig diskutieren oder persönlich nachfragen können. Beim ersten Kurs 
hat es bei einem Modul aufgrund von Zimmerknappheit Doppelzimmer 
gegeben. Das Feedback auf diesen ungeplanten Zwischenfall veranlasste 
uns dazu, beim zweiten Kurs soweit möglich direkt religionsgemischte 
Doppelzimmer zu belegen. In der Evaluation schrieb eine Person: „Die 
beste, wenn auch anstrengendste Begegnung – top, jederzeit wieder.“ Eine 
Christin beschrieb, dass es für sie besonders war, im Bett weiter zu dösen, 
während ihre Mitbewohnerin mitten in den frühen Morgenstunden das Ge-
bet verrichtete.

Grundlage für alle Dialogformen war eine intensive Auseinanderset-
zung mit der eigenen Biografie, den eigenen Grund- und Glaubensüber-
zeugungen. Für die Teilnehmenden war es wichtig, sich nicht nur unter 
dem Label „Religion“ kennenzulernen, sondern auch zu erleben, dass es 
andere gemeinsame Interessen gibt. Durch Biografiearbeit, Reflexion von 
ersten Eindrücken und das interkulturelle Albatros-Experiment wurden die 
Teilnehmenden in die Dynamik der Selbsterforschung hineingeholt.

Zum Gelingen dieser intensiven Dialogkurse tragen die Teilnehmenden 
mit ihrer eigenen Haltung und Bereitschaft, sich zu öffnen, bei. Um die Kurs-
inhalte nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden zu gestalten, wurden in 
die Kurskonzeption Studierende verschiedener Religionen miteinbezogen.

Resümee

In der Gesamtschau können die Erfahrungen, die in den Erzbistümern Köln 
und Paderborn mit dem Dialogbegleiter*innenkurs gemacht wurden, als 
sehr positiv klassifiziert werden. Viele Gedanken und Ideen, die in das 
Konzept eingeflossen sind, sind aufgegangen und haben funktioniert.

Für den dritten Kurs wird in Erwägung gezogen, muslimische und jü-
dische Studierende an der Weiterentwicklung und Leitung des Kurses zu 
beteiligen, um das Format noch stärker auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
anzupassen.
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Religionsscouts lassen christliche Gemeinden 
Judentum und Islam entdecken
Eva-Maria Leifeld und Astrid Fichtner-Wienhues

Das Projekt „Religionsscout – Religionen entdecken“ wurde 2019–2020 
im Erzbistum Paderborn durchgeführt und hatte zwei Ziele: Zum einen 
sollte Menschen, die im Gebiet des Erzbistums Paderborn leben, insbe-
sondere Menschen in katholischen Gemeinden und Verbänden, die Mög-
lichkeit gegeben werden, bei sich vor Ort ihr Basiswissen zum Judentum 
und Islam durch Vorträge mit Diskussion zu vertiefen. Zum anderen soll-
ten Studierenden, die Fachwissen zu diesen Religionen haben oder selbst 
Angehörige dieser Religionen sind, Berufserfahrungen als Referierende 
sammeln und das Erzbistum als Arbeitgeber kennen lernen. Das Projekt 
war entsprechend der beiden Ziele in zwei Teilprojekte untergliedert: 
Unter dem Titel „Religionsscout“ wurden Studierende mit Fachkenntnis-
sen zum Judentum und Islam und Angehörige dieser Religionen gesucht. 
Die Religionsscouts wurden geschult und als Referierende für Gemeinden 
und Organisationen im Erzbistum zur Verfügung gestellt. Unter dem Titel 
„Religionen entdecken“ konnten entsprechende Institutionen im Gebiet 
des Erzbistums aus neun Vortragsthemen kostenlos eines auswählen und 
bei sich vor Ort eine Bildungsveranstaltung anbieten. Organisiert und be-
gleitet wurde das Projekt durch Astrid Fichtner-Wienhues als theologi-
sche Referentin in der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung 
Paderborn (KEFB) und Eva-Maria Leifeld als Referentin für interreligiö-
sen Dialog im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn. Im Rahmen 
des Projektes wurden 10 Referierende als Religionsscouts fortgebildet, 
neun Vortragsthemen entwickelt und 36 Veranstaltungen zur Buchung zur 
Verfügung gestellt.

Projektentstehung

Im Referat für interreligiösen Dialog wurde der Basisbildungsbedarf zum 
Judentum und Islam in den katholischen Gemeinden festgestellt. Es wurde 
das Bedürfnis wahrgenommen, dass Gemeinden vor Ort durch die media-
le Berichterstattung im Kontext des Flüchtlingszugs aus dem Nahen und 
Mittleren Osten verunsichert sind, wie sie insbesondere muslimischen 
Menschen und ihrem Glauben begegnen können. Gemeindemitglieder en-
gagierten sich tatkräftig in der Begleitung Geflüchteter. Besonders in länd-
lichen Regionen kam es erstmals zu persönlichen Kontakten mit Menschen 
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muslimischen Glaubens. Persönliche Kontakte zu jüdischen Menschen 
sind weiterhin selten.

Um das gegenseitige Verständnis zu fördern und Gemeindemitgliedern 
die Möglichkeit zu geben, ausgebildeten Fachreferierenden ihre ganz per-
sönlichen Fragen zu Judentum und Islam zu stellen, wurde die Bildungs-
kampagne „Religionen entdecken“ angedacht. Neben Projekten zur För-
derung des interreligiösen Dialoges zielt dieses Projekt niederschwellig 
darauf ab, zunächst einmal durch Bildung, Wissen über andere Religionen 
zu erwerben und gegebenenfalls auch Vorurteile abzubauen. Den Gemein-
den sollte es durch die gesponserten Vorträge niederschwellig und ohne 
viel Aufwand ermöglicht werden, regional Bildungsveranstaltungen zu or-
ganisieren. Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung am Stand-
ort Paderborn und das Referat für interreligiösen Dialog gingen für dieses 
Pilotprojekt eine Kooperation ein. Vom ersten Kontakttreffen im März 2018 
bis zum Werbestart für die Referierenden im Februar 2019 wurden der Kon-
zeptplan entwickelt und sukzessive umgesetzt sowie die Stiftung „Bildung 
ist Zukunft“ als finanzieller Förderer gewonnen.

Teilprojekt: Religionsscout

In der ersten Projektphase stand die Gewinnung und Qualifizierung von 
Referierenden im Vordergrund. Wir suchten entweder Studierende, die im 
Studium Fachkenntnisse zum Judentum oder Islam gewonnen haben und 
bzw. oder Angehörige der jeweiligen Religion sind. Die zukünftigen Reli-
gionsscouts sollten bereit sein, den interreligiösen Dialog durch ihre Fach-
kenntnisse zu unterstützen. Dazu sollten sie einen Fachvortrag zu einem 
Thema ihrer Wahl entwickeln und im Projektzeitraum bis zu viermal im 
Gebiet des Erzbistums Paderborn halten. Anreize, für die Studierenden an 
dem Projekt teilzunehmen, waren:

– fachliche Beratung bei der Vortragsgestaltung,
– die Chance im geschützten Rahmen der Projektgruppe, den eige-

nen Vortrag zur Probe zu halten, Feedback zu geben und zu be-
kommen, den eigenen Vortragsstil zu entwickeln, miteinander und 
voneinander zu lernen,

– die Gelegenheit, vor Gemeinden und Vereinen bis zu viermal ei-
nen 45-minütigen Vortrag zum Thema der eigenen Wahl zu halten 
und anschließend mit den Zuhörenden 45 Min. ein Gespräch zu 
führen,

– Honorar zu erhalten,
– Begleitung während des Projektzeitraums: Erfahrungsaustausch 

unter den Studierenden, Evaluation der eigenen Vortragstätigkeit,
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– Schulungen:
– Von Honorar bis Mikrophon – Rahmenbedingungen verhan-

deln, Projekteinführung, (½ Tag)
– „Ich habe etwas zu sagen“, Vorträge und Diskussionen optimie-

ren mit Tom Hegermann, (2 Tage)
– Vortragsfeedback (1 Tag)
– Ggf. Zwischenevaluation (½ Tag)
– Abschlussauswertung (1 Tag)

– flexible Termingestaltung für die zweite Projektphase,
– die Möglichkeit, erste Berufserfahrungen zu sammeln,
– die Chance, das Erzbistum als Arbeitgeber kennenzulernen,
– Finanzierung der Projektkosten durch „Stiftung Bildung ist Zu-

kunft“, KEFB Paderborn, Erzbistum Paderborn
– und die Bescheinigung der Projektteilnahme.

Die Werbung zur Gewinnung der Referierenden verlief auf mehreren Ebe-
nen: Insbesondere Studierende der komparativen Theologie an der Univer-
sität Paderborn sollten angesprochen werden. Diese und ähnliche Koopera-
tionen finden regelmäßig zwischen dem Referat für interreligiösen Dialog 
und dem Zentrum für Komparative Theologie statt, um Studierenden be-
rufsqualifizierende Erfahrungen zu ermöglichen und ihre Expertise für 
Projekte zur Förderung des interreligiösen Dialogs einzubeziehen. Neben 
der Projektvorstellung in Lehrveranstaltungen an den Fach-/Hochschulen 
in der Stadt Paderborn wurden unter anderem jüdische, christliche, musli-
mische und religionswissenschaftliche Lehrstühle, Fachschaften, Studie-
rendenverbände, kommunale Integrationszentren sowie jüdische und mus-
limische Gemeinden im weiteren Umfeld des Erzbistums kontaktiert, um 
Referierende zu gewinnen. Erfreulich war, dass sich im Vorfeld Projektin-
teressierte telefonisch nach Projektdetails erkundigten. Es war möglich, al-
len, die sich schriftlich beworben haben, die Projektteilnahme zu eröffnen.

Qualifikationsschulung

Den Projektauftakt stellte die 2,5-tägige Qualifikationsschulung dar. Am 
ersten Tag lernten sich die Projektteilnehmenden kennen und erlebten unter-
einander direkt interreligiösen Dialog. Durch die Projektteilnahme verband 
sie ein gemeinsames Ziel. Auch wenn jede*r den eigenen Vortrag in den 
Gemeinden alleine halten würde, verbrachten sie die Qualifikationsphase 
gemeinsam und entwickelten zusammen ihre fachlichen Fähigkeiten weiter. 
In der ersten Schulungseinheit „Rahmenbedingungen und Auftragsklärung“ 
gaben Astrid Fichtner-Wienhues und Eva-Maria Leifeld ihre eigenen Er-
fahrungen als Referentinnen weiter. Die Projektteilnehmenden übten mit-
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einander die Auftragsklärung und erstellten Merklisten. Die beiden darauf-
folgenden Tage ermöglichte Tom Hegermann als professioneller Moderator 
eine Schulung mit den Schwerpunkten zur Vortragsgestaltung und Modera-
tionsleitung. Anhand ihres eigenen Vortragsthemas gestalteten die Teilneh-
menden ihren Vortragsein- und -ausstieg, probierten sich in der Reaktion 
auf Stammtischparolen und eigneten sich Fachwissen zur Gliederung, Vi-
sualisierung, Storytelling, Gruppendynamik im Publikum und Kniffe zur 
Gestaltung von Diskussionen an. Immer wieder kamen besondere Vortrags- 
und Diskussionserfahrungen im interreligiösen Kontext zur Sprache. Zwei 
muslimische im Erzbistum Paderborn tätige Dialogbegleiterinnen berichte-
ten, wie sie bei Vorträgen mit Vorurteilen konfrontiert wurden und wie sie 
in Diskussionen islamfeindlichen Statements begegnen. Während des Pro-
jektstartes erhielten die angehenden Religionsscouts durch Astrid Fichtner-
Wienhues und Eva-Maria Leifeld Feedback auf ihre Bewerbungsunterlagen 
und die eingereichten Vortragsthemen. Nach diesen beiden Schulungsein-
heiten bereiteten die Projektteilnehmenden ihren Fachvortrag vor und bezo-
gen die gewonnenen methodischen Erkenntnisse in die Gestaltung mit ein.

Vortragsfeedback

In der nächsten Phase kamen die Religionsscouts in Kleingruppen zusam-
men, um voreinander ihren entwickelten Vortrag zur Probe zu halten. Der 
Vortag wurde vor zwei bis drei Projektteilnehmenden, den Projektbeglei-
terinnen und einem Praktikanten, welchem die bisherigen Entwicklungs-
schritte der Religionsscouts nicht bekannt waren, gehalten. Jede*r hatte 
exakt 45 Min. Zeit, den eigenen Vortrag zu halten. Anschließend wurde 
eine kurze Diskussion simuliert. Für diese Simulation zog das Publikum 
Aufträge, um technische Störungen oder verschiedene Publikumsreaktio-
nen darzustellen. Im Anschluss daran wurden die Referierenden gebeten, 
sich selbst einzuschätzen und vor allem zu erwähnen, was ihnen gut gelun-
gen ist. Nach der Selbsteinschätzung legten die Zuhörenden ausführlich ihr 
Feedback zur Gestaltung und Fachlichkeit dar. In gleicher Art und Weise 
wurden an einem Tag bis zu vier dieser Probevorträge gegenseitig gehalten 
und bewertet. Dieser Projektteil war für die Teilnehmenden trotz des ge-
schützten Settings und der Vertrautheit der Gruppenmitglieder zum Teil mit 
größerer Aufregung verbunden. Besonders das intensive Feedback und die 
Aufgabe, sich selbst zu loben, stellte für manche Teilnehmende eine Her-
ausforderung dar. Die wenigsten hatten in der Vergangenheit in dieser Aus-
führlichkeit eine Rückmeldung zu ihrem Auftreten und der Fachlichkeit 
ihrer Ausführungen erhalten. Genau dies sollte das Projekt ermöglichen.

Insgesamt haben an dieser Projektphase 10 Teilnehmende partizipiert, 
davon ist eine Teilnehmerin jüdischen, fünf sind christlichen und vier mus-
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limischen Glaubens. Die Geschlechter waren zu gleichen Teilen vertreten. 
Sieben Teilnehmende waren während der Schulungsphase Studierende, 
einer davon begann während des Projektes seine Berufstätigkeit, drei wei-
tere Personen waren während des gesamten Projektes bereits mehrjährig 
berufstätig. Die studentischen Teilnehmenden kamen von drei nordrhein-
westfälischen Universitäten. Während der Schulungsphase hat ein studen-
tischer Teilnehmer aus persönlichen Gründen das Projekt verlassen. Von 
den am Ende entstandenen neun Vortragsthemen beziehen sich drei auf das 
Judentum und sechs auf den Islam, wobei manche Vorträge auch auf die 
Beziehung der Religionen untereinander oder innerhalb der Gesellschaft 
eingehen. Folgende Vorträge sind entstanden:

– Der Sabbat als Pflicht und Geschenk – was wir vom Judentum 
lernen können

– Der gemeinsame Gebetsschatz von Juden und Christen – die 
Psalmen

– Antisemitismus aus der Perspektive einer muslimischen Palästi-
nenserin

– Das 1x1 des Islam – ein Muslim erzählt von seinen Glaubens-
grundlagen

– Jesus mal anders – was im Koran über ihn steht
– „Sagt an, wer ist doch diese ...?“ – Maria im Koran
– Geschlechtergleichheit im Islam? – die Erschaffung von Mann und 

Frau als Basis einer feministischen Auslegung des Korans
– Sind Grundgesetz und Islam überhaupt ein Widerspruch?
– Radikalisierung – Mechanismen eines Phänomens im islamischen 

Kontext

Projektabschluss/Zwischenfazit

Nachdem die Referierenden bis zu viermal innerhalb von fünf Monaten ih-
ren Vortrag gehalten haben, kommen sie nochmals zu einer Abschlussaus-
wertung zusammen. Während dieser Artikel verfasst wurde, befindet sich 
das Projekt in der Phase des Vortraghaltens. Als vorläufiges Zwischenfazit 
ist festzustellen, dass die Projektteilnehmenden sich miteinander locker 
vernetzt haben und während des Projektes unterschiedlich intensiv in Kon-
takt stehen. Besonders wertvoll waren die interreligiösen Begegnungen 
während der Schulungsphasen. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, 
sich gegenseitig auch fachliche Tipps und Fragen zu ihren Religionen zu 
beantworten, und nutzten diese Gelegenheit intensiv.

Die Phase des Vortraghaltens war ursprünglich für acht Monate vorgese-
hen und wird aktuell innerhalb von fünf Monaten durchgeführt. Der Vorteil 
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des vorab festgelegten Projektendes ermöglichte den Bewerber*innen zu 
wissen, wie lang ihr Engagement gefragt ist. Gleichzeitig besteht bei gutem 
Gelingen und gegenseitigem weiterem Interesse die Option, zukünftig auf 
Honorarbasis tätig zu sein. Für die Teilnehmenden ist es neben Studium 
oder Berufstätigkeit zu Projektbeginn nötig gewesen, in die Bewerbung, 
in die 3,5 Schulungstage, die Aus- und Überarbeitung des Vortrages und 
in ihre Werbetexte Zeit und Engagement zu stecken. Gleichzeitig haben 
wir versucht, auf persönliche Umstände der Teilnehmenden Rücksicht zu 
nehmen, indem wir für sie Schulungstermine verlegten oder Sonderkondi-
tionen vereinbarten, um ihnen die Teilnahme zu ermöglichen. Während der 
Schulung entwickelten sich gute Beziehungen zwischen den Teilnehmen-
den und sie erlebten, dass sie gemeinsam im interreligiösen Dialog aktiv 
sind und über verschiedene Religionszugehörigkeit hinweg in ähnlichen 
Lebensumständen und Berufserfahrungen stecken.

Teilprojekt: Religionen entdecken

Das zweite Teilprojekt „Religionen entdecken“ resultiert aus der Fortbil-
dung zum „Religionsscout“. Diejenigen, die sich als Scouts in ihrer eignen 
oder einer anderen Religion engagieren, ermöglichen in der Praxisphase 
ihren Zuhörenden, eine andere Religion durch ihre Anleitung zu entdecken.

Während die Betreuung der Religionsscouts vom Regionalstand-
ort Paderborn der KEFB übernommen wurde, waren an dem Teilprojekt 
„Religionen entdecken“ auch die vier weiteren Erwachsenen- und Fami-
lienbildungsstandorte im Erzbistum Paderborn beteiligt. Über diese fünf 
Bildungsstandorte wurden die Vorträge beworben und die Buchung sowie 
Durchführung abgewickelt. Damit die Religionsscouts dennoch weiter-
hin mit vertrauten Kontaktpersonen diese Phase durchliefen, blieb Astrid 
Fichtner-Wienhues zentrale Ansprechpartnerin für die Vortragsbuchungen. 
Sie übernahm die Kommunikation mit den anderen Standorten.

In dieser Phase war es wichtig, im Erzbistum die Möglichkeit der kos-
tenlosen Vortragsbuchung zu bewerben. Neben den KEFB-Standorten 
wurden zahlreiche Multiplikatoren – z. B. in der Pastoral und in Verbän-
den – informiert.

Um die Vortragserfahrung zu evaluieren, wurde von den Projektkoor-
dinatorinnen ein Evaluationsbogen entwickelt, den die Zuhörenden am 
Ende ausfüllen sollen und die später zentral ausgewertet werden. Um den 
Gemeinden die Organisation eines Vortragsabends zu erleichtern, werden 
die Honorarkosten der Religionsscouts über die Bildungsabteilung des Erz-
bistums finanziert. Während dieser Artikel verfasst wird, läuft die Werbe-
phase für die Vorträge. Erste Vorträge wurden angefragt und terminiert. 
Gehalten wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner. Einzelpersonen infor-
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mieren sich vorab im Referat für interreligiösen Dialog und melden zurück, 
dass sie dankbar für dieses Angebot sind: Sie würden sich persönlich für 
Geflüchtete engagieren, für den Islam interessieren oder schon lange ein-
mal Dialogprojekte anschieben wollen, aber nicht wissen, wen sie einladen 
könnten. Sie hätten nun durch dieses Projekt die Möglichkeit.

Zwischenfazit zum Gesamtprojekt

Das Projekt „Religionen entdecken“ ist ein Pilotprojekt zur Gewinnung 
von fachkundigen Referenten im interreligiösen Dialog und eine Bildungs-
kampagne in der religiösen Bildung. Sowohl von den Religionsscouts als 
auch von der Projektleitung war eine intensive Zusammenarbeit nötig. 
Durch das gemeinsame Ziel, Vorträge für u. a. Christ*innen zu anderen 
Religionen zu ermöglichen, hat die religionsgemischte Projektgruppe zu-
sammen agiert, die Projektphasen unter Anleitung gemeinsam gestaltet 
und optimiert. Religionsscouts meldeten zurück, dass sie dankbar für diese 
intensive Begleitung und die Gelegenheit sind, Berufserfahrungen zu sam-
meln und über ihren Glauben im Kontext des Dialogs zu sprechen. Von 
nicht-christlichen Projektteilnehmenden wurde zum Ausdruck gebracht, 
wie froh sie sind, dass sich Kirchen für den interreligiösen Dialog einset-
zen und dass katholische Organisationen in entsprechende Fortbildungen 
Gelder investieren.

Mit neun engagierten Religionsscouts sind neun vielfältige Themen zum 
Judentum und Islam zusammengekommen, die sowohl Grundlagenthemen 
als auch vertiefende Spezialfragen erörtern, sodass in den Gemeinden je 
nach Vorbildung ein entsprechendes Angebot gemacht werden konnte. 
Neun Projektteilnehmende ließen sich gut durch zwei Projektkoordinato-
rinnen betreuen. Die Suche nach geeigneten qualifizierten Religionsscouts 
benötigt große Aufmerksamkeit. Als eine zukünftige Modifikation wäre 
es denkbar, das Projekt als Seminar an einer Universität anzubieten. Die 
zeitlichen Abläufe sind durch das Pilotprojekt bekannt, das Begleit-, Schu-
lungs- und Werbematerial ist entwickelt und kann überarbeitet wieder ver-
wendet werden. Besonders für die fachliche Beurteilung der Vorträge ist es 
wünschenswert, wenn diese von Angehörigen der Religionsgemeinschaft 
selbst vorgenommen werden könnten. Gleichzeitig wäre es wünschens-
wert, wenn als Ergänzung zum bisherigen Projekt auch in muslimische 
Gemeinden Christ*innen als Religionsscouts eingeladen werden könnten. 
Eine solche Option wurde bereits beim Pilotprojekt angedacht.

Aufgrund der großen Nachfrage aus den Institutionen des Erzbistums 
zur Möglichkeit auch über den Projektzeitraum hinaus Referierende zu Ju-
dentum und Islam einzuladen, wurde eine Projektverlängerung bis 2021 
beschlossen.
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Gastfreundschaft für Herz und Sinne –  
Die Veranstaltungsreihen von Frauen für 
Frauen des Hauses der Religionen in Hannover
Annedore Beelte-Altwig im Gespräch mit 
Myriam Abdel-Rahman Sherif, Noura Kerstin Atallah, 
Rajiny Kumaraiah und Christiane Schubert

„Niemand soll den Tempel verlassen, ohne etwas Gutes mitzunehmen.“ 
Rajiny Kumaraiah sagt das oft. Sie vertritt die Hindu-Gemeinden im Rat 
der Religionen in Hannover und hat schon unzählige Besucher*innen 
durch die beiden Hindu-Tempel der Landeshauptstadt geführt. „Mit die-
sem Satz meine ich den Segen, etwas Positives von Gott, dargestellt durch 
das Licht und andere Symbole“, erklärt sie. Mitzunehmen gibt es in jedem 
Fall eine Fülle von Eindrücken für alle Sinne und Worte jahrtausendealter 
Weisheit. Wer es wünscht, kann sich mit dem Licht der Butterlampe seg-
nen oder sich einen Punkt aus Sandelholzpaste und roten Farbpigmenten 
auf die Stirn tupfen lassen. Doch am Ausgang wartet noch etwas anderes 
Gutes: ein Snack manchmal, süß oder salzig, manchmal auch ein ganzes 
Buffet warmer vegetarischer Speisen.

Die Gastfreundschaft der Religionen begrüßt mich jedes Mal wieder, 
seit ich 2014 begonnen habe, für das Haus der Religionen zu arbeiten: zu-
nächst im Projekt „Religionen in Hannover“, aus dem das gleichnamige 
Buch1 hervorging, dann als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und heute 
im Ehrenamt als interreligiöse Stadtführerin. Gastfreundschaft lässt sich 
schwer in Kategorien von Arbeitszeit, Personaleinsatz und Kosten-Nutzen-
Kalkulationen im Fundraising messen. Es ist eine Haltung. Und ich glaube: 
Nur so funktioniert der Dialog der Religionen. Bevor es eine Gastfreund-
schaft für die Wahrheit des und der Anderen geben kann, braucht es eine 
Gastfreundschaft für Herz und Sinne. Und nur so wird ein interreligiöser 
Lernort zu einem Haus der Religionen.

Die Sehnsucht nach Frieden hat die Religionsgemeinschaften Hanno-
vers in den 1990er Jahren, zur Zeit des Golfkrieges und der ausländerfeind-
lichen Pogrome in Deutschland, zusammengeführt. Sie alle haben den 
Missbrauch von Religion erlebt: als Rechtfertigung von Gewalt, als Mittel 
zur Stigmatisierung und Abgrenzung. Darauf antworten die Aktiven mit 
den Worten ihrer jeweils eigenen Religionsstifter, die sie alle zum Frieden 
verpflichten. Vertreter*innen von mehr als 40 Religions- und Weltanschau-

1 Rat der Religionen (Hrsg.): Religionen in Hannover.
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ungsgemeinschaften treffen sich dreimal im Jahr zum Forum der Religio-
nen. Aus ihrer Mitte wählen sie den Rat der Religionen, ihre gemeinsame 
Stimme gegenüber der Politik und Stadtgesellschaft. Sie haben 2005 das 
Haus der Religionen gegründet, um mit Menschen aller Weltanschauungen 
das Gespräch zu suchen. 

Jedes Jahr besuchen mehr als 5.000 Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne die Führungen, Veranstaltungen und Fortbildungen in der ehemaligen 
Athanasiuskirche in Hannovers Südstadt. Ziel ist, die Religionen zu zei-
gen, wie sie hier und heute gelebt werden.

Hannover bietet eine außergewöhnliche religiöse Vielfalt. Die Ausstrah-
lung spiritueller Orte wie der vietnamesisch-buddhistischen Pagode Vien 
Giac oder des Jüdisch-Bucharisch-Sefardischen Zentrums reicht weit über 
die Stadt hinaus. Besuche in den verschiedenen Gemeinden zu organisieren 
und zu begleiten, ist eine der Kernaufgaben des Teams im Haus der Reli-
gionen. Gegen Fundamentalismus und Vorurteile, die es auf allen Seiten 
gibt, argumentieren sie mit der Vielfalt der Auslegungen und Strömungen, 
die es in jeder Religion ebenso gibt. Derzeit befindet sich das Haus in einer 
Umbauphase: In dem entwidmeten Kirchenraum entstehen zeitgemäße 
Ausstellungs- und Veranstaltungsräume.

Ich möchte hier ein Projekt vorstellen, in dem sich meiner Wahrneh-
mung nach all das zeigt, was den Geist des Hauses der Religionen aus-
macht: Seit 2015 lädt ein Team von Frauen aus sechs Religionen – Bahai, 
Buddhistinnen, Christinnen, Hindus, Jüdinnen und Musliminnen – jedes 
Jahr zu einer Veranstaltungsreihe „von und für Frauen“ ein. Einige dieser 
Frauen kommen in diesem Text mit ihrer Perspektive zu Wort. Sie zeigen 
meiner Meinung nach auch, wie es weiter gehen könnte: Welche Schritte 
nach Jahren des gegenseitigen Kennenlernens, der Diskussionen auf Podi-
en und in Workshop-Gruppen gangbar sind, damit der interreligiöse Dialog 
nicht nur lebendig bleibt, sondern auch bereichernd für den jeweils eigenen 
Glauben, vielleicht sogar identitätsstiftend wird. Und vielleicht ja sogar zu 
einem neuen Hafen in einer säkularer werdenden Welt wird.

Bleiben wir im Tempel der Göttin Sri Muthumariamman in Hannover-
Badenstedt. Im Oktober 2019, in der Jahreszeit, in der Hindus des Fest 
Diwali oder Deepavali, übersetzt „Lichtermeer“, feiern, versammeln sich 
hier Frauen verschiedenster Weltanschauungen, um in die hinduistische 
Tradition einzutauchen. Sie hören die Überlieferungen, die mit dem Fest 
verbunden sind, und Worte aus sechs Religionen, die alle das Licht prei-
sen. Sie essen miteinander und trinken den süßen, gewürzten Tee mit viel 
Milch. Wer möchte, kann im Anschluss die Puja, den täglichen Dienst des 
Priesters für die Götter im Tempel, miterleben.

„Die Ausstattung unserer Veranstaltungen, die Dekoration und das Buf-
fet sind ein Sinnbild für das, wofür wir stehen“, sagt Noura Kerstin Atallah. 
Sie engagiert sich in der muslimischen, interreligiös offenen „Frauengrup-
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pe Hannover“ und koordiniert das interreligiöse Team, das die Veranstal-
tungsreihen von und für Frauen vorbereitet. „Jede Frau soll sich persönlich 
angesprochen und eingeladen fühlen“, ergänzt Christiane Schubert. Die 
katholische Theologin hat drei Jahre lang im Vorbereitungsteam die christ-
liche Stimme eingebracht. „Wir verstehen nicht uns als ,die Veranstalterin-
nen‘ und die Frauen, die kommen, nicht als ‚die Teilnehmenden‘, sondern 
wir begegnen uns auf Augenhöhe.“ Das ehrliche Interesse an der Anderen, 
meint sie, prägt die Atmosphäre: „Kaum jemand hat hier keinen Anschluss 
gefunden.“ Myriam Abdel-Rahman Sherif, die Buddhistin in der Vorberei-
tungsgruppe, fügt hinzu: „Wir sind nicht nur ein gutes Team, wir sind durch 
die gemeinsame Arbeit Freundinnen geworden.“ Die sechs Frauen treffen 
sich, lernen voneinander – und bei den Veranstaltungen öffnen sie ihren 
Kreis für die, die dazukommen möchten.

„Ich glaube“, sagt Christiane Schubert, „dieser Ansatz würde überall 
funktionieren – auch über Geschlechtergrenzen hinweg.“ Zum ersten Tref-
fen, erinnert sie sich, ist sie mit dem festen Vorsatz gekommen, das Kon-
zept „von Frauen für Frauen“ abzulehnen. „Ich dachte, das geht nur mit 
den Männern gemeinsam. Aber die Treffen und der Erfolg der Reihe haben 
mich überzeugt.“ Der Wunsch, unter Frauen zu bleiben, kam aus dem Vor-
bereitungsteam. Das Haus der Religionen hat dazu immer betont: Genauso 
werden interreligiöse Treffen von Männern oder gemischten Gruppen mög-
lich gemacht, wenn sie den Wunsch danach haben.

Bei der ersten Reihe 2015 stand das gegenseitige Kennenlernen im Vor-
dergrund. Unter dem Motto „Wer bin ich? Wer bist du?“ haben sich die 
Frauen in ihren religiösen Gemeinschaften besucht und über die Rolle der 
Frau in ihrem Glauben diskutiert. 2016 hieß das Thema „Unser Leben“. 
Fünf Nachmittage waren den Wendepunkten im Leben gewidmet: Geburt, 
Erwachsenwerden, Partnerschaft, Hochzeit und Tod.

2017 lautete das Motto „... und plötzlich fang‘ ich an zu singen“. Es ging 
um die geistlichen Quellen, die Frauen Kraft für ihren Alltag geben: Gebet, 
Gesang, Tanz, Meditation, das Arrangieren von Mandalas, die geschenkte 
Zeit am Schabbat oder am Sonntag. 2018 besuchten sich die Frauen gegen-
seitig bei den Festen ihrer Gemeinden. „Komm mit – wir feiern unsere 
Vielfalt“ hieß die Reihe. 2019 widmeten sie sich dem Thema „Frieden in 
unserer Hand“, stellten sich Friedensstifterinnen ihrer Religionen vor und 
trainierten Gewaltfreie Kommunikation. „Wir legten den Fokus auf die 
gelebte Religion und unseren persönlichen Glauben“, erklärt Christiane 
Schubert, die inzwischen im Bistum St. Gallen arbeitet. „Ich stehe gerade 
für das, was ich selbst glaube, nicht für das, was meine Kirche sagt.“

Im Tibet-Zentrum in Hannover, dessen Trägerverein sie vorsteht, lädt 
Myriam Abdel-Rahman Sherif regelmäßig zu interreligiösen Dialogen 
ein. „Interreligiöse Veranstaltungen sind keine Kassenschlager“, sagt sie 
nüchtern. „Außer, es brennt irgendwo“, wirft Noura Atallah ein: „Bei uns 

https://www.haus-der-religionen.de/sites/default/files/flyer_frausingendfassung.pdf
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Muslim*innen ist das meistens der Fall, wenn irgendwo ein Attentat pas-
siert.“ Ansonsten seien die Menschen im Alltag wenig diskussionsfreudig 
über religiöse Standpunkte. „Früher“, erinnert sie sich, „wurde ich viel öf-
ter gefragt: Warum bist du Muslima?“ Auch Christiane Schubert sieht sich 
innerhalb ihrer Kirche in einer Minderheit, wenn sie sich für den Dialog 
der Religionen engagiert. Vielleicht deswegen mag sie den Erfolg der Rei-
he weniger in Besucherinnenzahlen messen, die über die Jahre deutlich 
schwankten, als im wachsenden gegenseitigen Verständnis. „Irgendwann 
waren wir nicht mehr dem Projekt verpflichtet, sondern uns gegenseitig.“

Die Frauen aus dem Vorbereitungsteam überzeugen in vielen Gesprä-
chen andere aus ihren jeweiligen Communities, mitzumachen. Das ist nicht 
einfach. „Alle sind sehr beschäftigt“, erklärt Myriam Abdel-Rahman She-
rif: beruflich, privat und in ihren Gemeinschaften. „Typisch muslimisch ist: 
Die Familie steht im Vordergrund“, ergänzt Noura Atallah. Wenn eine spon-
tane Absage kommt, weil eine Bekannte lieber mit den Kindern das schöne 
Wetter nutzen will, dann lässt sie das nicht auf sich beruhen: „Du hast doch 
versprochen zu kommen“, sagt sie dann. „Jetzt versuch es doch mal.“

Christiane Schubert verblüfft es immer wieder, wie sehr sich die Erfah-
rungen von Frauen in den verschiedenen Religionen gleichen. Als Beispiel 
nennt sie überlieferte Reinheitsvorstellungen, die fast überall Frauen stär-
ker einschränken als Männer. Widerstand, Resignation, Fremdheit gegen-
über der eigenen Religion ist die Folge. „Ich hatte bei unseren Gesprächen 
oft das Gefühl, es wächst eher die Nähe zwischen verschiedenen Genera-
tionen als zwischen den Religionen. Da war dieses Verständnis ohnehin 
schon da“, überlegt Christiane Schubert. Solche verbindenden Erfahrungen 
seien nicht zu verwechseln mit vorschnellen Vergleichen, in der Art: Das ist 
bei euch doch genauso wie bei uns. „Wichtig ist auch, die Neugier auf das 
Andere, auf das Trennende nicht zu verlieren“, betont Christiane Schubert.

Gegen Ende des Nachmittags im Sri Muthumariamman Tempel zeich-
net Rajiny Kumaraiah ein geometrisches Muster auf den Boden, ein ein-
faches Mandala. Zwischen den Linien platziert sie routiniert und sorgfäl-
tig Tagetesblüten. Für jede Frau gibt es eine kleine Tonlampe, gefüllt mit 
Butterschmalz und einem Docht. Nacheinander entzünden die Frauen ihre 
Lampen und stellen sie an die Punkte, wo sich die Linien kreuzen. Dazu 
sprechen sie aus, was das Licht ihnen bedeutet. Sätze aus den Schriften der 
Religionen fallen und eigene Gedanken.

Es ist eine Handlung, die so in keiner Religion vorgesehen ist. Die in 
dieser Form nie wieder stattfinden wird, weil sie von dem Ort inspiriert ist, 
wo sie stattfindet, und von den Frauen lebt, die sie ausführen. Myriam Ab-
del-Rahman Sherif stellt dazu heraus: „Spiritualität für Gäste aus anderen 
Religionen erlebbar zu machen, ist ganz schwierig.“ Bei Moscheeführun-
gen habe man das schon versucht, erzählt Noura Atallah: Gäste eingeladen, 
die Bewegungen beim Gebet selbst mitzuvollziehen, die Ellenbogen und 
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Hände zu heben, das Kinn zu den Schultern zu wenden, die Stirn auf den 
Boden zu neigen. „Es war ihnen fremd“, berichtet sie. Nicht-Muslim*innen 
fanden es abschreckend. Dabei, meint Myriam Abdel-Rahman Sherif, müs-
se niemand, der oder die in den eigenen Überzeugungen gefestigt ist, davor 
Angst haben: „Man wird keine Hindu, nur weil man ein Licht hinstellt.“ 
Ebenso wird man keine Muslima, weil man auf einem Teppich kniet.

„Die Verbundenheit, die unter uns entstanden ist, macht eine gemein-
same Aktion möglich“, sagt Christiane Schubert. „Aber ein gemeinsames 
Gebet ist nicht unser Ziel.“ Gemeinsam etwas zu tun oder zu erleben, sei 
ein guter Weg, um Verbundenheit zu schaffen, ergänzt Noura Atallah. Zu-
sammen die Stimme, die Hände, die eigene Kreativität einsetzen: Das sind 
Methoden auf diesem Weg, die sich in den Veranstaltungsreihen „von Frau-
en für Frauen“ bewährt haben.

Literatur

Rat der Religionen (Hrsg.): Religionen in Hannover, Hannover 2016.
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Fünf Religionen, acht Länder, 
sechzig Personen – Internationales 
Seminar „Interreligiöser Dialog“
Christian Fauth von Kreitmayr

“Are you attending mass tomorrow?“ – eine einigermaßen gewöhnliche 
Frage in einem Kloster, wären da die Umstände nicht, die sie so besonders 
machen. Es fragt nämlich ein schwedischer Schüler, der sich als Atheist 
definiert, der noch nie eine feierliche katholische Messe besucht hat – ge-
schweige denn um 7 Uhr morgens vor dem Frühstück. Und er fragt einen 
promovierten Chemiker, mit vor vielen Jahren abgelegtem Bodhisattva-
Gelübde in der Gelupa-Tradition des tibetischen Buddhismus. Er fragt 
ihn, weil sein Interesse für das Religiöse, für Transzendenz, für die gerade 
Jugendliche oft unbewusst plagende Frage nach dem Sinn in den letzten 
Tagen in ihm geweckt wurde. Er hat wenig geschlafen, vielleicht 5 Stunden 
in der letzten Nacht, weil die Gespräche über Gott und die Welt mit seinen 
lettischen, bosnischen und tschechischen Zimmernachbarn, nach den vie-
len Begegnungen mit Geistlichen der fünf Weltreligionen, mit denen man 
sonst kaum in Berührung kommen würde, einfach zu brennend interessant 
waren: „Ist das bei euch auch so? Wie hast du die buddhistische Leerheit 
verstanden? Kann man Jude und Atheist sein? Ist der Gottesgedanke im 
Hinduismus immanent oder transzendent?“ Dieser Schüler wird die Mes-
se besuchen. Und sie untersuchen. Er wird überhaupt nach einer Woche 
im Seminar „Interreligiöser Dialog“ ein Auge und einen Sinn dafür ent-
wickelt haben, den goldenen Mittelweg bei der Beurteilung jedweder reli-
giöser Praxis anzustreben, der weder zynisch-nihilistisch noch naiv-fromm 
bleiben wird. Er wird an Respekt und Toleranz gewonnen haben. Er wird 
vielleicht die These des religiösen Relativismus sowie die Antithese des 
religiösen Absolutismus durch die Synthese überwunden haben, dass es ein 
scheinbarer Widerspruch sein könnte, dass meine Religion die richtige ist – 
und eine andere auch. Durch Einsichten, wie Gandhi sie einmal formuliert 
haben soll – „Natürlich ist meine Frau von allen die schönste – für mich!“, 
wird er, gepaart mit der unmittelbar gelebten, konkret beobachtbaren To-
leranz der fünf Repräsentanten der großen Weltreligionen, die sie alle ihre 
Ansichten, Traditionen, Etiketten, Gebote und Verbote haben und dennoch 
fröhlich bei Tisch vor dem Essen mit den Schüler*innen zu (vermeintlich?) 
unterschiedlichen Göttern beten, reifer nach Hause zurückkehren. Oft mit 
mehr Fragen als Antworten. Und doch als überzeugter Botschafter des gro-
ßen Versöhnungsgedankens.
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Vor biblisch anmutenden sieben Jahren gründete ich an der St. Ursula-
Schule in Hannover die Arbeitsgemeinschaft „Interreligiöser Dialog“. An 
diesem Gymnasium arbeite ich seit nicht minder symbolträchtigen 12 Jahren 
als Sprachenlehrer. Das Schicksal wollte, dass ich, geprägt durch eine eigene 
von religiöser Verfolgung geprägten Familiengeschichte, in ein Zeitzeugen-
programm hineingeriet, das eine Geschichtskollegin leitete, welches ich über 
Jahre begleiten durfte. Dieses hatte seinen Höhepunkt in einer jährlichen 
Seminarwoche im Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal des 
1234 gegründeten Zisterzienserinnenklosters am Dreiländereck Polen-Tsche-
chien-Deutschland bei Görlitz. Als die besagte Kollegin mir, bedingt durch 
ihren anstehenden Ruhestand, ihre Seminarstruktur vermachte, sah ich mich 
mit der Situation konfrontiert, dass die Zeitzeugen der NS-Zeit inzwischen 
ein Alter erreicht hatten, das eine Beteiligung ohnehin schon problematisch 
werden ließ. Ich kombinierte also meine langjährige private Leidenschaft, 
die Spiritualität und wie sie durch Zeiten und Kulturen Form annimmt, aus 
der ich nie etwas Berufliches gemacht hatte, mit der Struktur des Seminars 
und so kam 2015 das erste Internationale Seminar „Interreligiöser Dialog“ in 
St. Marienthal zustande. Meine Kollegin Frau C. Lieske, der mein besonde-
rer Dank gilt, begleitet mich seit dem ersten Seminar prägend, interessiert, 
vielseitig kompetent, mit der richtigen Dosis Tiefgründigkeit und Humor.

Über das Schuljahr befasst sich meine Gruppe mit allerlei theologischen 
Fragen, wie sie curriculumsbedingt im Unterricht oft nicht tiefgehend be-
handelt werden können. Wir besuch(t)en religiöse Orte aller Religionen, 
Vorträge und religiöse Veranstaltungen, sogar ein mehrtägiges internatio-
nales Seminar über Buddhismus an der Universität Hamburg, laden Geist-
liche aller Traditionen ein, nehmen uns das internationale Tagesgeschehen 
zum Anlass, um die religiöse Dimension zu hinterfragen. Wir lesen Primär-
quellen: von buddhistischen Sutren über Auszüge aus den Upanischaden, 
dem Tao Te King, bis zum Koran und den Hadithen und natürlich der Bibel. 
Oft lassen sich interessante sprachliche Zusammenhänge herausarbeiten. 
Wir bereiten aber auch unser internationales Seminar in St. Marienthal vor 
und nach: Immerhin müssen 8 europäische Länder von Hannover aus ko-
ordiniert werden, damit vom ersten Tag an die komplexe Konstellation har-
monisch arbeiten kann.

Eine besondere Herausforderung, und gleichsam eine beträchtliche Be-
gleiterscheinung eines solchen Vorhabens, stellt der jährlich aufs Neue 
zu führende Kampf um die Finanzierung für das Seminar dar: Bislang ist 
immer ein Großteil durch die EU getragen worden. Zusätzliche Beiträge 
durch Stiftungen haben es bisher immer ermöglicht, die nicht unerhebli-
chen Kosten zu decken, sodass sich die Eigenbeteiligung der Schüler*in-
nen in durchaus tragbaren Grenzen halten lässt.

Jugendliche aus Schweden, Polen, Italien, Tschechien, Litauen, Lettland, 
Bosnien und Herzegowina, Görlitz und Hannover treffen dort für eine volle 
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Woche – von Sonntag bis Sonntag – zusammen, um in die Welt der Reli-
gionen einzutauchen. Durchschnittlich zählt jedes Seminar insgesamt etwas 
über 60 Personen. Unter ihnen sind in der Regel schülerseits folgende Glau-
bensbekenntnisse vertreten: katholisch, protestantisch, serbisch-orthodox, 
muslimisch und atheistisch – gelegentlich auch buddhistisch und jüdisch. 
Das Seminar findet in englischer Sprache statt. Vertreter von Hinduismus, 
Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam aus verschiedenen Ländern 
verbringen diese Zeit mit den Schüler*innen, um miteinander in Theorie 
und Praxis Toleranz durch Wissen und Kennenlernen, durch intelligente 
Anregung zum Nachdenken und Debattieren zu predigen und zu leben. 
Zwei Tage lang werden in international gemischten Gruppen deren Vorträge 
besucht, die immer auch Grundlage für Fragerunden und Austausch sind.

Jedes Jahr steht das Seminar zwar in der Kontinuität des Themas „Dia-
log der Religionen“, allerdings bemühe ich mich um variierende Schwer-
punkte, etwa: „Reformatorische Bewegungen in den Religionen“ oder 2019 
„Welchen Beitrag kann meine religiöse Tradition zur Umweltproblematik 
leisten?“

Es beginnt mit einem gemeinsamen Abendessen (einige Gruppen haben 
eine sehr lange Fahrt durch halb Europa hinter sich) und einer anschließen-
den feierlichen Begrüßung durch mich als Seminarleiter. Die Teilnehmen-
den und Referent*innen werden vorgestellt, die Regeln des Hauses sowie 
die Wochenplanung und das Konzept des Seminars formal ausführlich er-
läutert, obwohl sie über den Mailverkehr mit den Kollegen der Partner-
schulen schon bekannt sind.

Am Montagvormittag einer jeden Seminarwoche präsentieren die ein-
zelnen Gruppen nach einigen Kennenlernspielen die Ergebnisse ihrer – in 
den jeweiligen Ländern vorbereiteten – Recherchen zu Themen wie „Re-
ligionen im eigenen Land: Konflikte und harmonisches Zusammenleben“. 
Durch diese Vorbereitung der Teilnehmenden in ihren Heimatländern mit 
dem Thema treten schon bei der anfänglichen Präsentation erstaunliche Er-
gebnisse zutage.

Neben diesem intensiven inhaltlichen Einstieg in die Thematik können 
sich die Schüler*innen durch diese Präsentationen und durch anschließen-
de Gespräche an den einzelnen Plakaten auch weiter kennenlernen, was für 
den späteren Verlauf des Seminars von großer Bedeutung ist.

Nach der Bildung international gemischter Gruppen besucht zwischen 
Montagmittag und Dienstagabend jede Gruppe – nach einem besonde-
ren Plan – für ca. anderthalb Stunden pro Religion den Raum eines*einer 
Referent*in für die religiösen Traditionen Judentum, Christentum, Islam, 
Hinduismus und Buddhismus. Dort stellt jede*r Referent*in seine*ihre 
Religion vor, oft mit rituellen Gegenständen zur Veranschaulichung. Die 
Schüler*innen werden dabei ermuntert, Fragen zu stellen und mit den Re-
ferent*innen ins Gespräch zu kommen.
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Die Vertreter der Religionen – selbst aus verschiedenen Kulturkreisen – 
werden dem Ideal entsprechend ausgesucht, nach Möglichkeit folgende 
Kriterien zu erfüllen:

– Beherrschung der theologischen Grundlagen der eigenen Tradition
– praktische Ausübung derselben im persönlichen Leben
– offene, tolerante Grundhaltung anderen religiösen Traditionen 

gegenüber
– Beherrschung der englischen Sprache

Zwar variieren einige im Laufe der Jahre, doch haben sich unterdessen 
Stammreferent*innen etabliert, die inzwischen zu überzeugten „Marien-
thalern“ geworden sind. Unter ihnen befinden/befanden sich etwa eine 
polnische Nonne, die zugleich Lehrerin ist, zwei hinduistische Mönche, 
ein promovierter Chemiker, der seit Jahrzehnten privat in der buddhisti-
schen Welt in Deutschland führend unterwegs ist, eine holocaustüberleben-
de tschechische Dame, eine Frankfurter Schriftstellerin, ein evangelischer 
Pastor, zwei deutsche Akademiker, eine kurdische Islamwissenschaftlerin, 
ein überaus engagierter junger Bosnier muslimischen Glaubens.

Hervorzuheben ist die freundliche, respektvolle und an den anderen Tra-
ditionen interessierte Haltung aller Referent*innen. Das gezielte Suchen 
nach Referent*innen, die o. g. Kriterien erfüllen, zahlt sich anhaltend im 
Sinne der Teilnehmenden aus.

Selbst nach den Gesprächsrunden machen viele Schüler*innen von der 
Möglichkeit Gebrauch, auch in Momenten des informellen Beisammen-
seins – wie während der Pausen oder beim gemeinsamen Essen – mit den 
Referent*innen ins Gespräch zu kommen. Hier können nebenbei auch 
praktische Aspekte wie Speisevorschriften thematisiert werden. Jeden 
Abend unterhalten sich viele Schüler*innen noch aus persönlichem Inter-
esse mit den Referent*innen. Dabei ergibt sich ein Austausch, über den alle 
Parteien stets außerordentlich positives Feedback geben.

Am Mittwoch, dem Tag der Zäsur zwischen der Phase der Aufnahme 
von Information (Input) und der kreativen Phase (Output) im Seminar, 
unternimmt die gesamte Gruppe einen Ausflug. Ziele sind bisher das KZ 
Theresienstadt in Tschechien, die Suche nach jüdischen Spuren im tsche-
chischen Liberec und Görlitz (mit der original erhaltenen Synagoge) und 
die Doppelkirche in Bautzen gewesen.

Die Dimension dessen, wozu religiöse Intoleranz führen kann, wird den 
jungen Teilnehmern in Theresienstadt auf eindrucksvolle Weise schmerz-
voll bewusst und sorgt somit für weitere wichtige Impulse für die Ver-
anstaltung. Etwa das gemeinsame Beten des Kaddisch, zu Ehren der in 
Terezín Verstorbenen, vor Ort ist ein sensibler Moment mit starkem religiö-
sen Bezug. Solch eine Exkursion ist v. a. auch für Teilnehmende aus dem 
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Ausland wichtig, damit sie auch Eindrücke von der Umgebung und nicht 
nur die Konferenzräume des Internationalen Begegnungszentrums mitbe-
kommen. Dies steigert die Leistungsmotivation und kommt dem Seminar 
zusätzlich zugute. Am Nachmittag wird eine Führung durch das Klosterge-
lände angeboten, die ein Eintauchen in die langjährige und abenteuerliche 
Geschichte des Nonnenklosters ermöglicht.

Oft kommen wir in den Genuss des Besuchs einer Schwester der Zister-
zienserinnenabtei, um mit den Teilnehmenden über die Thematik ins Ge-
spräch zu kommen, was einen hochinteressanten Austausch ermöglicht, an 
dem sich die Schüler*innen rege beteiligen. Die sehr traditionell in Klausur 
zurückgezogen lebenden Ordensschwestern setzen hiermit auch explizit 
ein Zeichen der spirituellen und ideellen Unterstützung des Seminars.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung sind die multinational be-
setzten Arbeitsgruppen. Hier kommt es zur wirklichen Begegnung der Teil-
nehmenden und auch zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Thema. 
Diese Gruppen arbeiten affinitätsorientiert an einem selbstentwickelten 
kreativen Konzept zum Thema, dessen Ergebnis am Samstag im Plenum 
vorgestellt werden soll. Durch die gemeinsame Arbeit kommen sich die 
Teilnehmenden ganz selbstverständlich nahe und knüpfen Beziehungen, 
die wiederum Grundlage dafür sind, dass sie sich wohl fühlen und inhalt-
lich einbringen. In diesen Arbeitsgruppen thematisieren die Teilnehmenden 
Inhalte der religiösen Traditionen und tauschen sich aus. Hier werden auch 
die Abschlusspräsentationen vorbereitet, die immer wieder sehr kreativ 
sind. So erstellen die Workshops etwa eine Talkshow zu religiösen Fragen, 
ein Theaterstück, in dem es um Spannungen und Versöhnung der Religio-
nen geht. Gruppen mit musischem Schwerpunkt vertonen und untermalen 
die Präsentation der Ergebnisse mit sensibel zur Thematik eingeübten, oft 
selbstgeschriebenen und -komponierten Stücken und Texten aus den Of-
fenbarungsbüchern bzw. heiligen Texten aus allen religiösen Traditionen. 
Es finden sich auch Kunstgruppen, die erstaunlich symbolträchtige Ge-
mälde, Skulpturen und abstrakte Kunstwerke, auch in der schönen um-
gebenden freien Natur, entstehen lassen. Einige finden nebenbei Zeit, für 
jeden Teilnehmenden ein Souvenir mit ebensolcher symbolischen Aussage-
kraft anzufertigen. Beliebt sind ebenso kulinarische Workshops, die in der 
hauseigenen Küche Speisen nach religiösen Prinzipien zubereiten, die die 
Gesamtgruppe schließlich mit den entsprechenden Erläuterungen genießen 
darf. Ein Journalistenteam führt Interviews und dokumentiert im Hinter-
grund das arbeitsreiche und oft gesellig-heitere Geschehen. Zuletzt zeigt oft 
ein Medienworkshop sein Können durch Erstellung von Kunstphotographie 
und Film. Inhaltlich und formal geben sich alle Gruppen viel Mühe, die 
Präsentationsveranstaltungen sind immer beeindruckend reif und kreativ.

Die Abendgestaltung während der gesamten Woche liegt in der Hand 
der einzelnen nationalen Gruppen. Bunte „nationale Abende“ bilden im 
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Internationalen Begegnungszentrum eine anregende Kulisse für multikul-
turelle Begegnung und für anspruchsvolle Inhalte.

Die Vertreter*innen der Länder bereiten sich schon zu Hause darauf 
vor und stellen ihre Heimatregion, oft mit regionaler Tracht und mit tra-
ditionellem Tanz und Gesang, dem sich die Gesamtgruppe dann anschlie-
ßen darf, liebevoll vor. Dies ermöglicht die Entstehung von gegenseitiger, 
europaweiter Sympathie für andere Länder mit persönlichem Bezug und 
stellt gleichzeitig einen fröhlichen, entspannenden Ausklang des intensiven 
Arbeitstages dar.

Im Hintergrund treffen die Referent*innen sich am Donnerstag während 
der Phase der kreativen Arbeit durch die Schüler*innen, um einander ihre 
Präsentation in Kurzform mit dem Schwerpunkt des Jahres vorzustellen – 
schließlich hatten sie am Montag und Dienstag durch ihren kontinuierli-
chen Einsatz nicht die Gelegenheit, ihre „Kollegen“ zu besuchen. Dadurch 
bereichern sie sich gegenseitig, nehmen oft Inspiration für neue Heran-
gehensweisen für das nächste Seminar mit, lernen zusammen aus Fehlern 
und teilen ihre Erfolge.

Am Samstagabend laden die Referent*innen zu einem gemeinsamen 
Gebet ein. Die Beteiligung ist nicht als offizieller Programmpunkt definiert 
und somit für alle auf freiwilliger Basis. Umso erfreulicher ist der Umstand 
zu werten, dass alle (!) Seminarteilnehmenden trotz der Erschöpfung nach 
einer überaus intensiven Woche der Einladung folgen. In einem liebevoll 
dekorierten Seminarraum, bei Kerzenlicht und ohne Medien, wird im Kreis 
eine religiöse Praxis aus jeder Tradition durchgeführt, wobei jeder die Frei-
heit hat, sich aktiv zu beteiligen oder als Betrachter zu beobachten. Dies ist 
eine sehr feierliche, gefühlvolle und ergreifende Stunde, in der alle – Er-
wachsene und Jugendliche, Schüler*innen, Lehrer*innen, Referent*innen 
und Seminarleiter – feierlich, nach den wenigen Reibungen, die in einer 
derart heterogenen Gruppe bei derartigen Anforderungen unvermeidlich 
sind, miteinander für Verständigung, Versöhnung und Frieden unter den 
Völkern beten – eine ergreifende, prägende Erfahrung, die nicht wenige 
zutiefst (be)rührt! Verbunden mit einem starken Gefühl der Geschwister-
lichkeit bedeutet dieser Abschluss die Krönung des Seminars.

Das Seminar kann insgesamt als großer Erfolg gewertet werden. Dies 
spiegeln die Teilnehmenden – Schüler*innen, Referenten*innen und Leh-
rer*innen – stets zurück. Das Ziel, den Jugendlichen mehr Verständnis für 
die diversen Religionen zu ermöglichen, und der Wunsch, dass ihr Augen-
merk mehr auf die Gemeinsamkeiten als auf die Unterschiede gerichtet 
werde, ohne Polemik und Debatte zu vermeiden, bei der es durchaus zur 
Sache gehen kann und soll, wird mit dem Ergebnis erreicht, dass viele 
Vorurteile, Missverständnisse oder Verständnislosigkeit abgebaut werden. 
Dabei entwickeln sich herzliche Beziehungen jenseits der internationalen 
Grenzen.
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Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass die hohe Emotionalität, wel-
che die Thematik in der lebendigen Erfahrung mit sich bringt, eine dauer-
hafte Erinnerung für alle bedeuten dürfte, die in den teilweise von Krieg 
geprägten Heimatländern weitergegeben wird. Die mittlerweile langjähri-
ge Erfahrung zeigt, dass in St. Marienthal dauerhafte, innige internationa-
le Freundschaften – inzwischen sogar eine Ehe – entstehen. Anhaltende 
Freundschaften auf den Ebenen der Schüler*innen, der begleitenden Leh-
renden und der Referierenden, die die Jahre und Grenzen überdauern, zeu-
gen davon: Diese Menschen werden sich nicht bekriegen.
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Gärten der Weltreligionen
Monika Wipperfürth

Vom Gelingen erzählen –  
von der Idee bis zur Eröffnung

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York stellten sich 
Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern des Gymnasiums „In der Wüste“ 
(Osnabrück), insbesondere aber unser damaliger Schulleiter OStD Benno 
Haunhorst und ich als Fachobfrau Religion, die Frage: „Was können wir 
zur interreligiösen und interkulturellen Verständigung beitragen?“ Es war 
uns ein Anliegen, nicht nur über Texte zu sprechen und einen distanzierten 
wissenschaftlichen Diskurs zu führen, sondern Möglichkeiten direkter Be-
gegnung zu schaffen und die Schule nach außen zu öffnen. Denn nur wenn 
wir uns begegnen und uns über die Eigenarten der jeweiligen Religion aus-
tauschen, so dachten wir, können wir Vorurteile und mögliche Ängste ab-
bauen und einen Beitrag zur Friedenserziehung leisten.

Recht spontan kam bei uns die Idee auf, dass die drei großen Atriums-
gärten im Schulgebäude die idealen Orte für diese Begegnung sein könn-
ten. Die Fensterfronten aller Flure und der meisten Klassenräume eröffnen 
den Blick in diese Innenhöfe und schaffen dadurch eine besondere Atmo-
sphäre in dem ansonsten nüchternen modernen Zweckbau. Darüber hinaus 
waren die drei Innengärten dringend sanierungsbedürftig und in ihrer pä-
dagogischen Qualität bislang noch nicht ausreichend gewürdigt worden. 
Angestrebt wurde darum nicht nur eine bloße äußere Umgestaltung der 
bestehenden drei Innengärten, sondern ihre Einbeziehung in Unterrichts-
projekte, die wesentlichen Aspekten des Leitbildes des Gymnasiums „In 
der Wüste“ entsprechen: religiöse und kulturelle Toleranz sowie soziale 
und ökologische Verantwortung.

Nach der Fertigstellung sollten die Gärten darum nicht „Privatbesitz“ 
unseres Gymnasiums bleiben, sondern allen Schulen und jenen Gruppen, 
die sich des interreligiösen Dialogs verpflichtet wissen, als Begegnungs-
orte prinzipiell offen stehen.

Schnell war aber klar, dass wir dieses Projekt nicht allein schaffen wür-
den, sondern externer Hilfe bedurften. So wandten wir uns an Prof. Mil-
chert von der FH Osnabrück-Haste. Im Sommersemester 2002 entstanden 
im Fachbereich Landschaftspflege 70 Entwürfe für die Innenhöfe, von 
denen die Schulgemeinschaft je einen für den jüdisch-christlichen, den is-
lamischen und den buddhistischen Garten auswählte, die verwirklicht wer-
den sollten.
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Im Frühjahr 2003 nahmen wir Kontakt mit dem Landschaftsarchitek-
turbüro Wiebold & Klatt aus Osnabrück auf, das spontan seine Unterstüt-
zung auch bei der Finanzmittelakquise zusagte. Diese stellte sich als recht 
schwierig heraus, denn wo war das Projekt einzuordnen – im Bereich Um-
welt oder Kultur? Da waren sich die Stiftungen keinesfalls einig. Schnell 
stand die Anschubfinanzierung durch die Klosterkammer in Hannover, 
aber bis wir die benötigten ca. 275.000 Euro zusammenhatten, vergingen 
fast zwei weitere Jahre. Die Allianz Umweltstiftung, München, die Nie-
dersächsische Lottostiftung/Bingo Lotto, die Umweltlotterie, Hannover, 
das Kulturamt der Stadt Osnabrück, das Büro für Friedenskultur der Stadt 
Osnabrück, der Landschaftsverband Osnabrücker Land e. V., das Katholi-
sche Stadtdekanat, Osnabrück, der Evangelische Sprengel, Osnabrück und 
diverse Kleinsponsoren und Materialsponsoren trugen durch ihre erheb-
lichen finanziellen Zuwendungen maßgeblich zur Realisierung bei. Außer-
dem wurden Leistungen im Wert von ca. 59.000 Euro durch Eigenarbeit der 
Schüler*innen, des Schulträgers und des Fördervereins erbracht.

In den Herbstferien 2004 konnte dann endlich das Baufeld freigeräumt 
und im März 2005 mit dem Bau begonnen werden – eine enorme logistische 
Herausforderung, da es sich ja um Innenhöfe handelt und sämtliche Bau-
stoffe und Pflanzen quer durch die Schule bzw. über das Dach transportiert 
werden mussten. Zuvor hatte ich im Winter 2004/2005 die Entwürfe im Rah-
men einer AG mit Schüler*innen der Jahrgänge 10–12 konstruktiv inhaltlich 
und in intensiver Auseinandersetzung mit den jeweiligen Religionen und 
Kulturkreisen überarbeitet. So reisten wir nach Berlin und diskutierten mit 
dem marokkanischen Landschaftsarchitekten Kamel Louafi, der dort gerade 
an den „Gärten der Welt“ mitwirkte. Ferner reisten wir nach Düsseldorf in 
das zen-buddhistische Zentrum oder führten einen Workshop mit Abt Anan-
da aus Indien durch. Darüber hinaus informierten wir uns in zahlreichen 
Büchern über die Pflanzen der Bibel und ihre symbolische Bedeutung.

Endlich konnten die drei Gärten dann am 9. Juni 2005 im Rahmen des 
10. Euregio Musikfestivals mit dem „Yizkor Requiem“ von Thomas Bever-
idge unter Leitung von H. Dolkemeyer feierlich eröffnet werden.

Die „Gärten der Weltreligionen“ –  
ein Symbol interreligiöser Öffnung1

Der christlich-jüdische Paradiesgarten veranschaulicht die biblisch-christ-
liche Glaubenstradition: vom Garten Eden bis zum Garten Getsemani. 
Paradies und Passion, Schöpfung und Erlösung sind die Eckpunkte der bi-

1 Beschreibung zitiert nach: Czernohous/Architekturbüro Wiebold & Klatt: Pro-
jektbeschreibung (gekürzt und ergänzt).
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blisch-christlichen Überlieferung, wobei bewusst nicht in den Kategorien 
des alten und neuen Bundes gedacht wird.

Der Paradiesgarten des Gymnasiums „In der Wüste“ soll vor allem ein 
Ort der Begegnung, des gemeinschaftlichen Tuns bei Schulveranstaltungen 
sein. Damit greift er die Vorstellung auf, dass im Paradies nicht Müßig-
gang, sondern geglückte Kommunikation im Zentrum steht. Diese hori-
zontale anthropologische Dimension versinnbildlicht sich in der Anlage 
des Gartens als Bühnenraum mit biblischen Symbolpflanzen. Die große 
Versammlungsfläche in der Mitte des Gartens ist ganz mit blauem Kies 
gestaltet, der gleichzeitig das für den Garten lebenswichtige Wasser aber 
auch den Himmel als eine der biblischen Paradiesvorstellungen symboli-
siert. Auf die Vertikale der Gottesbeziehung verweist ein überdimensiona-
les Gemälde der Himmelsleiter (Jakobsleiter) an der Ostwand des Gartens.

In der blauen Fläche steht ein einzelner Baum, der „Baum der Erkennt-
nis“. Um die Verbindung zu den anderen Gärten und Religionen zu ver-
deutlichen, in denen auch Kirschbäume stehen, handelt es sich um eine 
winterblühende Kirsche, die also im November und im April blüht – Hof-
fen auf den Messias und Auferstehungshoffnung.

Die Hintergrundbepflanzung ist eher ruhig und grün gehalten. Die Beete 
im Vordergrund sind zu den Themen Glaube (weiß), Liebe (rot) und Hoff-
nung (blau/violett) angelegt. Bei der Auswahl der Pflanzen wurde darauf 
geachtet, dass es sich um biblische Pflanzen oder Pflanzen, die eine mytho-
logische oder liturgische Bedeutung (z. B. Buchsbaum, Wein) haben, han-
delt. Insgesamt erinnert die Farbgebung an einen Regenbogen als Symbol 
des Bundes Gottes mit den Menschen.

Den Mittelpunkt des islamisch-maurischen Gartens bildet ein zentraler 
Springbrunnen, der über fünf Wasserrinnen mit Ablaufbecken an ihren En-
den in Verbindung steht. Sie stehen für die fünf Säulen des Islams. Darüber 
hinaus prägen zwei wesentliche Elemente den Garten: die Paradiesvor-
stellung des Korans nach Sure 47,16 f. und die maurische Gartenarchitek-
tur. Somit findet man in diesem Garten fließendes Wasser, duftende Obst-
bäume, den klimatischen Bedingungen angepasst, und rankenden Wein. 
Gottesfurcht, Reinheit und Unschuld werden auch hier symbolisiert durch 
weiße Rosen, die unter den Obstbäumen wachsen sowie rote Rosen als 
Zeichen für den Propheten Muhammad. Die Bepflanzung stellt eine Ver-
knüpfung zum christlich-jüdischen Paradiesgarten her, wobei die jeweils 
spezifischen Inhalte nicht in Frage gestellt werden.

In der Gartenarchitektur und bei der Wahl der Baumaterialien griffen 
wir, soweit die vorhandene Bausubstanz dies zuließ, auf die maurische Tra-
dition in Europa zurück: symmetrische Formen, die von niedrigen Buchs-
baumhecken umgeben sind, eine ornamentreiche Klinkerpflasterung, 
schattige Lauben und Wasserspiele und insbesondere ein von hohen Mau-
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ern umgebener Garten, der durch ein symbolisches Tor an der östlichen 
Hauswand „betreten“ wird. Dieses Tor symbolisiert zudem die qibla, die 
Gebetsnische, und die Ausrichtung nach Mekka. Unser Garten ist somit 
kein authentisches Abbild eines Gartens aus den islamischen Traditionen, 
sondern vielmehr ein symbolisches. Uns erschien es angebracht zu sein, 
auf die maurische Gartenkultur zurückzugreifen, da sie an eine Phase des 
Dialogs und des intensiven kulturellen Austausches zwischen Muslim*in-
nen, Jüd*innen und Christ*innen anknüpft. Zu bedenken ist hierbei auch, 
dass die Mehrzahl der maurischen Baumeister Jüd*innen waren. Dieser 
Dialog und dieses Miteinander sollten im 21. Jahrhundert wieder im Mittel-
punkt stehen.

Auch die asiatischen Religionen haben verschiedenartige Gartentraditio-
nen hervorgebracht. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Gärten als Schau- Me-
ditationsräume anlegen.

Unser asiatischer Garten/Bodhiwana – Garten der Erleuchtung grenzt 
an die Cafeteria an und soll diese nach außen öffnen. Durch eine Tür treten 
die Schüler*innen heraus auf eine hölzerne Plattform. Von dort blicken sie 
in den Garten hinein, ohne ihn betreten zu können. Dadurch soll der Cha-
rakter einer Ruhezone, eines ruhenden Pols inmitten der Schule gewahrt 
bleiben. Die Eigenart des asiatischen Gartens wird durch seine drei charak-
teristischen Merkmale Berg, Baum und Wasser gestalterisch akzentuiert, 
symbolisch aufgegriffen durch große Steine, typische Pflanzen und gehark-
ten Kies. So steht im Zentrum des Gartens der „Baum der Erleuchtung“. 
Buddha wurde unter einem Baum (ficus religiosa) erleuchtet, der heute als 
Symbol in den meisten buddhistischen Klosteranlagen zu finden ist. Da 
dieser aber nicht frosthart ist, haben wir uns entschieden, stattdessen einen 
Taschentuchbaum zu pflanzen. Mit seinen großen weißen Blütenblättern 
erinnert er an die buddhistischen Gebetsfahnen. Im Osten des Stammes 
liegt ein einzelner großer Stein, der sogenannte Diamantthron, ein Symbol 
der Erleuchtung Buddhas. Die Fläche unter dem Baum und um den Baum 
herum ist sehr schlicht mit Farnen, Gräsern und Moosen bepflanzt.

Ein weiteres wichtiges Element des Gartens ist die Kiesfläche, die täg-
lich geharkt werden sollte. Das Harken ist eine wichtige Meditationsübung. 
Ein geharkter Kreis symbolisiert dabei den Kosmos, die Erde und die Un-
endlichkeit. Rein optisch ist so auch wieder das Element Wasser vertreten. 
Anders als in einem reinen Zen-Garten gibt es in diesem Garten durchaus 
blühende Pflanzen und Sträucher. Die Blüten erinnern an die Opfergaben, 
mit denen Buddhastatuen geschmückt werden, sie sind aber auch ein Sym-
bol für den sich öffnenden Geist. Die Bepflanzung greift in ihren Farben 
die Farben der buddhistischen Flagge auf: Weiß für Frieden, orange für Ge-
lassenheit und Erleuchtung, rot für Energie und blau für Geist, Erkenntnis, 
Passion und Leidenschaft.
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Die Gärten als lebendige Orte der Begegnung 
implementieren – eine Herausforderung

Die Herausforderungen sind vielfältiger Natur – praktischer, inhaltlicher 
und pädagogischer Natur. Ganz praktisch stellt sich erst einmal die Frage: 
Wie kann die Pflege sichergestellt werden? Wie überstehen die Pflanzen 
die sechs heißen Wochen in den Sommerferien? Anfangs übernahm jede 
Klasse je eine Woche die Pflege – das Ergebnis war recht unterschiedlich, 
da sowohl das Interesse als auch der „grüne Daumen“ bei den Kolleg*in-
nen und Schüler*innen stark variierten. Dann wurden die Gärten samstags 
von Freiwilligen gepflegt; mittlerweile übernimmt dies eine AG unterstützt 
von einem Gärtner (z. B. Baumschnitt, Rückschnitt des Weins). Bei Schul-
gärten liegt die Hauptschwierigkeit darin, dass die Interessierten immer 
wieder die Schule verlassen und das Interesse stets wach gehalten werden 
muss. Und wie finanziert man die Pflege und die Nachpflanzungen? Bis-
lang ist es gelungen, genügend Spenden und Unterstützung vom Förder-
verein und Schulträger zu erhalten.

Eine weitere Herausforderung bestand darin, den Dialog zu starten und 
die Gärten in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Bereits im Mai 2005 
waren wir auf dem „Markt der Möglichkeiten“ beim evangelischen Kir-
chentag in Hannover vertreten – ein enormes weltweites Interesse war die 
Folge. Seitdem haben uns z. B. Gruppen aus Südafrika, Kanada, Australien, 
Burjatien und der Türkei besucht. Und auch das ZDF wurde auf uns auf-
merksam und sandte ein Fernsehteam für die Sendung „Sonntags“. Weitere 
aktive Pressearbeit sorgte dafür, dass auch zahlreiche lokale, meist kirch-
liche, Gruppen auf uns aufmerksam wurden (anfangs ca. 15–20 Führungen 
pro Jahr). Seit der Eröffnung der Gärten arbeiten wir u. a. aktiv mit dem 
Amt für Friedenskultur der Stadt Osnabrück, der jüdischen Gemeinde, dem 
Verein „Judentum begreifen“, der christlich-jüdischen Gesellschaft, ver-
schiedenen muslimischen Gemeinden und der Ortsgruppe „religions for 
peace“ zusammen. Regelmäßig nahmen wir seit 2005 an den „Wochen der 
Kulturen“ teil. Daraus ergaben sich vielfältige Veranstaltungen; u. a. Kon-
zerte, Kunstausstellungen in den Gärten, japanische Teezeremonien oder 
eine Sukkotfeier mit der jüdischen Gemeinde. Ferner konnten wir z. B. die 
„world peace prayers“ aus Japan und Italien während des St. Egidio Welt-
friedenstreffens in Osnabrück als Gäste begrüßen. Auch die politische Öf-
fentlichkeit wurde auf uns aufmerksam. Den absoluten Höhepunkt stellte 
der Besuch unserer Gärten durch den ehemaligen Bundespräsident Köhler 
während seines offiziellen Besuchs 2009 in Niedersachsen dar. Sein per-
sönlicher Wunsch war es, eine Führung durch die Gärten zu erhalten. Aber 
auch Bundespräsident a. D. Wulff, der niedersächsische Innenminister Pis-
torius und Vertreter*innen der verschiedenen politischen Parteien durften 
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wir schon als unsere Gäste begrüßen. Die Gärten sind also in den zurück-
liegenden Jahren durchaus lebendige Orte der Begegnung geworden. Un-
erklärlich bleibt allerdings, warum kaum Schulklassen aus der Stadt Osna-
brück das Angebot wahrnehmen.

Nicht zuletzt war es uns wichtig, das Thema des interreligiösen Dialogs 
in unserer Schule selber zu implementieren. Innerhalb der Fachgruppen 
Religion und Werte und Normen gab es keinerlei Vorbehalte, aber das war 
natürlich längst nicht bei allen ca. 100 Kolleg*innen so. Aber auch für die 
Fachgruppen bleibt die Herausforderung, immer wieder Ideen für konkrete 
Unterrichtsstunden unter Einbeziehung der Gärten zu entwickeln.

Insgesamt kann ich aber sagen, dass es aus meiner Sicht gelungen ist, 
das Thema im Schulprogramm zu verankern. So trug im bisherigen Schul-
programm die zweite der fünf Säulen des „Haus(es) des Lernens“ die 
Überschrift „Soziales und (inter-)kulturelles Lernen“ und im neuen Schul-
programm (seit 2019) heißt es im Leitbild „Wir stoßen Prozesse an und 
leben Vielfalt“. Diese Öffnung der Schule für Menschen aus verschiedenen 
Kulturen und Religionen hat sicherlich die Aufnahme und Integration der 
Sprachlernschüler*innen, die seit 2015 als Flüchtlinge zu uns kamen, er-
leichtert.

Der interreligiöse Dialog ist fester Bestandteil des Schulalltags gewor-
den, was z. B. in der seit 2006 stattfindenden multireligiösen Einschulungs-
feier seinen Ausdruck findet.

Literatur

Czemohous, Beate/Architekturbüro Wiebold & Klatt: Projektbeschrei-
bung, Osnabrück 2005.
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„Begegnung im Paradiesgarten“ – 
Multireligiöse Einschulungsfeier 
am Gymnasium „In der Wüste“
Nicole Baumeister

Nach der Fertigstellung der Gärten der Weltreligionen an unserer Schule 
sollten diese auch für eine besondere Einschulungsfeier genutzt werden, 
die die Idee des interreligiösen Dialogs weiterträgt. Einen für uns geeigne-
ten Weg fanden wir in einer Feier, die sich schwerpunktmäßig an Jüd*in-
nen, Christ*innen und Muslim*innen wendet. Bei allen Differenzen teilen 
die drei monotheistischen Religionen den Glauben an einen Schöpfergott 
und beziehen sich auf gemeinsame Stammväter und -mütter. Der christlich-
jüdische Paradiesgarten erschien als geeigneter Ort für solch eine Feier, 
bot er doch gegenüber einem nüchternen Raum wie der Schulaula einen 
angemessenen Rahmen, ohne zu sehr an eine Konfession oder Religion 
gebunden zu sein. Aufgrund seiner auf die Schöpfung verweisenden Sym-
bolik konnte er auch von Muslim*innen gut genutzt werden. Zudem war 
der Garten von seiner Anlage her als Ort der Begegnung (für Schulveran-
staltungen, Aufführungen etc.) konzipiert worden und mit einer als Bühne 
nutzbaren Terrasse sowie einer Versammlungsfläche ausgestattet.

Wichtige Gestaltungsprinzipien der Feier

Nachdem der Ort gefunden war, blieb zu klären, in welcher Form man die 
Einschulungsfeier gestalten könnte. Wie sollten die einzelnen Religionen 
sich präsentieren? Wie viel Gemeinsamkeit war möglich bei allen Unter-
schieden der abrahamitischen Religionen? Schon die Annahme, alle riefen 
ja im Grunde denselben Gott an, stellt eine zu grobe Vereinfachung dar. Ob 
ausgesprochen oder nicht – Christ*innen beten Gott als den Dreifaltigen 
an, eine Vorstellung, die Islam und Judentum nicht teilen. Auch die Got-
tesdienstformen der Religionen haben ihren eigenen Charakter, der tief in 
deren Traditionen verwurzelt ist. Es wäre unangemessen, wollte man diese 
Eigenheiten außer Acht lassen. Wichtig war allen Beteiligten aus diesem 
Grunde, während der Feier und im Gebet Vielstimmigkeit zu ermöglichen, 
sodass das Profil der Religion gewahrt bleiben konnte und bestehende Un-
terschiede nicht nivelliert wurden. Vertreter*innen aus Judentum, Christen-
tum und Islam wurden zur Mitgestaltung der Feier eingeladen. Seit dem 
Jahr 2006 waren dies in der Regel der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde 
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Osnabrück, ein Imam einer muslimischen Gemeinde der Stadt und die Seel-
sorger*innen der benachbarten evangelischen und katholischen Kirchenge-
meinde. Außerdem sollten auch Schüler*innen aus Religions- und Werte-
und-Normen-Kursen bei der Feier mitwirken. Denn die Einschulungsfeier 
richtete sich maßgeblich an die einzuschulenden Kinder und ihre Fami-
lien. Auch wenn sich die Feier in vielen Teilen an christliche Wortgottes-
dienste anlehnte, war das Sprechen mit eigener Stimme von Anfang an ein 
wichtiges Gestaltungsprinzip. Man wird das Konzept eher als multireligiös 
denn als interreligiös bezeichnen können. In dieser Grundanlage stimmten 
wir mit den Empfehlungen von EKD und Deutscher Bischofskonferenz 
überein.1 So kommen nach Gesang und einer Eröffnung durch die Lehr-
kraft Schüler*innen mit ihren Anliegen und Gedanken zu Wort, bringen 
sich durch Rollenspiele oder selbst verfasste Bitten und Gebete ein. Das 
Wort Gottes ist in Form von Schriftlesungen aus Judentum, Christentum 
und Islam präsent. Diese wurden im Vorhinein mit den Gästen thematisch 
abgestimmt. Die Lesungen werden von den Religionsvertreter*innen selbst 
vorgetragen. Der Tenach wird auf Hebräisch feierlich rezitiert, von christ-
licher Seite die korrespondierende Stelle aus dem Ersten Testament auf 
Deutsch gelesen. Der Koran erklingt auf Arabisch. Anschließend wird er 
übersetzt und die Bedeutung der Sure erläutert. Den einzelnen Lesungen 
wurden kurze Einführungen vorangestellt. Sie erklären die Bedeutung der 
Schriftlesung in der jeweiligen Religion, insbesondere im Islam, wo die 
Rezitation selbst bereits Gebetshandlung ist, damit die Zuhörer*innen sich 
besser auf die schönen, aber für viele auch fremden Texte einlassen können.

Einen gemeinsamen und doch vielstimmigen Abschluss jeder Einschu-
lungsfeier bildet der nacheinander auf Hebräisch, Deutsch und – wenn 
möglich – Arabisch gesprochene aaronitische Segen aus Num 6,24–26. Er 
ist jüdisch-christliche Tradition, kann aber auch von muslimischer Seite 
mitgesprochen werden. Auch die Liedauswahl folgt dem Prinzip der Viel-
stimmigkeit und ist mehrsprachig angelegt. Damit vielen das Mitsingen 
möglich ist, wurde darauf geachtet, geistliche Lieder ohne christologische 
oder trinitarische Aussagen zu wählen.2

1 Vgl. hierzu Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Leitlinien 
für das Gebet bei Treffen von Christen, Juden und Muslimen sowie Evan-
gelische Landeskirche Hannover (Hrsg.): „Warum beten wir eigentlich nicht 
zusammen?“.

2 Ein beispielhafter Ablauf findet sich bei Blömer: „Du sollst ein Segen sein“, 
S. 36–39.
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Chancen und Erfolge

Die große Chance dieser Einschulungsfeier liegt in ihrer verbindenden 
Kraft. Sie eröffnet allen interessierten Personen die Teilnahme und be-
schränkt sie nicht von vornherein auf Angehörige der beiden Kirchen, wie 
es bspw. bei einem ökumenischen Gottesdienst gewesen wäre. So dürfen 
sich alle Kinder und Eltern in dieser von ambivalenten Gefühlen gekenn-
zeichneten Übergangssituation an die neue „große“ Schule angesprochen 
und aufgehoben fühlen. Hier findet sich auf besondere Art und Weise der 
Geist der Gemeinschaft und Begegnung wieder, wie er auch in den Gär-
ten der Weltreligionen verkörpert wird. Die positiven Rückmeldungen aus 
der Elternschaft, aber auch von teilnehmenden Kolleg*innen spiegeln dies 
jedes Jahr wider.

Der gemeinsame Anfang steht beispielhaft für die Ideen von Toleranz 
und Wertschätzung. Auch wenn in diesem Rahmen keine direkte Begeg-
nung mit den Religionsvertreter*innen möglich ist, erleben dennoch viele 
Schüler*innen einen Menschen einer anderen Religion zum ersten Mal im 
Gebet. Das performative Element ist eine große Lernchance: Die Gäste 
hören und sehen, wie in anderen Religionen gebetet und die Schrift ge-
lesen wird – in für sie fremden Sprachen und auf unbekannte Weise. Diese 
Fremdheiten wahrzunehmen und sie in ihrer Andersartigkeit anerkennen zu 
können, ist ein wichtiges Lernziel. Dies ist auch das stärkste Argument da-
für, den Gästen aus Judentum, Christentum und Islam ihr religiöses Profil 
zu lassen, statt einer vorschnellen Vereinnahmung und falsch verstandenen 
Harmonisierung nachzugeben. Im Nachgang zur Einschulungsfeier sind 
oft fruchtbare Gespräche mit Schüler*innen, aber auch mit Kolleg*innen 
und Eltern entstanden. Insbesondere die neuen Fünftklässler*innen kom-
men jedes Jahr in den ersten Wochen mit vielen Fragen in den Religions-
unterricht, die so zu konkreten interreligiösen Lernanlässen werden.

Schwierigkeiten und Herausforderungen

Neben den aus unserer Sicht großen Chancen dieser Art des Feierns stellt 
das multireligiöse Konzept die Vorbereitenden auch immer wieder vor He-
rausforderungen inhaltlicher wie organisatorischer Art. Da wäre zunächst 
die Frage nach der Wahl der Ansprechpartner*innen aus der Vielfalt an 
muslimischen Gemeinden der Stadt. In den Jahren seit 2006 wechselten 
diese aus verschiedenen Gründen häufiger, was einerseits der Vielfalt genü-
ge tut, ein kontinuierliches Arbeiten jedoch erschwert. Je nach Thema der 
Einschulungsfeier ist es auch nicht immer einfach, die drei Religionen pari-
tätisch zu Wort kommen zu lassen. Der Koran ist weniger narrativ angelegt 
und nicht jede Übersetzung für junge Schüler*innen unmittelbar verständ-
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lich. Hier bedarf es in der Vorbereitung großer Umsicht. Ferner lässt sich 
nicht verhehlen, dass die Form des Gottesdienstes mit Liedern, Gebeten 
und Lesungen sehr stark an christliche Gottesdienste angelehnt ist. Zum 
einen natürlich da diese unter Mitwirkung der katholischen oder evangeli-
schen Religionslehrkräfte entstanden, zum anderen weil jüdische und mus-
limische Gebetsformen weniger Mitwirkungsmöglichkeiten bieten. Auch 
unterscheiden sich die Weisen zu beten in den Religionen. Besonders der 
muslimischen Seite werden mit den freien, von Kindern geschriebenen und 
vorgetragenen Gebeten Kompromisse abverlangt. Umso wichtiger ist es, 
die religionsspezifischen Anteile in der Feier zu bewahren.

Alternativ zum aktuellen Format der Vorbereitung böte sich noch die 
Möglichkeit, die Feier im Team mit den Vertreter*innen der drei Religio-
nen zu konzipieren. Schulorganisatorische Gründe sowie der Wunsch, die 
Feier auch aus der Schüler*innenschaft heraus mit entstehen zu lassen, hat-
ten bisher zur Folge, dass eher nach dem Gastgeber*innenmodell verfahren 
wurde, wobei freilich immer die Möglichkeit zur Mitsprache und inhalt-
lichen Abstimmung gegeben war.

Traurigerweise fiel nach einigen Jahren der symbolische Ort des Para-
diesgartens weg: Brandschutzbestimmungen und Fluchtwegepläne durch-
kreuzten unsere interreligiösen Bemühungen. Seitdem muss in der Aula 
des Gymnasiums gefeiert werden, freilich nicht ohne auf die Gärten und 
deren Symbolik zu verweisen.

Bilanz

All den Herausforderungen zum Trotz hat sich die multireligiöse Einschu-
lungsfeier am Gymnasium „In der Wüste“ bewährt – mittlerweile schon 
fast 15 Jahre. Im Laufe der Zeit sind gute Kontakte zu den Vertreter*innen 
der drei Religionen entstanden, und die Begegnungen wirken fort in Ge-
sprächen und Nachfragen. Die Rückmeldungen von Kolleg*innen, Eltern 
und Schüler*innen sind positiv und von Wertschätzung geprägt. Alle füh-
len sich willkommen und gut aufgenommen. Die Feier wirkt zurück auf 
die Schulmitglieder und setzt einen wertvollen Impuls im Sinne der Ge-
meinschaft und interkulturellen Verständigung. Im besten Fall liegt die of-
fene und freundliche Atmosphäre unserer Schule nicht nur an ihrer lichten 
Architektur, sondern strahlt auch von den Menschen aus, denen man auf 
den Fluren begegnet.
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„Tandem interreligiös“ – Demokratiebildung 
gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit
Gábor Lengyel und Samet Er

Für Martin Buber besteht ein Grundwort immer aus einem Wortpaar. Das 
‚ich‘ einer jeden Person gehört entweder zu dem Wortpaar „Ich-Du“ oder 
dem „Ich-Es“. Somit gilt, dass wenn ‚ich‘ von sich selbst spricht, es gleich-
zeitig von Bedeutung ist, in welcher Beziehung man zum Gegenüber steht 
bzw. auf welche Weise man sein Gegenüber betrachtet. Das heißt, dass 
wenn eine Beziehung eingegangen wird, von „Ich-Du“, und wenn keine 
Beziehung eingegangen wird, von „Ich-Es“ die Rede ist.1 In Bezug auf den 
Dialog wird dem Gegenüber vieles mitgegeben und von ihm wird eben-
so vieles empfangen, während ‚Es‘ keinen Einfluss auf uns ausübt.2 Wenn 
zwei Menschen sich aufeinander einlassen, werden sie somit gemeinsam 
zu zwei Wortpaaren eines Grundwortes.

Ein echter Dialog ist nach Martin Buber erst dann erfolgreich, wenn die 
Gesprächsbeteiligten sich von dem Zustand der versteiften Haltung und 
des Stillstandes befreien. Er empfiehlt eine Offenheit, sogar ggf. eine Ver-
letzlichkeit, im Sinne von Berührung und Inspiration durch den Gesprächs-
beteiligten. Jene, die auf andere herabsehen, können keinen Dialog füh-
ren und sind somit ein Hindernis für eine vertrauenswürdige authentische 
Kommunikation und für das Lernen.

Im Hinblick darauf wurden zwar in den letzten Jahrzehnten die Bemü-
hungen um interreligiösen Dialog bundesweit und weltweit intensiviert, 
aber die Globalisierung und die zahlreichen politischen Konflikte in der 
Welt zeigen, dass immer noch Bedürfnis nach mehr Zusammenarbeit zwi-
schen den gemeinsam lebenden Kulturen und Religionen besteht. Um die-
sem nachzukommen, bedarf es nicht nur eines friedlichen Nebeneinanders 
nach dem Prinzip „Du lebst friedlich dort und ich lebe friedlich hier!“, son-
dern vielmehr bedarf es eines friedlichen Miteinanders und eines gegen-
seitigen Kennenlernens.3

Dieses Bedürfnis wurde immer mehr Menschen im Laufe der Zeit be-
wusst, woraufhin einige wenige Muslime und Juden es „wagten“, über die 
historischen und politischen Konflikte hinwegschauend, den Dialog und die 
Zusammenarbeit mit den „Anderen“, so fremd erscheinenden, doch eigent-
lich sehr nahen Menschen zu suchen. Zeitgleich stiegen jedoch auch hierzu-

1 Buber: Ich und Du, S. 9 f.
2 Vgl. Buber: Ich und Du, S. 12.
3 Vgl. Zimmer: Gemeinsamkeiten im christlichen und islamischen Glauben, S. 1.
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lande antisemitische Tendenzen und antimuslimischer Rassismus an – nicht 
zuletzt bedingt durch Attentate in Deutschland und durch im Nahen Osten 
ausgetragene Konflikte zwischen Israel und den arabischen Staaten.

Sowohl das Judentum als auch der Islam stehen für eine Gesellschaft, in 
der Hass, Wut und Zorn keinen Platz haben. Das Ziel einer jeden Religion 
sollte nicht die alleinige Herrschaft bzw. der Machtanspruch der jeweili-
gen Religion im Diesseits sein, sondern die Glückseligkeit und der Frieden 
eines jeden Menschen im Dies- und Jenseits, ganz gleich welcher Religion 
oder Weltanschauung dieser auch angehören mag.

Die Ethik des Judentums wird beherrscht vom Prinzip des Universalismus, 
damit meint sie, dass es keinen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden 
gibt. Die Unterscheidung der Menschen nach Abstammung und Glauben ist 
bedeutungslos. Hierzu einige Beispiele aus den Quellen des Judentums:

„Wenn ein Fremdling in eurem Land weilt, sollt ihr nicht bedrücken. 
Wie der Eingeborene unter euch sei euch der Fremdling, der bei euch weilt, 
und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremdlinge wart ihr im Lande 
Ägypten.“ (Levitikus 19,33–34). Ein weiteres Beispiel findet sich im Baby-
lonischen Talmud (BT) Gittin 61a: „Man verwehre nichtjüdischen Armen 
nicht das Einsammeln von Nachlese [...]. Die Rabbanan lehrten: Man er-
nähre die Armen der Nichtjuden mit den Armen Israels, man besuche die 
Kranken der Nichtjuden mit den Kranken Israels und man begrabe die To-
ten der Nichtjuden mit den Toten Israels, des Friedens wegen.“

Der Talmud hat den Begriff des „grundlosen Hasses“ (Ssinat Chinam) 
entdeckt und in die Gebete eingeführt. Der Hass darf nicht nur keinen fal-
schen Grund haben, sondern er hat überhaupt keinen Grund. Der Talmud4 
schreibt: „Weswegen wurde aber der zweite Tempel zerstört, bei dessen 
Bestehen sie sich ja mit der Thora, gottgefälligen Handlungen und Liebes-
werken befassten? – Weil dann grundlose Feindschaft herrschte, Dies lehrt 
dich, dass grundlose Feindschaft die Sünden, Götzendienst, Unzucht und 
Blutvergießen, aufwiege.”

Im Koran ist die Rede von gottgewollter Pluralität (49/13). Gott habe die 
Menschen erschaffen, damit sie einen Dialog aufbauen und sich einander 
kennenlernen. Im Koranvers 3/64 werden die Gläubigen aufgerufen, im 
gemeinsamen Wort (Gott) zusammenzukommen und ausgehend davon ge-
meinsam zu handeln. Kurucan zufolge solle man das Zusammenkommen 
in einem Wort nicht nur auf Gott begrenzen, sondern auf caritative, soziale 
und gesellschaftliche Projekte ausweiten, mit dem Ziel, dem Menschen zu 
dienen. Somit könne man den Gefahren des Krieges, den Konflikten, aber 
auch den ökologischen und den sozialen Problemen ein Ende setzen. Es ist 
verbindlich für alle Muslime, an die Propheten und offenbarten Schriften 
des Christentums und des Judentums zu glauben, ohne unter ihnen einen 

4 BT Joma 9a.



415

3 Lernort Schule

Unterschied zu machen (6/16 und 16/123). Ein*e Muslim*in gilt gleich-
zeitig als Anhänger*in Abrahams, Noahs oder Moses. Er bzw. sie ist ver-
pflichtet, die Propheten zu respektieren und zu schätzen: „Wir machen zwi-
schen keinem Seiner Gesandten einen Unterschied.“ (2/285) Moses hatte 
etwa die Ehre, mit Gott zu reden (7/144), und wird im Vergleich zu allen 
anderen Propheten im Koran am meisten erwähnt (137-mal). Er gilt als aus-
erwählter und besonderer Prophet Gottes, der das Privileg hat, zu den vier 
Propheten zu gehören, denen die Offenbarungsschrift ausgehändigt worden 
ist. Jesus wurde das Evangelium gegeben, Muhammad der Koran, David 
der Psalter und Moses die Thora.

In Anbetracht dieser theologischen Anregung haben wir uns, Rabbiner 
Dr. Gábor Lengyel und der islamische Theologe und Pädagoge Samet Er, 
zusammengefunden und das Projekt „Tandem interreligiös“ – Demokratie-
bildung gegen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit ins Leben gerufen. 
Unsere Motivation war, den Schüler*innen mit dem Auftreten des jüdisch-
muslimischen Tandems ein klares Zeichen zu geben, dass eine jüdisch-
muslimische Zusammenkunft möglich ist und politische und religiöse Ar-
gumentationen voneinander zu trennen sind.

Die Erfahrungen mit Schüler*innen haben uns gezeigt, dass insbeson-
dere, wenn es um Themen wie Nahostkonflikt, Verschwörungstheorien, 
Klischees oder Terroranschläge geht, es leider immer wieder zu antisemi-
tischen, antidemokratischen oder antimuslimischen Äußerungen kommt. 
Gerade bei Schüler*innen, die auf Identitätssuche sind, ist es entscheidend, 
oben genannte Themen angemessen aufzugreifen.

Die Zielsetzung war in erster Linie die konkrete Prävention gegen Anti-
semitismus und Islamfeindlichkeit. Themen wie Demokratieförderung, 
Pluralitätsverständnis, Menschenfeindlichkeit, Kritikfähigkeit im Um-
gang mit antisemitischen Inhalten, jüdische Geschichte, Antisemitismus 
im Allgemeinen und jüdisch-muslimische Dialoggeschichte standen hier-
bei im Fokus.

Durch Begegnungen und ehrliche Gespräche mit dem muslimisch-jüdi-
schen Tandem sollen Vorurteile abgebaut und das Hinterfragen betont werden. 
Die Schüler*innen sollen dabei lernen, bei kritischen Inhalten nicht unmittel-
bar die antisemitische bzw. antimuslimische „Keule“ zu schwingen bzw. mit 
Verschwörungstheorien um sich zu werfen. Durch Kontakt und Nähe soll 
über das Tandem-Paar ein Perspektivenwechsel ermöglicht werden. Zudem 
soll durch das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten beider Religionen die 
möglichen Filterblasen durchgebrochen und ein empathischer und respekt-
voller Umgang gefördert werden. Erst wenn die Befangenheit abgelegt wird, 
können durch einen tiefgreifenden Dialog im „Buberischen“ Sinne die Wahr-
heiten und Schönheiten der anderen Religion erkannt werden.5

5 Vgl. Razvi/Pöhlmann (Hrsg.): Islam und Christentum im Dialog, S. 7.
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Für die Workshops wurden folgende kompetenzorientierte Projektzie-
le ausgewählt, die am Ende des Workshops erreicht werden sollen, wobei 
diese Ziele an den kerncurricularen Vorgaben des Landes Niedersachsen 
angelehnt wurden und in die Bereiche (a) Sachkompetenz, (b) Methoden-
kompetenz, (c) Urteilskompetenz und (d) Handlungskompetenz unter-
teilt sind:

Die Schülerinnen und Schüler

(a) Sachkompetenz
– erkennen aktuelle Problematiken im Nahen Osten.
– erfahren zentrale Konsensaussagen des islamischen und jüdi-

schen Glaubens über die Themen Frieden, Gewalt und Zusam-
menleben.

– sammeln Erfahrungen über den muslimischen und jüdischen 
Alltag in Deutschland.

– lernen den Umgang mit salafistischen und nationalistischen 
Aussagen/Narrativen.

(b) Methodenkompetenz
– erarbeiten Inhalte in kooperativen Arbeitsformen.
– erörtern und bewerten unterschiedliche Positionen in ethi-

schen und religiösen Fragestellungen.
– lernen die Mitarbeit in Gruppen.

(c) Urteilskompetenz
– formulieren angemessene Kritik sowie Alternativen, zeigen 

multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für die be-
sagte Problemkonstellation Lösungsoptionen.

– entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methoden-
bewusstes und begründetes Argumentieren einen rationalen 
Standpunkt.

(d) Handlungskompetenz
– gehen mit kulturellen und religiösen Differenzen reflektiert 

und tolerant um.
– übernehmen Mitverantwortung für das friedliche Zusammen-

leben von Menschen mit unterschiedlichen religiösen Über-
zeugungen.

– bekommen die Gelegenheit, in Kontakt mit Bürger*innen mit 
muslimischem und jüdischem Hintergrund zu treten.
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Nach ersten Besuchen und intensiven Workshops an Gymnasien in Hanno-
ver und Umgebung können wir erfreulicherweise über Erfahrungen berich-
ten. Es wurden Feedbackbögen jeweils am Ende der Workshops verteilt, 
aus denen zu entnehmen war, dass die Botschaft im Allgemeinen gut an-
kam. Eine Schülerin etwa war überrascht darüber, „dass ein Jude mit einem 
Muslim auftritt und ihn sogar als Sohn bezeichnet“. Ein weiterer Schüler 
sprach über den authentischen und ehrlichen Austausch der Referenten und 
fügte hinzu, dass so etwas vermehrt in Schulen zu sehen sein muss. Weite-
re Schüler*innen haben insbesondere das einfache gemeinsame Auftreten 
eines Juden und Muslims gelobt und gern gesehen.

Die Gesprächsinhalte der Workshops ergaben sich aus den Situatio-
nen und Kontroversen. Darüber hinaus haben die Workshops ermöglicht, 
Kenntnisse über den Islam und das Judentum zu erlangen, um einen kri-
tischen Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen anzubahnen. Es wurden 
Einblicke in die jüdisch-muslimische Dialoggeschichte gegeben, die das 
Demokratie- und Pluralitätsverständnis der Schüler*innen – auch und ge-
rade vor dem Hintergrund ihrer eigenen, vielfach multikulturellen Soziali-
sation – fördern sollen.

Das aufmerksame Registrieren anderer Sichtweisen und neuer Informa-
tionen war eine Erfahrung, die für ein vorurteilsfreies Leben von Bedeu-
tung sind. In den bisher durchgeführten Workshops wurden solche Prozesse 
durch gezielte Übungen, Diskussionen und Wissensvermittlung angeleitet 
und vertieft. Im weiteren Verlauf wurden daraus Regeln für ein respekt-
volles und friedliches Miteinander abgeleitet, was für ein gesundes Demo-
kratieverständnis unabdingbar ist. Durch einen Perspektivenwechsel und 
das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten der jüdischen und islamischen 
Religion wurde ein empathischer und respektvoller Umgang gefördert.

Über die Workshops hinaus soll erreicht werden, dass auch die Schulen 
Themen wie Antisemitismusprävention und antimuslimische Rassismus-
prävention auf ihre Agenda setzen und mit uns außerdem kompetente (An-
sprech-)Partner auf ihrer Seite wissen.
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Eine Kooperation von konfessionell-
kooperativem und islamischem 
Religionsunterricht an der Grundschule 
Lüneburger Damm in Hannover:  
ein Zukunftsmodell mit Chancen 
und Herausforderungen für das 
interreligiöse Lernen?!
Christiane Güven und Thomas Deters

In den vergangenen Jahren hat sich die kulturelle und religiöse Struktur 
unserer Gesellschaft grundlegend verändert. Multikulturalität und Multi-
religiösität prägen das Bild unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. 
Von dieser Entwicklung ist auch das Einzugsgebiet der Grundschule (GS) 
Lüneburger Damm gekennzeichnet. Es spiegelt interkulturelle und interre-
ligiöse Vielfalt und Diversität wider. Belegen lassen sich diese veränderten 
Rahmenbedingungen insbesondere durch einen Blick auf die pluralistisch 
strukturierte Schülerschaft. So wird die GS Lüneburger Damm im aktu-
ellen Schuljahr 2019/2020 von insgesamt 376 Schüler*innen aus über 50 
verschiedenen Ländern der Welt besucht.

Diese Entwicklung ist inzwischen auch im Religionsunterricht sichtbar.1 
Während im kirchlichen Kontext oft (noch) über den Begriff der Ökume-
ne diskutiert wird, berücksichtigt der Religionsunterricht in der Schule die 
Gesamtstruktur und Zusammensetzung der Gesellschaft bereits spürbar 
weltoffener und realitätsnäher. Seit dem Schuljahr 2005/2006 gibt es an 
der GS Lüneburger Damm aufgrund einer rückläufigen Entwicklung der 
Zahlen katholischer sowie evangelischer Schüler*innen den konfessionell-
kooperativen Religionsunterricht. Im Schuljahr 2011/2012 wurde aufgrund 
wachsender Zahlen muslimischer Schüler*innen der islamische Religions-
unterricht implementiert. Nicht zuletzt muss berücksichtigt werden, dass 
weitere Schüler*innen konfessionslos sind oder einer sonstigen Religion 
angehören. Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht die quantitative Zu-
sammensetzung der Schülerschaft hinsichtlich der Konfessions- bzw. Re-
ligionszugehörigkeit:

1 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen am Beispiel Christen-Muslime – ex-
klusiv für den „Notizblock“, S. 1.
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Tab. 1: Quantitative Zusammensetzung der Schülerschaft in Bezug auf Konfessi-
ons- bzw. Religionszugehörigkeit im März 20202

Religion/Konfession Anzahl
Islam 114
Evangelisch 84
Katholisch 37
Sonstige Religionen 62
Ohne Konfession 79
Gesamt: 376

Aus den in der vorangegangenen Abbildung ersichtlichen Zahlen resultiert 
schließlich die Notwendigkeit verschiedener Formen von Religionsunter-
richt an der GS Lüneburger Damm – wie etwa die Form des konfessionell-
kooperativen oder islamischen Religionsunterrichts. Vor der Einführung 
des konfessionell-kooperativen bzw. islamischen Religionsunterrichts ist 
es eine immense Herausforderung gewesen, die zahlreichen nichtchristli-
chen bzw. muslimischen Schüler*innen einerseits zu beaufsichtigen und 
andererseits adäquat alternativ zu unterrichten. Denn die Fächer „Werte 
und Normen“ bzw. „Ethik“ sind an Grundschulen bislang (noch) nicht eta-
bliert. Erst neuerdings werden Konzepte zur Implementierung des Ethik-
unterrichts in der Grundschule angedacht. Gemäß aktuellen Planungen des 
Niedersächsischen Kultusministeriums soll diese Alternative zum konfes-
sionellen bzw. konfessionell-kooperativen Religionsunterricht als ordent-
liches Unterrichtsfach zum Schuljahr 2025/2026 im Grundschulbereich 
eingeführt werden.3

An vielen Schulen ist der islamische Religionsunterricht noch nicht eta-
bliert. An der GS Lüneburger Damm ist er hingegen bereits seit acht Jah-
ren fester Bestandteil. Nach Auffassung aller Beteiligten besteht ein hohes 
Potenzial darin, verbindende Elemente der einzelnen Religionsunterrichts-
formen gemeinsam zu nutzen. Denn was in Kontexten wie Pausenzeiten 
oder Gruppenarbeiten selbstverständlich ist und gelingt, soll auch in den 
verschiedenen Religionsunterrichtsangeboten ermöglicht werden – näm-
lich das gemeinsame Lernen, bei dem Schüler*innen voneinander profi-
tieren. Zudem werden an der GS Lüneburger Damm gemeinsame Fach-
konferenzen in Religion abgehalten und gemeinsame Wege im Sinne des 
interreligiösen Lernens und Denkens beschritten. Aus den schuleigenen 
Lehrplänen geht hervor, dass ein besonderer Fokus darauf liegt, Kenntnisse 

2 Eigene Darstellung.
3 Vgl. https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/

werte-und-normen-soll-2025-ordentliches-unterrichtsfach-an-grundschulen-
werden-182148.html.

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/werte-und-normen-soll-2025-ordentliches-unterrichtsfach-an-grundschulen-werden-182148.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/werte-und-normen-soll-2025-ordentliches-unterrichtsfach-an-grundschulen-werden-182148.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/werte-und-normen-soll-2025-ordentliches-unterrichtsfach-an-grundschulen-werden-182148.html
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über die verschiedenen Weltreligionen anzubahnen und ihre gegenseitige 
Akzeptanz zu stärken.

Vergleicht man sodann die Kerncurricula des katholischen4, evangeli-
schen5 und islamischen Religionsunterrichts, so wird ersichtlich, dass es 
zahlreiche gemeinsame Ansätze und zu fördernde Kompetenzen gibt. Doch 
der Reihe nach: Stellt man in einem ersten Schritt das katholische und 
evangelische Kerncurriculum gegenüber, zeigen sich bereits eindeutige 
Gemeinsamkeiten hinsichtlich des anzustrebenden Kompetenzzuwachses. 
Die nachfolgenden exemplarischen Auszüge aus dem katholischen sowie 
evangelischen Kerncurriculum liefern diesbezüglich einen Hinweis.

Nach Religion und Religionen fragen 
Erwartete Kompetenzen  

3./4. Schuljahrgang
Die Schülerinnen und Schüler

– wissen, dass Menschen in unter-
schiedlichen Religionen über 
die Welt, das Leben und Gott 
nachdenken, Fragen stellen und 
Antworten suchen.

– können wichtige Elemente der 
jüdischen Religion benennen.

– können wichtige Elemente des 
Islam benennen.

– können Verbindendes und Tren-
nendes von christlicher, jüdischer 
und islamischer Glaubenspraxis 
benennen.

– entwickeln Verständnis dafür, 
dass sich Menschen aus religiö-
sen Gründen anders verhalten 
als sie selbst.

Abb. 1: Auszug KC katholische  
Religion6

Nach Religionen fragen 
Erwartete Kompetenzen  

3./4. Schuljahrgang
Die Schülerinnen und Schüler

– wissen, dass Menschen in 
unterschiedlichen Religionen 
und Weltanschauungen über 
die Welt, das Leben und Gott 
nachdenken, Fragen stellen und 
Antworten suchen.

– kennen einige Merkmale der 
christlichen, jüdischen und der 
islamischen Glaubenspraxis 
und können Verbindendes und 
Trennendes benennen.

– entwickeln Verständnis dafür, 
dass sich Menschen aus religiö-
sen Gründen anders verhalten 
als sie selbst.

Abb. 2: Auszug KC evangelische 
Religion7

4 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für die 
Grundschule. Jahrgänge 1–4. Katholische Religion, S. 32.

5 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für die 
Grundschule. Jahrgänge 1–4. Evangelische Religion, S. 31.

6 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für die 
Grundschule. Jahrgänge 1–4. Katholische Religion, S. 32.

7 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für die 
Grundschule. Jahrgänge 1–4. Evangelische Religion, S. 31.
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Im Kontext dieser Gegenüberstellung wird deutlich, dass in den inhalts-
bezogenen Kompetenzbereichen „Nach Religion und Religionen fragen“ 
bzw. „Nach Religionen fragen“ beispielsweise die Förderung der Kompe-
tenz angestrebt wird, verbindende und trennende Elemente christlicher und 
islamischer Glaubenspraxis zu benennen. Weiterhin soll sowohl im katho-
lischen als auch im evangelischen Religionsunterricht etwa die Kompetenz 
der Schüler*innen gefördert werden, ein Verständnis dafür zu entwickeln, 
dass sich Menschen aus religiösen Gründen anders verhalten als sie selbst.

Erweitert man in einem zweiten Schritt die Gegenüberstellung schließ-
lich um das Kerncurriculum des islamischen Religionsunterrichts, so zeigt 
sich, dass auch hier unübersehbare Übereinstimmungen mit den Kerncur-
ricula des katholischen und des evangelischen Religionsunterrichts beste-
hen. Der nachfolgende exemplarische Auszug aus dem Kerncurriculum für 
den islamischen Religionsunterricht bietet einen Hinweis auf die entspre-
chenden Gemeinsamkeiten.

Erwartete Kompetenzen  
3./4. Schuljahrgang

Die Schülerinnen und Schüler

– kennen wichtige Merkmale der 
islamischen, christlichen und 
jüdischen Religion und können 
verbindende und trennende 
Merkmale von Islam, Christen-
tum und Judentum benennen.

– wissen, dass Menschen in unter-
schiedlichen Religionen über die 
Welt, das Leben und Gott/Allah 
nachdenken, Fragen stellen und 
Antworten suchen.

– entwickeln Verständnis dafür, 
dass sich Menschen aus religiö-
sen Gründen anders verhalten 
als sie selbst.

Abb. 3: Auszug KC islamischer  
Religionsunterricht8

8 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für den 
Schulversuch in der Grundschule. Schuljahrgänge 1–4. Islamischer Religions-
unterricht, S. 27.
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So besteht zum Beispiel erneut eine Parallele hinsichtlich der Förderung 
der Kompetenz, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass sich Menschen 
aus religiösen Gründen anders verhalten als sie selbst. Eine weitere Paral-
lele liegt beispielsweise in der Förderung der Kompetenz, verbindende und 
trennende Elemente von Islam und Christentum zu benennen.

Um nach dieser Gegenüberstellung allerdings nicht nur auf einer theo-
retischen Ebene zu verbleiben und die übereinstimmenden Kompetenzen 
nicht ausschließlich im jeweils separaten Religionsunterricht zu fördern, 
hat die schulinterne Fachkonferenz des islamischen Religionsunterrichts 
sowie des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts beschlossen, in 
einem kooperativen Modellprojekt einen gemeinsamen Besuch islamischer 
und christlicher Gotteshäuser in der Praxis durchzuführen. Sowohl Eltern-
vertreter*innen als auch Lehrer*innen der GS Lüneburger Damm begrüßen 
dieses kooperative Modellprojekt. Über diese Kooperation wird im Kern-
curriculum des islamischen Religionsunterrichts Folgendes aufgeführt: „Die 
Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sich Menschen mit ihren großen 
Lebensfragen in einer Religion geborgen fühlen können. Sie nehmen wahr, 
dass der Glaube an einen Gott in den Religionen unterschiedlichen Ausdruck 
findet. Sie entdecken Gemeinsamkeiten und nehmen in Ansätzen wahr, dass 
der Islam, das Christentum und das Judentum einen gemeinsamen Ursprung 
haben. Sie erfahren Verschiedenheit und lernen, Menschen anderer Religio-
nen mit Achtung und Aufgeschlossenheit zu begegnen.“9 Somit erhält der 
gemeinsame Besuch der religiösen Orte seine didaktische Legitimation – 
insbesondere durch die Kerncurricula der Fächer katholische, evangelische 
und islamische Religion sowie deren inhaltsbezogene Kompetenzen.

Ein weiteres Argument für den gemeinsamen Besuch islamischer und 
christlicher Gotteshäuser lässt sich im religionsdidaktischen Zugang des 
Ästhetischen Lernens finden. Demzufolge sind Besuche verschiedener re-
ligiöser Orte – wie Kirchen und Moscheen – für Schüler*innen aller Reli-
gionen eine gewinnbringende Erfahrung. Religiöse Orte werden erkundet 
und die jeweils andere Religion wird so erfahrbar und konkret.

Um am Ende allerdings auch die Qualität des gemeinsamen Besuchs isla-
mischer und christlicher Gotteshäuser sicherzustellen, ist es notwendig, den 
angestrebten Prozess detailliert in einer Art Checkliste bzw. in einer Prozess-
beschreibung zu konkretisieren. In dieser Form ist letztlich ein einheitliches 
und abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten gewährleistet. Die Checkliste 
kann zudem insbesondere neue Kolleg*innen bei erstmaliger Beteiligung 
unterstützen. Nachfolgend ist die Prozessbeschreibung zum gemeinsamen 
Besuch der beiden religiösen Orte der GS Lüneburger Damm dargestellt:

9 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für den Schul-
versuch in der Grundschule. Schuljahrgänge 1–4. Islamischer Religionsunter-
richt, S. 25.
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Tab. 2: Prozessbeschreibung: Moschee- und Kirchenbesuch der 4. Klassen –  
Ablaufplan

Zeit Checkliste
Verantwort-
liche

Nach Ostern, 
Unterrichts-
einheit:
Welt-
religionen

Terminabsprache mit Pfarrer und Imam in 
Misburg

Zeitablauf, Umfang, Imam und Pfarrer sind 
verantwortlich für Ablauf und Inhalt des Be-
suchs, wünschenswert wäre eine Kirchen- und 
Moscheeerkundung – nicht nur frontal

Frühstücksort und Pausenzeit abklären

Terminabsprache auch mit Klassenlehrkräften 
(KL) und Rel-LK des 4. Jg. (personale Kapazi-
täten klären, Begleitpersonen sind vorzugsweise 
Rel-LK)

Kirche:
St. Johannis Misburg (Anderter Straße 42) – 
Vorteil: direkt neben der Moschee, alternativ:
St. Anna-Kirche (Anderter Straße über Kath. 
Kirchengemeinde Hannover – Ost, Pfarrer) – 
Vorteil: vielseitiger

Moschee:
Misburg Selimiye Camii (Anderter Straße 38)

Termin: Schulvormittag vor den Sommerferien

Religions-
lehrkräfte 
(Rel-LK) des 
4. Jg.

Moschee:
Rel-LK 
Islam

Nach der 
Termin-
bestätigung

Hin- und Rückfahrt wird geklärt
(Bus ab Osterfelddamm, Fahrscheine, Finanzie-
rung und Fahrzeit)

Rel-LK des 
4. Jg.

Nach  
Klärung aller 
Modalitäten

Elternbrief wird von Rel-LK verfasst und von 
KL verteilt (ohne Rücklaufzettel, alle Schü-
ler*innen gehen mit)

KL, Rel-LK

Eine Woche 
vorher

Rel-LK informieren die KL über den zeitlichen 
und organisatorischen Ablauf

Rel-LK

Tag des  
Besuchs

Treffpunkt: am Eingang der Schule
Gang zur Bushaltestelle, Fahrt nach Misburg, 
Sammeln vor Ort, Besuch der Gotteshäuser mit 
Frühstückspause, Rückfahrt

Rel-LK, ggf. 
weitere Be-
gleitpersonen
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Inhaltlich-thematisch verortet ist der gemeinsame Kirchen- und Moschee-
besuch gemäß dem schuleigenen Arbeitsplan in der 4. Jahrgangsstufe. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass das Thema „Weltreligionen“ 
sowohl im islamischen Religionsunterricht als auch im konfessionell-ko-
operativen Religionsunterricht im Vorfeld der Durchführung des Besuchs 
von Kirche und Moschee thematisiert wird. Denn der Besuch der religi-
ösen Orte ist für alle Schüler*innen der 4. Jahrgangsstufe verpflichtend. 
Widerstand oder Bedenken seitens der Elternschaft gibt es bislang kaum. 
Vereinzelt ergeben sich zwar Irritationen durch häusliche und familiäre 
Prägungen des Glaubens und seiner spezifischen Auslebung. Hier sind die 
Religionslehrkräfte im gemeinsamen Austausch gefragt, die Hintergründe 
aufzuklären und ggf. zu vermitteln. Der überwiegende Teil der Eltern be-
grüßt hingegen den gemeinsamen Besuch von Kirchen und Moscheen. Der 
Grund hierfür ist sicherlich, dass sich die Schüler*innen auch außerhalb 
der Schule häufig in peer groups befinden, die in religiöser Hinsicht in der 
Regel ebenfalls heterogen zusammengesetzt sind.10 Auf diese Weise führt 
die GS Lüneburger Damm den außerschulischen Prozess des interreligiö-
sen Lernens maßgeblich innerschulisch fort.

Beim interreligiösen Lernen soll sich jede*r Schüler*in in ihrer*seiner 
Religion zu Hause fühlen. Ein Ziel dabei ist es, die gegenseitige Akzeptanz 
durch gemeinsames Lernen zu stärken. So soll im Zuge des gemeinsamen 
Besuchs von Kirche und Moschee ein Beitrag geleistet werden, dass die 
Kinder einer Religion von den Kindern der anderen Religion lernen. Die 
christlichen Kinder erleben etwa wie sich ihre muslimischen Mitschü-
ler*innen in der Moschee verhalten und ihre Rituale ausüben. Die Schü-
ler*innen ziehen vor dem Betreten der Moschee die Schuhe aus und setzen 
sich auf den Teppichboden. Ein Imam erläutert Gegebenheiten und religiö-
se Gegenstände in der Moschee. Danach gibt der Imam den Schüler*innen 
Raum für offene Fragen, die in der Regel zuvor im Unterricht erarbeitet 
wurden. Die Fragen sind häufig sehr vielfältig und beziehen sich beispiels-
weise darauf, warum es in der Moschee keine Bilder gibt und warum man 
sich beim Betreten der Moschee die Schuhe ausziehen muss.

Nach dem Besuch der Moschee Selimiye Camii geht es in die nur weni-
ge Gehminuten entfernte Kirche St. Anna. Dort werden die Schüler*innen 
ebenfalls von einem Mitarbeiter der Katholischen Kirche erwartet, der zu-
nächst einen Impulsvortrag hält. Im Anschluss besteht für die Schüler*in-
nen in einer Art „Gotteshausralley“ die Möglichkeit, den sakralen Kir-
chenraum näher zu erkunden. Dabei nehmen insbesondere die islamischen 
Kinder Rituale ihrer christlichen Mitschüler*innen wahr. Beispielsweise 
bemerken sie, dass sich die christlichen Kinder am Weihwasserbecken be-

10 Vgl. Knauth: Position und Perspektiven eines dialogischen Religionsunter-
richts in Hamburg, S. 73.
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kreuzigen. Auch hier ergeben sich offene Fragen der Schüler*innen, die 
sich zum Beispiel darauf beziehen, weshalb man die Hand in das Weih-
wasserbecken taucht, warum ein toter Mann am Kreuz hängt und welches 
Musikinstrument sich oben befindet.

Durch den gemeinsamen Besuch von Kirche und Moschee wird des 
Weiteren ermöglicht, dass sich die sonst im Alltag sehr vertraute Schüler-
gemeinschaft ihre jeweilige Religion näherbringt. Das Resultat ist, dass 
seitens der Schüler*innen kaum Befremdlichkeiten entstehen. Stattdessen 
sehen sie Unterschiede als eine neue und gewinnbringende Erfahrung an. 
Ein weiteres Ziel besteht also darin, die Schüler*innen für die andere Re-
ligion zu sensibilisieren – getreu dem Motto: Wenn wir mit unseren Mit-
schüler*innen und Schulkamerad*innen Freundschaft schließen und wenn 
sie unsere Religion akzeptieren, ist es auch möglich, dass wir uns dauerhaft 
gegenseitig respektieren. Das ist mit Sicherheit ein wichtiger erster Schritt 
für ein friedliches Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Reli-
gionen in unserer Gesellschaft. Niemand hat einen besonderen Stellenwert, 
sondern ist ein Gleicher unter Gleichen. Der Theologe Rudolf Englert stellt 
zudem die These auf, dass religiöse Pluralität zu einer Aufwertung von Re-
ligion als schulischen Bildungsgegenstand führe.11 Diese These kann durch 
das Modellprojekt des gemeinsamen Besuchs von Kirche und Moschee der 
GS Lüneburger Damm augenscheinlich bestätigt werden.

Neben dem Modellprojekt des gemeinsamen Besuchs von Kirche und 
Moschee sollte an dieser Stelle schließlich auch noch der von der GS Lü-
neburger Damm in interreligiöser Perspektive initiierte alljährliche Weih-
nachtsgottesdienst in der benachbarten evangelischen Kirche St. Nikode-
mus (Heideviertel) Erwähnung finden, zu dem alle Schüler*innen herzlich 
eingeladen sind. Für nichtchristliche Schüler*innen besteht dabei die Mög-
lichkeit zur Abmeldung durch die Eltern. Diese Möglichkeit wird aller-
dings äußerst selten in Anspruch genommen.

Als Fazit ist festzuhalten, dass der gemeinsame Besuch religiöser Orte 
ein zukunftsfähiges Modell darstellt, um interreligiöses Lernen und Den-
ken zu ermöglichen und gegenseitige Akzeptanz zu stärken. Sicherlich tre-
ten einige Herausforderungen beispielsweise im Sinne von häuslichen und 
familiären Befremdlichkeiten und Berührungsängsten in Erscheinung. Die 
weitreichenden Chancen überwiegen jedoch sichtbar: Die Kinder einer Re-
ligion lernen von den Kindern der anderen Religion und durch den Besuch 
der religiösen Orte wird die jeweils andere Religion erfahrbar. Am Ende 
könnte das Modellprojekt der GS Lüneburger Damm Vorbild für andere 
Schulen sein, sich ebenfalls auf den Weg des interreligiösen Lernens zu 
begeben.

11 Vgl. Englert: Connection impossible?, S. 19.
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„Diese Menora ist nicht koscher.“ –  
Die Vielfalt gelebter Religion als 
Herausforderung für interreligiöses 
Begegnungslernen
Katrin Reil

Zwei Beispiele aus dem Schulalltag

Enttäuschung steht den Schüler*innen ins Gesicht geschrieben, als wir die 
Moschee erreichen: Sie erblicken keinen Traum aus 1001 Nacht, sondern 
stehen ernüchtert in einem Hinterhof nahe des berüchtigten Steintorviertels 
in Hannover. Deutlich ist erkennbar, dass das Gebäude des muslimischen 
Gemeindezentrums noch vor einigen Jahren als Autowerkstatt und Tank-
stelle genutzt wurde. Schließlich fragt eine Schülerin: „Sind Sie sicher, 
dass wir hier richtig sind?“ Die Hinterhofmoschee entspricht nicht den 
Vorstellungen der Schüler*innen, welche sich – u. a. auch durch die Abbil-
dungen in ihren Schulbüchern – wohl eher an der Hagia Sophia oder dem 
Felsendom orientieren.

Die Gruppe der Fünftklässler*innen, die die 2009 erbaute Liberale Syn-
agoge in Hannover betreten, mustern den schlichten, klar strukturierten In-
nenraum interessiert. Sie beobachten zunächst schweigend, nehmen Platz 
und werden dann nach ihren Eindrücken gefragt: „Diese Menora ist nicht 
koscher.“ Diese erste Äußerung, formuliert von einem jüdisch-orthodoxen 
Schüler, der den katholischen Religionsunterricht besucht, sorgt für Irrita-
tionen. Ausgehend von der „unkoscheren Menora“ entwickelt sich ein Ge-
spräch zwischen dem orthodoxen Schüler und dem Vertreter der liberalen 
Gemeinde, der uns seine Synagoge und das Gemeindezentrum zeigt. Wer 
trägt wann eine Kippa? Wie wird der Sabbat in der Familie gefeiert? Wer 
sitzt wo in der Synagoge? Die Unterhaltung entwickelt eine eigene Dyna-
mik. Schnell entspinnt sich aus dem offenen Gespräch ein Dialog, in wel-
chem an Einzelaspekten Unterschiede zwischen orthodoxem und liberalem 
Judentum entdeckt werden. Ein großer Teil der Schüler*innen folgt dem 
Austausch mit einer Mischung aus Irritation und Interesse. Aber einigen 
ist auch deutlich anzusehen, dass sie sich gedanklich ausgeklinkt haben. 
Schließlich muss dieser Austausch abgebrochen werden, damit überhaupt 
noch Zeit bleibt, um den Toraschrein zu zeigen.

Der Besuch außerschulischer Lernorte, speziell der Besuch der religiö-
sen Räume anderer Religionen, stellt eine besonders offensichtliche Form 
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des interreligiösen Begegnungslernens in der unterrichtlichen Praxis dar. 
Die Möglichkeiten zur Realisierung solcher Begegnungen hängen maß-
geblich von räumlichen Gegebenheiten und schulorganisatorischen Bedin-
gungen ab. Der Besuch einer Synagoge (Jg. 5) und einer Moschee (Jg. 7) 
sind im schulinternen Lehrplan beider Konfessionen meiner Schule fest 
verankert und lassen sich in einer Großstadt wie Hannover vergleichs-
weise unkompliziert realisieren. Abhängig von der Zusammensetzung 
der Lerngruppe und vor allem aber auch abhängig von der Persönlichkeit 
des bzw. der Gastgebenden in der Moschee bzw. Synagoge ist der Aus-
tausch zwischen den Gästen, also den Schüler*innen, und dem bzw. der 
Gastgebenden in den von mir begleiteten Besuchen in den letzten Jahren 
inhaltlich durchaus sehr unterschiedlich verlaufen. Schüler*innen treffen 
mit individuellen Vorstellungen und Erwartungen, aber auch mit zuvor im 
Unterricht erarbeitetem Sachwissen nicht nur auf einen fremden religiösen 
Raum, sondern vor allem auf Repräsentant*innen der besuchten Religion. 
Die beiden eingangs geschilderten Situationen zeigen exemplarisch ein in 
der Begegnung mit Orten, Zeugnissen und Zeugen gelebter Religion ent-
stehendes Spannungsfeld: Die (inner-)religiöse Pluralität als „vielleicht of-
fensichtlichstes Charakteristikum der religiösen Situation der Gegenwart“1 
tritt in diesen Begegnungssituationen offen zutage. Aber die doch eigent-
lich evidente Pluralität scheint die Schüler*innen unerwartet zu treffen und 
birgt Überraschungsmomente.

Die Vielfalt der gelebten Religion als 
Herausforderung und Chance

Dass die Pluralität der gelebten Religion die Schüler*innen, wie in den 
beiden Beispielen angesprochen, überrascht oder irritiert, liegt notwen-
digerweise auch oder sogar vor allem am Religionsunterricht. Wenn uns 
Unterrichtenden auch selbstverständlich bewusst ist, dass es den Islam 
oder das Judentum ebenso wenig gibt wie das Christentum, sind dennoch 
vereinfachende und schematisierende Darstellungen notwendig, um einen 
orientierenden Überblick zu gewinnen und so überhaupt in einen religiösen 
Austausch treten zu können. Dies gilt besonders für einen trialogisch aus-
gerichteten Religionsunterricht: Lebens- und Glaubensfeste, Aufbau und 
Inventar der religiösen Räume, Grundgebete, religiöse Schriften – unter 
diesen und anderen Überschriften wird überprüfbares religionskundliches 
Wissen portioniert, zugeordnet und verglichen. Lehrbücher, Tafelbilder 
und Arbeitsblätter sichern diese Basis. Wenn dann die Schüler*innen, in-
haltlich doch eigentlich gut vorbereitet, in eine aus dem Religionsunter-

1 Willems: Interreligiöse Überschneidungssituationen, S. 203.
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richt heraus initiierte Begegnung treten, setzt Verwunderung ein: „Sind Sie 
sicher, dass wir hier richtig sind?“

Keinesfalls sollen diese „Überraschungsmomente“ als Störfaktoren 
oder negative Erfahrung verbucht werden. Nehmen Schüler*innen eine 
Differenz zwischen ihren Erwartungen und der tatsächlichen Begegnung, 
zwischen schematisiertem Wissen über eine andere Religion und den rea-
len Zeugen und Zeugnissen dieser Religion wahr, spiegelt sich darin der 
Ausgangspunkt eines Reflexionsprozesses, der nicht nur für den Unter-
richt produktiv zu nutzen, sondern grundsätzlich als Motor von Bildung 
zu verstehen ist.

Dabei darf nicht verschwiegen werden, dass interreligiöse Begegnungen 
auch zu negativen Erfahrungen führen können. Georg Langenhorst warnt: 
„Begegnungen können kontraproduktiv sein, Gräben vertiefen, Spaltungen 
vorantreiben, Vorurteile bestärken oder überhaupt erst entstehen lassen.“2 
Eine bedachte Rahmung initiierter Begegnungen bzw. eine behutsame 
Aufarbeitung ungeplanter „Überschneidungssituationen“3 ist deshalb un-
bedingt notwendig.

Wie lebt man eigentlich so als Christ? – 
Religiöse Pluralität als Merkmal der 
eigenen Lerngruppe wahrnehmen

Diese Rahmung ist als besondere Aufgabe für Lehrer*innen zu verstehen. 
Wenn Schüler*innen die Pluralität einer fremden Religion als Zeichen 
von Lebendigkeit und Vielfältigkeit wahrnehmen können sollen, erscheint 
es mir notwendig, das Bewusstsein der Schüler*innen grundsätzlich für 
die Vielfalt gelebter Religion zu sensibilisieren. Hierzu bildet die eigene 
Lerngruppe im Religionsunterricht den ersten Ort der Begegnung mit und 
Wahrnehmung von Pluralität und kann somit auch als Ausgangspunkt für 
die Anbahnung von Differenzkompetenz gelten. Übernehme ich zu Beginn 
eines neuen Schuljahres eine neue Lerngruppe, fällt auf, dass die Schü-
ler*innen im Kath. Religionsunterricht in der Sek. I sich selbst in den ers-
ten Stunden als „relativ gläubig“, „nicht so gläubig“ oder „nichts“ bzw. 
„normal“4 vorstellen. Diese Einschätzung bleibt aber sehr diffus und wird 

2 Langenhorst: Skeptischer Einwurf, S. 184.
3 Zum Begriff der „Überschneidungssituation“ vgl. Willems: Interreligiöse 

Überschneidungssituationen, S. 202–219.
4 Mit „nichts“ oder „normal“ meinen die Schüler*innen, dass sie entweder kei-

ner Religion angehören oder aber getauft sind und keinen Bezug (mehr) zum 
Christentum bzw. ihrer Gemeinde haben.
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von den Schüler*innen nicht von bestimmten Kriterien geleitet. „Gläubig-
keit“ ist nicht messbar. Doch bietet der Religionsunterricht immer wie-
der Gesprächsanlässe, die die unterschiedlichen Ausformungen gelebten 
Christentums verdeutlichen, so etwa im Zusammenhang mit christlichen 
Jahresfesten: Wie feiert ihr Weihnachten? Fastest du in deiner Familie? 
Manche Kinder beschreiben detailliert den Kirchenraum ihrer Gemeinde-
kirche, während andere nicht wissen, zu welcher Gemeinde sie gehören. 
Dass innerhalb der religiösen Biografie auf die Taufe auch Erstbeichte, 
Erstkommunion oder Firmung folgen – so wie es beispielsweise Unter-
richtsmaterialien, die den evangelischen oder katholischen Lebensweg 
vergleichen, vermitteln – ist für die Schüler*innen keineswegs selbstver-
ständlich. In den ersten Wochen des Homeschoolings während der Schul-
schließung aufgrund von COVID-19 recherchierten Schüler*innen mehre-
rer Lerngruppen der Sek.I, wie die katholische Kirche (auf der Ebene der 
eigenen Gemeinde und des Bistums) auf die Coronakrise reagiert, welche 
Angebote sie bietet, welche Botschaft sie betont. Die Schüler*innen ent-
deckten eine Vielzahl von Aktionen und Möglichkeiten. Die Aufhebung 
des Sonntagsgebotes jedoch wurde von niemandem herausgestellt. Man 
könnte folgern, dass die Sonntagspflicht im Bewusstsein der meisten Schü-
ler*innen nicht kennzeichnend für den gelebten Glauben ist. In der Außen-
wahrnehmung ist die Feier der Messe am Sonntag aber charakteristisches 
Merkmal: „Der Gottesdienst ist eine Feier für Gott. Christen feiern ihn an 
jedem Sonntag, an kirchlichen Feiertagen und zu bestimmten Anlässen.“5

Religionskundliches Sachwissen als Bezugsgröße 
zur Entwicklung von Differenzkompetenz

Auch eine schematisierte Darstellung des Christentums kann von den 
Schüler*innen als (produktive) Reibung wahrgenommen werden. Wie 
lebt man eigentlich so als Christ? Dass sich in der Lebensweise der Schü-
ler*innen als Vertreter*innen ihrer Religion ganz verschiedene Antworten 
auf diese Frage spiegeln, kann im Unterricht immer wieder verdeutlicht 
werden. Dazu bedarf es keiner eigenständigen Unterrichtsreihe, sondern 
einer aufmerksamen Gesprächsführung und Sensibilisierung für Pluralität 
als durchgängiges Unterrichtsprinzip. Neben ganz individuellen Ursachen 
werden die Schüler*innen auch historische und geographische Unterschie-
de und Entwicklungen der gelebten Religion erkennen können. Dabei darf 
für die Schüler*innen keinesfalls der Eindruck entstehen, es ginge um eine 
Klassifizierung von „richtig“ oder „falsch“ bzw. „ausreichend“ oder „zu 
schwach“ gelebter Religion. Der offene Blick für die Pluralität der fremden 

5 Religionen-entdecken.de: Gottesdienst im Christentum.
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Religion kann durch die genaue Wahrnehmung der Pluralität innerhalb der 
eigenen Lerngruppe vorbereitet und geschult werden.

Erst vor dem Hintergrund eines schematisierten und vereinfachten 
Sachwissens über Religionen kann Pluralität wahrgenommen und reflek-
tiert werden. Es bildet den Bezugspunkt für das Lernen durch Begegnung. 
Nicht allein das Sachwissen über eine Religion und auch nicht allein die 
Begegnung mit Zeugen und Zeugnissen dieser Religion schafft Verständ-
nis. Die Schüler*innen sollen gleichermaßen „[e]rkunden“ und „[a]naly-
sieren“6. „Mit diesen beiden Begriffen lässt sich eine Grundhaltung des 
Lernens in der Begegnung mit einer (fremden) Religion charakterisieren.“7 
Beides muss Unterricht leisten, um Schüler*innen auch durch interreligiö-
ses Begegnungslernen in ihrer Entwicklung zu einer „gesprächsfähigen 
Identität“8 zu fördern, damit sie am „interreligiösen Dialog sachgerecht 
teilnehmen und Menschen anderer kultureller Traditionen mit Achtung und 
Respekt begegnen zu können.“9

Initiierte Begegnungen: Gastgebende und 
Räume als Beispiele gelebter Religion

Wenn im Rahmen des Religionsunterrichts interreligiöse Begegnungen 
initiiert werden, begegnen die Schüler*innen nicht dem Islam oder dem 
Judentum, sondern Beispielen gelebter Religion. Bewusst beschreibe ich 
den Schüler*innen vor dem Unterrichtsgang die Moschee nicht, von der 
in der eingangs geschilderten Situation die Rede ist. Aus der Enttäuschung 
über den wenig prächtigen äußeren Anblick der Moschee entwickelt sich 
im Laufe des Besuchs Interesse. Im Innenraum der Moschee werden von 
einem Mitglied der Gemeinde nun zunächst die einzelnen Elemente gezeigt 
und vorgestellt. Hier erkennen die Schüler*innen im Unterricht Erlerntes 
und können sich nach einiger Zeit im fremden religiösen Raum orientieren. 
Im sich anschließenden Gespräch stellen die Schüler*innen einige Fragen 
zu dem für sie ungewöhnlichen Ort (bzw. Gebäude) und der Moschee. Ein 
Vertreter der Gemeinde erklärt ihnen mit viel Geduld, wie sich die zugehö-
rige Gemeinde entwickelt und sich die Suche nach einem geeigneten Ort 
für die Moschee und deren Finanzierung gestaltet hat. Die Schüler*innen 
können Ansätze eines Verständnisses für die Situation muslimischer Ge-

6 Vgl. Rudnick: Didaktik des Judentums im christlichen Religionsunterricht, S. 11.
7 Rudnick: Didaktik des Judentums im christlichen Religionsunterricht, S. 11.
8 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Die bildende Kraft des 

Religionsunterrichtes, S. 49.
9 Niedersächsisches Kultusministerium: Kerncurriculum für das Gymnasium 

5–10 Kath. Religion, S. 17.
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meinden in Deutschland entwickeln. In der folgenden Unterrichtsstunde 
betonen sie, gefragt nach ihren Eindrücken, dass sie das Moscheegebäude 
zunächst überrascht und dann auch beeindruckt hat. Die anfängliche Irri-
tation über das Gebäude und die Umgebung des religiösen Raumes konnte 
einen Lernprozess anstoßen.

Aus den Eindrücken, die Schüler*innen nach dem Besuch einer Synago-
ge oder Moschee äußern, lässt sich die große Bedeutung der Persönlichkeit 
des bzw. der Gastgebenden ablesen. Für manche Schüler*innen stellt ein 
solcher Unterrichtsgang die erste Begegnung mit einer anderen Religion 
dar. Die Beziehungsebene dieser Begegnung bestimmt „den ersten Ein-
druck“ der Schüler*innen maßgeblich mit und ist in der Nachbereitung im 
Unterricht kaum zu versachlichen. In diesem Punkt teile ich die Bedenken, 
die etwa Georg Langenhorst gegenüber dem Begegnungslernen äußert.10 
Ob der bzw. die jeweilige Gastgebende auf die Schüler*innen sympathisch 
wirkt und ob (auch kritische) Fragen offen, geduldig und in der Sache kom-
petent beantwortet werden, kann nicht durch die Lehrkraft gesteuert wer-
den. Auf mögliche Probleme dieses Settings können die Schüler*innen im 
Vorfeld der Begegnung nur bedingt vorbereitet werden. Allerdings habe ich 
nur ein einziges Mal die Erfahrung gemacht, dass ein Gastgeber nicht be-
reit war, auf eine höflich formulierte aber kritische Frage zu antworten und 
den fragenden Schüler deutlich abwies. Die Schüler*innen begegnen in 
den meisten Fällen keinem Theologen, der als Experte eine wissenschaft-
lich-kritische Perspektive auf Religion wirft, sondern einem oder einer 
Gastgeber*in, der*die ein persönliches Zeugnis seiner gelebten Religion 
gibt. Dieser Umstand ist in der Vor- und Nachbereitung einer unterrichtlich 
initiierten Begegnung zu bedenken.

Expertenlernen? Gastgebende und Schüler*innen 
als Vertreter*innen gelebter Religion

„Diese Menora ist nicht koscher.“ – so lautete der erste Eindruck eines 
jüdischen Schülers meiner Lerngruppe im Fach Kath. Religion während 
eines Synagogenbesuchs, von dem ich schon berichtet habe. Mein Schüler 
begründete seine Einschätzung damit, dass der mittlere Arm des Leuch-
ters, der sogenannte Dienerarm, nicht erhöht sei. Im Gespräch konnten der 
gastgebende Vertreter der liberalen Gemeinde und der jüdische Schüler zu 
dieser Frage keinen Konsens erzielen. Ausgehend vom Raum der Synagoge 
(v. a. hinsichtlich der Sitzordnung, gemeinsames oder getrenntes Beten von 
Männern und Frauen) aber auch mit Blick auf das alltägliche Leben (Tra-

10 Vgl. Langenhorst: Skeptischer Einwurf, S. 183 f.
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gen der Kippa, Feier des Sabbats) stellten beide „Experten“11 dieses Settings 
Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede ihrer Glaubenspraxis heraus. In 
der direkten Begegnung hat dieser engagierte Austausch einige der Schü-
ler*innen des 5. Jahrgangs überfordert. Aber auch wenn nicht alle inhalt-
lichen Feinheiten verstanden wurden, konnten die Schüler*innen in der fol-
genden Unterrichtsstunde formulieren, dass die Unterschiede innerhalb des 
Judentums für sie überraschend gewesen seien. Das Bewusstsein für die 
Pluralität von Religion ist geschärft worden. Der jüdische Schüler meiner 
Lerngruppe zog für sich – ohne nach koscher bzw. nicht koscher zu unter-
teilen – das Fazit: „Wir machen vieles so und sie machen vieles anders, aber 
wir sind trotzdem eine Religion.“ Im Kontext der Diskussion um Schü-
ler*innen als „Expert*innen“ ihrer eigenen Religion muss ich kritisch hin-
terfragen, welche Rolle der (einzige) jüdische Schüler der Lerngruppe wäh-
rend der Unterrichtseinheit zum Judentum (und auch schon zuvor innerhalb 
der christologischen Unterrichtseinheit mit dem Schwerpunkt auf Zeit und 
Umwelt Jesu) eingenommen hat. Hoch motiviert erklärte der Schüler in 
mehreren Unterrichtssituationen Begriffe aus dem Judentum und erzählte 
beispielsweise, wie in seiner Familie jüdische Feste gefeiert werden. Damit 
übernahm er in mehreren Unterrichtssituationen durchaus die Rolle eines 
„Experten“ und neben der möglichen Überforderung „droht eine ungewoll-
te Rollenfestlegung“12, die dann auf den Religionsunterricht zurückzufüh-
ren wäre. Auch wenn das „Expertenlernen“ hier aus der Zusammensetzung 
der Lerngruppe resultiert und nicht im Rahmen einer initiierten Begegnung 
entstanden ist, innerhalb derer dem jüdischen Schüler von außen die Funk-
tion des Experten zugeteilt wird, ist sicher eine besondere Aufmerksamkeit 
und Behutsamkeit der Lehrkraft erforderlich. Diese besondere Konstella-
tion aus der Zusammensetzung der Lerngruppe und den Unterrichtsthemen 
der Jahrgangsstufe ist im Unterrichtsalltag sicher eher selten anzutreffen. 
Ich habe sie, auch angesichts aller Bedenken, als großen Gewinn für die 
gesamte Lerngruppe wahrgenommen: Schüler*innen „beschreiben [...] Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede in den monotheistischen Religionen“ und 
„beschreiben Jesus als gläubigen Juden“13. Am Ende des 5. Schuljahres hat-
te ich den Eindruck, dass diese beiden Kompetenzen und v. a. auch die Be-
deutung des Begriffes „Messias“ für alle Schüler*innen dieser Lerngruppe 
so weit entwickelt sind, wie sie es ohne die inter- und innerreligiöse Begeg-
nung und Wahrnehmung von Pluralität nicht sein könnten.

11 Vgl. zum Verständnis des Begriffs „Experte“ im Kontext des interreligiösen 
Begegnungslernens Espelage: Weiterentwicklung des Expertenlernens, in 
diesem Band.

12 Langenhorst: Lernen im Trialog?, S. 5 f.
13 Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für das Gym-

nasium 5–10 Kath. Religion, S. 22 und 28.



436

Teil B: Erfahrungen

Fazit

In sich zufällig ereignenden oder auch unterrichtlich initiierten Begegnun-
gen mit Zeugen oder Zeugnissen der eigenen oder einer fremden Religion 
wird die Vielfalt der gelebten Religion für Schüler*innen vor allem dann 
wahrnehmbar, wenn sie diese Begegnung in Beziehung setzen können 
zu religionskundlichem Sachwissen. „Damit legt ein religionskundlicher 
Unterricht die Grundlagen für jede vertiefte Auseinandersetzung mit einer 
Religion.“14 Die notwendige didaktische Reduktion der Inhalte und die 
Vielfalt gelebter Religion stehen in einem Spannungsverhältnis: Religions-
unterricht muss die Kennzeichen von Religionen verallgemeinern und ver-
einfachen und gleichzeitig die Wahrnehmung von Pluralität fördern. Beide 
Aspekte bedingen einander. Eben dieses Spannungsverhältnis kann interre-
ligiöse Kompetenz und damit die eigene religiöse Identität fördern, in dem 
es irritiert, Neugierde weckt, Reflexionen anstößt. „Folglich gilt es, einen 
Prozess des Austauschs und des Verstehens zu initiieren, der das Andere, 
Fremde und Rätselhafte stehen lässt, es aber durch Kommunikation und 
Austausch zu erschließen versucht.“15

Die Vielfalt gelebter Religion fordert dazu auf, sich auf Erscheinungs-
formen von Religion einzulassen, sie analytisch einzuordnen und die eige-
ne Position zu verdeutlichen. „Der interreligiöse Dialog muss auch dazu 
führen, dass man seine eigene Religion besser kennen lernt und entschie-
dener im Leben bezeugt.“16

Literatur

Langenhorst, Georg: Begegnung als „Königsweg interreligiösen Lernens“? 
Ein skeptischer Einwurf. In: Katechetische Blätter 142/2017, S. 183–184.

Langenhorst, Georg: Lernen im Trialog? Religiöses Lernen angesichts von 
Judentum, Christentum und Islam. In: Notizblock 62/2017, S. 3–5.

Lehmann, Karl: Das Christentum – eine Religion unter anderen? Zum inter-
religiösen Dialog aus katholischer Perspektive. In: Pressemitteilung des 
Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz vom 27. September 2002.

Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für das 
Gymnasium Schuljahrgänge 5–10 Katholische Religion, Hannover 2016.

Religionen-entdecken.de: Gottesdienst im Christentum – feiern mit Gott. 
Online zugänglich unter: https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/ 
g/gottesdienst-im-christentum (Letzter Zugriff am 15.08.2020).

14 Willems: Interreligiöse Kompetenz erwerben, S. 16.
15 Sajak: Interreligiöse Bildung im Kontext religiöser Pluralität, S. 134.
16 Lehmann: Das Christentum – eine Religion unter anderen?, S. 47.

https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/g/gottesdienst-im-christentum
https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/g/gottesdienst-im-christentum


437

3 Lernort Schule

Rudnick, Ursula: Zur Didaktik des Judentums im christlichen Religions-
unterricht. In: Religion unterrichten 1/2010, S. 7–11.

Sajak, Claus Peter: Die Zeichen der Zeit zu deuten wissen. Interreligiöse 
Bildung als pastorale Aufgabe im Kontext religiöser Pluralität. In: Pas-
toraltheologische Informationen 1/2015, S. 127–139.

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Die bildende Kraft 
des Religionsunterrichts. Zur Konfessionalität des katholischen Reli-
gionsunterrichts (Die deutschen Bischöfe, 56), Bonn 1996.

Willems, Joachim: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituatio-
nen – Überlegungen zu Ausgangspunkten einer lebensweltlich orien-
tierten interreligiösen Didaktik. In: Theo-Web. Zeitschrift für Religions-
pädagogik 10/2011, S. 202–219.

Willems, Joachim: Wie es geht. Interreligiöse Kompetenz erwerben und 
entwickeln. In: Religion lehren und lernen in der Schule 1/2013, S. 16–19.





439

Szenen aus meinem Schulalltag: 
Begegnungen durch Musik, Tanz und 
Gespräch als Basis für interreligiöses 
und interkulturelles Lernen – nicht 
nur im Religionsunterricht
Kerstin Petersen-Wiese

Ich bin Lehrerin an einer Haupt- und Realschule mit Schüler*innen aus ca. 
20 Nationen. Von daher habe ich viele Schüler*innen mit areligiösem oder 
auch anders-religiösem Hintergrund als dem christlichen.

Im Rahmen meiner regulären Unterrichtsverpflichtung erteile ich ka-
tholischen Religions- und Musikunterricht, bin Vertrauenslehrerin und 
initiiere darüber hinaus sehr viel Projektarbeit – durch Adventskonzerte, 
Musicals und den Jugendkongress (ein Projekt gegen Rassismus). Bei allen 
Projekten ist es mir wichtig, möglichst viele verschiedene Schüler*innen 
einzubinden, sei es in sozialer, religiöser oder auch kultureller Hinsicht.

Über meinen Religionsunterricht hinaus möchte ich den Blick der Schü-
ler*innen öffnen für die Vielschichtigkeit und Ambivalenz jeder Kultur, 
jeder Religion, für die Vielschichtigkeit menschlichen Zusammenlebens – 
ohne dabei eine bzw. die eigene Religion oder Kultur als besser zu be-
werten. Ich möchte die Schüler*innen zu einem toleranten Umgang mit 
anderen Religionen und Kulturen befähigen.

Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich als Lehrkraft offen bin, nicht 
festgefahren und die Auffassung vertrete, dass meine religiöse Ausrichtung 
sowie meine sonstigen Einstellungen nicht die allein „selig machenden“ 
sind. Schüler*innen öffnen sich, schenken mir und der Lerngruppe Vertrau-
en, wenn die Atmosphäre wertschätzend ist und sie sich in ihrer Position, 
ihren Bekenntnissen angenommen und akzeptiert fühlen. Wenn ich sie in 
ihrer Erscheinung und ihrer Meinung toleriere, ihnen zuhöre, mich für sie 
interessiere, dann hören sie nicht nur auch mir zu, sondern vor allem sich 
gegenseitig – das ist der Anfang (nicht nur) des interreligiösen Dialogs.

Man kann sich einer Religion nicht annähern, ohne den kulturellen Hin-
tergrund zu kennen, daher sollten meiner Meinung nach interkulturelles 
und interreligiöses Lernen zwingend untrennbar miteinander verbunden 
sein. Darüber hinaus habe ich während meiner zahlreichen schulform-, 
klassen- und jahrgangsübergreifenden Projekte die Erfahrung gemacht, 
dass die Schüler*innen miteinander und voneinander mehr, lebendiger und 
effektiver lernen, als wenn sie nur übereinander lernen würden.
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Dieser Gedanke bildete vor einigen Jahren die Basis meiner Überle-
gung, meinen Religionsunterricht für andere Bekenntnisse und Religionen 
zu öffnen.

Den Anstoß dazu gab unser damaliger Schulsprecher (Sohn des Vor-
sitzenden der islamischen Gemeinde unserer Stadt), der in der 10. Klasse 
den Wunsch äußerte, an meinem Religionsunterricht teilzunehmen. Unsere 
Schulleitung und seine Eltern waren sofort einverstanden, was angesichts 
der Position des Vaters in der muslimischen Gemeinde nicht selbstver-
ständlich und sehr tolerant war. Ich war nicht nur einverstanden, sondern 
begeistert von der Bereicherung für unseren Unterricht. Als es auf Weih-
nachten zuging, fragte er, ob wir eine Stunde machen könnten zum The-
ma „Weihnachten“, weil er dazu ganz viele Fragen hätte. Dadurch hatten 
wir alle eine sehr intensive Vorbereitung auf Weihnachten, nicht nur eine 
Stunde, sondern die gesamte Adventszeit. Wir alle profitierten sehr davon, 
dass einer im Kurs war, der neugierig war, der Dinge hinterfragte, die für 
uns „Christ*innen“ selbstverständlich waren. So haben wir ausgehend von 
Symbolen und Ritualen der Advents- und Weihnachtszeit Weihnachten 
aufbereitet.

Als in der Stunde vor den Weihnachtsferien von mehreren Schüler*in-
nen geäußert wurde, dass sie dieses Jahr mit einem ganz anderen, besseren 
und beschwingteren Gefühl ins Weihnachtsfest gehen würden, einige sogar 
überlegten, vielleicht „doch auch mal wieder in die Kirche zu gehen“, war 
ich sehr dankbar.

Besonders beeindruckend aber fand ich das Feedback der christlichen 
Schüler*innen am Ende des Schuljahres: Sie waren beeindruckt, dass je-
mand bzw. gerade der Sohn des Vorstehers der islamischen Gemeinde so 
offen und gleichzeitig so an unserer christlichen Tradition und den christ-
lichen Inhalten interessiert sei. Sie hätten gedacht, alle Muslime seien nur 
auf den Islam fixiert und waren angenehm überrascht, wie offen und span-
nend so ein Dialog sein kann. Als Geste des Dankes dafür, dass sein Sohn 
diese Erfahrung in unserem Kurs machen durfte, so der Vater, wurde unser 
ganzer Kurs zum nächsten Zuckerfest in die Moschee eingeladen, was wie-
derum eine deutliche Erweiterung und Intensivierung des interreligiösen 
Dialogs bedeutete.

Seitdem baue ich interreligiöses/interkulturelles Lernen immer wieder 
auch in meinen Musikunterricht oder in Vertretungsstunden ein und orien-
tiere mich dabei oft an aktuellen Ereignissen oder Feiertagen – nicht nur 
an den christlichen Festen! Das Wissen um die großen Feiertage der Men-
schen, mit denen wir zusammenleben, gehört meiner Meinung nach zur 
Allgemeinbildung und trägt zum näheren Kennenlernen und zum gegensei-
tigen Verständnis bei, wodurch Toleranz, Akzeptanz und Respekt gefördert 
werden. Für mich offenbart sich das Selbstverständnis und das wahrhaftige 
Wesen einer Religion oftmals gerade in den religiösen Festen, sodass auch 
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Anders- oder Nichtgläubige, wenn sie neugierig und offen für Spiritualität 
sind, einen Zugang dazu bekommen können.

Um den Ramadan herum habe ich z. B. in einer Vertretungsstunde mus-
limische Schüler*innen gebeten zu erzählen, wie sie den Ramadan erleben 
und wie sie das Fastenbrechen feiern. Wenn dann erzählt wird, sind alle 
Schüler*innen der Lerngruppe aufmerksam und interessiert, und es entwi-
ckelt sich daraus ein interreligiöser Dialog, in dem man, je nach Altersstufe, 
von den traditionellen Bräuchen auf die Sinnhaftigkeit und theologische Er-
klärung kommen kann. Lässt die Zeit es zu, vergleichen wir den Ramadan 
und die christliche Fastenzeit und sprechen über die Fastentraditionen. In den 
letzten Jahren konnte ich beobachten, dass sich immer mehr Jugendliche, 
unabhängig von der eigenen Religion, jedoch zeitlich angepasst an unsere 
Fastenzeit, für die Idee begeistern (lassen), ein paar Wochen auf etwas zu 
verzichten bzw. bewusster zu leben – und anschließend noch begeisterter da-
von erzählen, wie sie diese Zeit erlebt haben und was sie ihnen gebracht hat.

Genauso nehme ich Hochzeiten zum Anlass, ins interkulturelle Ge-
spräch zu kommen – bei den muslimischen Schüler*innen kann man sich 
sicher sein, dass ab Mai viele Verlobungs-, Hochzeits- und Beschneidungs-
feiern sowie Hennaabende anstehen, sodass ich mit einer Frage danach das 
Gespräch anstoßen und in unterschiedliche Richtungen steuern kann. Die 
muslimischen Schüler*innen sind stolz darauf und antworten gerne auf 
Fragen, freuen sich, wenn sie uns ihre Religion erklären können. Verlobun-
gen und Hochzeiten kennen auch nicht-muslimische Kinder, sodass schnell 
alle ins Gespräch kommen. Habe ich die Chance, einen großen Raum in der 
Schule zu organisieren, tanzen wir alle zusammen den „Halay“ – und alle 
sind davon begeistert, da sie schnell mittanzen können. Wenn wir danach 
den Walzer ausprobieren, gibt es vor allem viel Gelächter, was wunderbar 
ist, um Barrieren abzubauen. Hennaabende vergleichen wir z. B. mit dem 
Sinn und Unsinn von Junggesell*innenabschieden.

Durch Tanzen Vorurteile abzubauen und Zugang zu finden zu einer bis-
her unbekannten, teils „unheimlichen“ Kultur bzw. Religion, ist jedes Mal 
wieder eine Freude bringende Erfahrung – für alle Beteiligten!

Vor ein paar Jahren habe ich mit einigen älteren Schülerinnen aus meiner 
Musical-AG einige Wochen lang an einem Tanzkurs der liberalen jüdischen 
Gemeinde in Hannover-Stöcken teilgenommen, wo wir mit den Jüd*innen 
das „Hava Nagila“ tanzten und viel über die Bedeutung gelernt haben. Von 
der Begeisterung für diesen Tanz einmal abgesehen, haben meine Schü-
ler*innen danach gesagt, dass sie nie gedacht hätten, dass Jüd*innen den 
Christ*innen gegenüber so offen seien und sie so herzlich aufnähmen. Die-
se Erkenntnis hat sie tief beeindruckt und dazu geführt, dass sie – völlig 
ungeplant und ohne sich darüber bewusst zu sein – eine wichtige Multi-
plikatorenfunktion eingenommen haben: Die Begeisterung für diesen Tanz 
schwappte von der Musical-AG über in die Klassen, die ganze Schule 
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sprach darüber und ich wurde in meinen Klassen und sogar von Schüler*in-
nen, die ich nicht unterrichtete, gefragt, ob ich mit ihnen nicht auch diesen 
Tanz einüben könnte. Gefühlt habe ich einige Wochen lang mit der ganzen 
Schule das „Hava Nagila“ getanzt, sogar in den Pausen auf dem Hof.

Als Symbol des Friedens habe ich diesen Tanz bisher noch in zwei wei-
tere Musicals eingebaut, die Wirkung war jedes Mal frappierend und baute 
dieses Jahr sogar eine gute Brücke, um Themen wie „Zweiter Weltkrieg“, 
„Judenverfolgung“ etc. aufzugreifen, zumal ich einen jüdischen Schüler im 
Musikkurs des 9. Hauptschuljahrgangs hatte. In diesem Kurs beschäftigten 
wir uns mit dem Thema „Nationaltänze“. Wir hatten so viele Nationalitäten 
und damit auch Religionen im Kurs, dass das ein Selbstläufer war. Jeder 
konnte uns „seinen“ Tanz beibringen, uns von seinem Land, seiner Kultur 
und Religion erzählen, und es ergaben sich spannende Gespräche z. B. über 
Ehre, Familienstrukturen, Gehorsam Gott und den Eltern gegenüber – auch 
für mich ein großer Gewinn!

Ebenfalls im Musikunterricht wählte ich für den 9. Jahrgang einige Male 
das Thema „Gospels und Spirituals“. Neben geschichtlichen Hintergrün-
den und dem gemeinsamen Singen beschäftigten sich die Schüler*innen 
inhaltlich mit den Liedtexten, indem sie die Texte mit den zugrunde lie-
genden Bibelstellen verglichen – Bibelarbeit im Musikunterricht! Da es in 
einigen Texten, z. B. in „When Israel was in Egypt‘s land“, um Jüd*innen 
geht und immer auch Muslim*innen im Unterricht anwesend sind, thema-
tisiere ich in diesem Kontext auch die „abrahamitischen Religionen“ und 
unsere gemeinsamen Wurzeln.

Die Gemeinschaft in meinen Musical-AGs bietet eine sehr gute Mög-
lichkeit, interreligiöses und auch „intersoziales“ Lernen umzusetzen. Oft 
habe ich 50, 60 oder mehr Schüler*innen von Jahrgang 6–10 aus der Haupt- 
und Realschule und Ehemalige, die teilweise inzwischen studieren oder 
im Beruf stehen. Jedes Jahr entwickeln wir ein neues Musical; die Auf-
führungen sind immer im Sommer und schon einige Male in den Ramadan 
gefallen; und jedes Jahr sind viele muslimische Schüler*innen dabei, die 
in dieser Zeit fasten. So ein Musical ist sehr anstrengend, die Schüler*in-
nen sind aufgeregt, werden auf der Bühne stundenlang beleuchtet und es 
ist sehr heiß. Eigentlich dürfen sie den ganzen Tag über nichts essen und 
trinken. Vor einigen Jahren haben wir „Romeo und Julia“ aufgeführt. Die 
Schüler*innen trugen im 1. Akt schwere historische Kostüme, tanzten kom-
plizierte mittelalterliche Tänze; und ich habe mir wirklich große Sorgen 
gemacht, ob sie das körperlich durchhalten können. Ich habe mit ihnen 
gesprochen, meine Ängste geäußert und sie gefragt, was wir tun können, 
ob wir wenigstens eine Flasche Wasser für den Notfall bereitstellen kön-
nen. Sie sagten daraufhin, dass sie das nicht dürften, erklärten die Gründe 
und sagten, sie würden das schon schaffen. Die Dynamik in der ganzen 
Gruppe war in dieser Situation sehr bewegend, da die nicht-muslimischen 
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Schüler*innen nicht etwa maulten oder über das Fasten lästerten, sondern 
anboten, den muslimischen Mitschüler*innen im Falle von Unwohlsein 
Luft zuzufächern oder sie zu stützen. Insgesamt hatten die Schüler*innen 
großen Respekt vor der Disziplin ihrer muslimischen Mitschüler*innen. 
Ich aber war sehr besorgt. Deswegen bat ich die muslimischen Schüler*in-
nen, mit ihren Eltern sprechen zu dürfen, damit wir gemeinsam überlegen 
könnten, wie wir mit dieser Situation umgehen. Daraus ergab sich eine tol-
le Begegnung mit zwei Eltern, die sich von mir einerseits in der Ausübung 
ihrer Religion sehr ernstgenommen fühlten, andererseits aber auch meine 
Befürchtungen nicht nur um ihre Kinder, sondern um das Gelingen des 
ganzen Stückes auf der Bühne nachvollziehen konnten. Diese Eltern haben 
sich nach unserem Gespräch mit den anderen muslimischen Familien be-
sprochen und mir dann mitgeteilt, dass ihre Kinder in der letzten heißen 
Probenzeit und während der Aufführungen nicht fasten müssen, teilweise 
haben sie ihnen das sogar verboten, weil sie sagen: „Ihr habt eine Verant-
wortung, auch für die anderen und das ganze Stück und es nützt keinem, 
wenn ihr umfallt. Ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wir tragen das 
als Familien mit!“ Ich war so unglaublich dankbar – auch dafür, dass diese 
großartige Toleranz und Unterstützung seitens der muslimischen Familien 
viel bewirkt hat hinsichtlich der Wahrnehmung des Islams. Die Schüler*in-
nen haben gemerkt, dass der Islam auch offen, flexibel und nicht so starr, 
wie sie immer dachten, gelebt werden kann. Seitdem suche ich in so einem 
Fall im Vorfeld immer den Dialog mit den Familien, daraus resultiert ein 
weiteres Beispiel für einen gelungenen Dialog, als wir das Musical „Sister 
Act“ aufgeführt haben: Es waren 13 muslimische Schüler*innen dabei, 11 
davon spielten Nonnen. Aufführungen waren wieder im Ramadan – die-
se Schülerinnen durften während des Ramadans in Nonnenkostümen vor 
einer katholischen Kirchenkulisse (mit Messdienerinnen usw.) christliche 
Lieder singen. Auch sie mussten in dieser Zeit nicht fasten. Obwohl sie 
alle aus streng gläubigen Familien kamen, wurde alles von den Familien 
mitgetragen. Sehr viele muslimische Familien waren in die Aufführungen 
gekommen und ich habe mich jedes Mal bei den Eltern für ihre Offenheit 
und Toleranz bedankt; das war für mich nicht selbstverständlich!

Im letzten Schulhalbjahr hatte ich in Jahrgang 9 des Realschulzweiges 
einen interreligiösen Religionskurs mit Katholik*innen, Protestant*innen 
(die meisten nicht aktiv), Muslim*innen und griechisch-orthodoxen Schü-
ler*innen (alle aktiv) sowie zwei Jesid*innen, die mehr über ihre Religion 
erfahren wollten, und Schüler*innen ohne Glauben.

Das Thema des Halbjahres war „Leben und Sterben“. Wir waren uns 
aber schnell einig, dass wir zu Beginn einen groben Überblick über die 
Bekenntnisse in unserem Kurs bräuchten. Beeindruckend dabei war die Of-
fenheit der Schüler*innen, die sich teilweise nur flüchtig oder vom Sehen 
kannten, da sie aus vier verschiedenen Klassen stammten. Aber schon in 
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der zweiten Unterrichtsstunde war jede*r einzelne von ihnen bereit, sich zu 
„bekennen“, darüber zu reden, ob und was er glaubt, ob er ein Gotteshaus 
besucht, ob und welche religiöse Sozialisation vorliegt. Das hat mir ge-
zeigt, dass bei den Jugendlichen durchaus ein Bedürfnis da ist, über solche 
Inhalte zu reden. Wir entwickelten einen Fragenkatalog zu den einzelnen 
Bekenntnissen, und in den folgenden Stunden stellten die Schüler*innen 
Fakten zu ihren jeweiligen Bekenntnissen vor und gingen auf eigene Er-
fahrungen hinsichtlich ihrer Bekenntnisse ein.

Daran anschließend wollten wir uns mit Aspekten des Themas „Leben 
und Sterben“ – wie z. B. Suizid, Abtreibung und Sterbehilfe – beschäfti-
gen, schauen, wie die verschiedenen Religionen damit umgehen (die Schü-
ler*innen ohne Glauben wollten sich mit der staatsrechtlichen Seite be-
schäftigen), Fragen sammeln und am Ende des Schuljahres Vertreter*innen 
der jeweiligen Religionen bzw. Konfessionen zum Gespräch bzw. einer 
Podiumsdiskussion einladen. Leider fiel dies alles coronabedingt aus, es ist 
aber für das nächste Schuljahr geplant.

Allen meinen Erfahrungen, den hier von mir beschriebenen sowie den 
vielen anderen, die ich mit dem interreligiösen Lernen machen durfte, liegt 
zugrunde, dass ich dem respektvollen Umgang miteinander, dem wert-
schätzenden Verhalten dem Anderen gegenüber alles andere unterordne. 
Ich unterbreche jeden Unterricht und jede Probe, wenn ich merke, dass je-
mand „pöbelt“ oder traurig ist. Angelegenheiten zwischen, mit oder bei den 
Schüler*innen zu klären, zu unterstützen und zu trösten, mindert die quan-
titative Unterrichtszeit zwar immens. Der Qualitäts- und Vertrauensgewinn 
für die verbleibende Zeit und das Gruppenklima ist aber im Gegenzug sehr 
groß und ermöglicht authentische, wahrhaftige Begegnungen, die zu einem 
bewegenden interreligiösen Dialog führen können. Meiner Meinung nach 
ist das Begegnungslernen der Schlüssel, um Barrieren einzureißen und 
Vorurteile abzubauen.



4	Lernort	Kirchengemeinde/
Moschee





447

„Am Ende muss Akzeptanz da sein!“ – 
Interview mit Emin Tunçay, Sprecher von 
Abrahams Rundem Tisch (ART) Hildesheim
Judith Scharf und Careen Wulfes

Anmerkung: Es ist das gesprochene Wort abgedruckt, um Nuancen in den 
Formulierungen nicht zu verfremden und Aussageintentionen nicht zu 
überformen.

Welche Berührungspunkte haben Sie mit dem interreligiösen Dialog?

Emin Tunçay: Durch unser Leben in Deutschland mit der Familie haben 
wir natürlich sehr viele Berührungspunkte, was den interreligiösen Dia-
log angeht. Bei Fragen bezüglich der Feiertage oder auch des Ramadan, 
aktueller Politik, oder wenn irgendwo ein Terrorakt passiert ist, sind wir 
immer vor Ort die Ansprechpartner*innen. Es gibt auch sehr viele Fragen 
zu islamischen Riten und Traditionen. Wir sind eigentlich mit dem inter-
religiösen Dialog ständig konfrontiert. Ich habe auch sehr viele Freund*in-
nen oder Nachbar*innen, die immer wieder neue Fragen haben, mit denen 
hat man dann auch tägliche Gespräche. Dann kommt bei mir speziell das 
ehrenamtliche Engagement hinzu – im Verein, aber auch als Privatmensch. 
Ich bin Dialogbeauftragter hier in dieser Gemeinde, als Ehrenamtlicher 
in einer Vereinstätigkeit und dann bin ich auch im Projekt „interreligiö-
ser Dialog Nordstadt“ mit eingebunden. Hier gibt es noch einen weiteren 
kleinen Kreis, der sich im Aufbau befindet, in dem ich auch aktiv bin, und 
dann noch „Abrahams Runder Tisch“. Ich bin einer der beiden Sprecher, 
der andere Sprecher ist Herr von Eickstedt aus der jüdischen Gemeinde. 
Dann erhalte ich noch viele Einladungen als Privatmensch oder als Dialog-
beauftragter. Ich soll entweder bei Vereinen, an Schulen oder manchmal 
auch bei staatlichen Stellen Stellungnahmen abgeben. Ihr seht, es ist sehr 
vielschichtig. Der interreligiöse Dialog nimmt das gesamte Leben ein.

Haben Sie ein besonderes Erlebnis, das Sie mit dem interreligiösen Dialog 
verbinden?

Emin Tunçay: Sehr, sehr viele, aber das wichtigste Ereignis war das erste 
Ereignis, warum ich überhaupt in den interreligiösen Dialog gekommen 
bin. Damals gab es in der Türkei ein großes Erdbeben. Da sind über 20.000 
Menschen gestorben. Die Menschen, die hier gelebt haben, haben sich in 
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Hilfsorganisationen organisiert. Alle türkischen und muslimischen Orga-
nisationen in Hildesheim kamen zusammen, um eine Hilfsorganisation zu 
bilden. Es wurde ein Verein gegründet und ich wurde zum Vorsitzenden 
gewählt. Da bin ich dann mit allen türkischen Vereinen und Organisationen 
in Kontakt gekommen, auch mit der Moschee. Ich bin zwar Muslim, war 
aber damals nicht in der Gemeinde aktiv. Bei einem Treffen bezüglich der 
Hilfsorganisation in unserer Moschee waren zufällig Pastoren als Besucher 
da. Sie haben dem Imam Fragen gestellt, und dort war ein Übersetzer, der 
Probleme mit den theologischen Begriffen hatte. Deswegen sind da Miss-
verständnisse entstanden. Die Pastoren waren irritiert und auch R. war ir-
ritiert und ich habe die ganze Situation beobachtet und habe gemerkt, wie 
katastrophal es enden kann, wenn die Menschen sich nicht verständigen 
können und da habe ich angeboten, dass ich übersetze. Das war meine erste 
Begegnung und da habe ich gemerkt, dass es viele Begriffe gibt in ver-
schiedenen Religionen, die man zwar benutzt, die aber nicht die gleiche 
Bedeutung haben. Dadurch habe ich mich intensiver damit beschäftigt und 
auch die Bedeutung des interreligiösen Dialogs nebenbei erkannt. Obwohl 
ich sehr säkular eingestellt war, habe ich angefangen, mich mit Religion 
auseinanderzusetzen. Um sich mit Religion auseinanderzusetzen, muss 
man zunächst überlegen, woran man überhaupt glaubt. Ja, dann begann 
alles und ich bin deswegen diesem Übersetzer dankbar, der damals nicht 
gut übersetzt hat. 

Was bewegt Sie persönlich, sich für den interreligiösen Dialog einzusetzen?

Emin Tunçay: Am Anfang war es tatsächlich eine sehr persönliche Ange-
legenheit. Da wir uns ja entschieden haben, in Deutschland zu leben – mit 
meiner Familie, meiner Frau und den Kindern. Wir haben dann auch ge-
merkt, dass es sehr viele Vorurteile und auch Verständigungsschwierigkei-
ten gibt, wie ich es ganz am Anfang erlebt habe, und dass man da mithelfen 
muss, etwas dagegen zu tun. Dieser Gedanke stand am Anfang. Aber dann 
habe ich gemerkt, dass diese Vielfalt Gottes Wille ist. Das hat mich so 
fasziniert. Wie vielfältig andere Religionsangehörige sich Gott annähern 
können und wie schön es ist, diese Vielfalt, die Gott uns geboten hat, mit-
zuerleben – auch dass man sich durch die Reflexion entwickeln kann. Das 
ist das, was mich dann eigentlich über die Jahre immer mehr motiviert hat. 
Zufriedenheit kam auf. Ich habe gesehen, dass wir so viele Gemeinsam-
keiten haben und dass man darauf bauen kann.
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Obwohl das Christentum und der Islam gemeinsame Wurzeln haben und 
ähnliche theologische Werte vermitteln, bestehen noch immer Spannungen 
zwischen beiden Religionen. Was glauben Sie, woran dies liegt und inwie-
fern der interreligiöse Dialog diese Barrieren abbauen kann?

Emin Tunçay: Es liegt an vielen Aspekten: die geschichtliche Last, die vor-
handen ist; ungenügendes und einseitiges Wissen, was die andere Religion 
angeht; unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen in der 
Welt und auch bei den verschiedenen Akteur*innen, die mitwirken. Das 
wird sichtbar in der Politik und den Medien, dass die Menschen auch an-
dere Interessen verfolgen, indem sie das Trennende in den Religionen eher 
thematisieren als das Verbindende. Menschen brauchen ihre eigenen Ver-
knüpfungen, um Vorurteile abzubauen. Einseitiger Medienkonsum kann 
Vorurteile festigen. Man möchte sich so zufriedenstellen, damit man dann 
überhaupt innerlich Ruhe haben kann. Diese Begegnungen bewirken wirk-
lich Wunder, wenn Menschen aus unterschiedlichen Religionen und Kul-
turen zusammenkommen, die vorher andere Erfahrungen gemacht haben, 
und merken, das Gegenüber ist doch ein Mensch und er ist nicht so, wie 
es da beschrieben ist. Gott möchte, dass wir zusammenkommen. Deswe-
gen hat er Menschen in verschiedenen Religionen und Kulturen erschaffen, 
damit diese sich aus ihrer Tradition und Kultur heraus treffen, zusammen-
finden und austauschen und sich kulturell weiterentwickeln können. Die 
Begegnung ist dabei der Schlüssel, sodass der Mensch selbst seine eigene 
persönliche Erfahrung damit machen und Lehren daraus ziehen kann. Sie 
müssen sich also begegnen. Das Gegengift zu dem ganzen medialen Ein-
fluss ist die Begegnung vor Ort. Das ist das Wichtige – und dass man daran 
arbeitet, nicht alles negativ zu bewerten. Es gibt sehr viele Dinge, die uns 
als Menschen verbinden und darauf sollte man bauen und das beginnt mit 
Begegnungen.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein gelungener inter-
religiöser Dialog zustande kommt?

Emin Tunçay: Also, zunächst einmal, ganz am Anfang, muss man Interesse 
an Neuem haben – insbesondere an Kulturen und an Religionen. Zudem 
braucht man zumindest ein Minimum an religiösem Wissen und Empathie, 
damit man überhaupt beginnen kann – später im Verlauf dann wachsendes 
Wissen. Also man muss sich selbst immer weiterentwickeln. Es wird nicht 
anders gehen, denn die Fragen kommen und die Fragen sind die besten 
Lehrerinnen. Dann versucht man, die Fragen kompetent zu beantworten. 
Dafür macht man sich sachkundig und vertieft sich. Ja, und dann kommt 
zu dem Wissen, das man erlangt hat und immer mehr erlangt, Toleranz, Re-
spekt und zum Schluss dann Akzeptanz. Da reicht auch kein Respekt. Man 
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muss tolerieren, aber auch dann schließlich respektieren und akzeptieren, 
dass es so ist und dass es auch Gottes Wille ist, dass die Verschiedenheit als 
Bereicherung betrachtet wird.

Als Dialogbeauftragter führen Sie oft Schüler*innengruppen durch die Se-
limiye Moschee in Hildesheim. Was erwarten Sie dabei von christlichen 
Gruppen bei einer Moscheeführung?

Emin Tunçay: Ich habe überhaupt keine Erwartungen. Neugierde und Inter-
esse sind hilfreich, sodass die Schüler*innen alle Fragen, die sie im Herzen 
haben, stellen – ohne Tabus. Das ist das, was mir sehr wichtig ist. Mir ist 
einfach wichtig, dass sie keine Angst haben, wenn sie hier zu Besuch sind. 
Fragen zu Frauenrechten, Scharia und Kopftuch – alle Fragen sind erlaubt. 
Ich ermutige auch die Schüler*innen und Besucher*innen, dass sie fragen, 
ohne Bereiche auszugrenzen. Das ist vielleicht bei mir die Erwartung, dass 
die Menschen frei sind in ihrer Haltung und auch Fragen stellen.

Treffen Ihre Erwartungen an die Christ*innen dabei häufig zu?

Emin Tunçay: Was Neugierde und Interesse angeht, übertreffen sie oft so-
gar meine Erwartungen, und es ist oft so, dass das Zeitgefühl verschwindet 
und man dann gar nicht merkt, dass die Zeit schon um ist und die Besu-
chenden gehen müssen. Beide Seiten sind dann traurig, wir als Gemeinde 
und auch die Besucher*innen, weil wir dann merken, dass da Gesprächs-
bedarf besteht. Das ist so, als wenn sich Freunde über Jahre hinweg nicht 
getroffen haben und sich dann plötzlich wieder austauschen. Es gibt sehr 
viele Dinge zu klären – und man merkt immer mehr, dass diese Antworten 
einen glücklich machen und dass sich dann das, was man vermutet hat, tat-
sächlich auf beiden Seiten bewahrheitet. Ich bin dafür jedes Mal dankbar.

Hat sich schon einmal jemand bei Ihnen zurückgemeldet und gesagt, dass 
diese Begegnungen bei ihm etwas bewirkt haben?

Emin Tunçay: Sehr oft. Es ist so, dass sich viele dadurch auch animiert füh-
len, sich im interreligiösen Dialog zu engagieren. Es gab sogar welche, die 
sich eingehender mit dem Islam als Religion beschäftigen wollten. Aber 
unser Ziel ist es, nicht zu missionieren. Ich hebe unsere Gemeinsamkeiten 
hervor. Man muss nicht unbedingt die Religion wechseln, um etwas über 
andere Menschen, Kulturen und Religionen zu erfahren. Gott hat diese 
Vielfalt ja gewollt. Das betone ich immer, jedes Mal.
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Berücksichtigen Sie bei Ihrer Führung bestimmte Aspekte, um Missver-
ständnisse auf christlicher Seite zu vermeiden?

Emin Tunçay: Das ist wichtig. Wenn man interreligiöses Terrain betritt, 
dann muss man respektvoll vorgehen. Das Wissen über den eigenen religi-
ösen Bereich ist nicht ausreichend. Da gibt es viele Punkte, die ich auch an 
der islamischen Betrachtungsweise (am islamischen Umgang mit anderen 
Religionen) kritisiere, weil man sich darüber nicht hundertprozentig sach-
kundig macht oder erkundigt hat und es auch nicht als notwendig angesehen 
wird. Hier lässt sich zum Beispiel das unterschiedliche Gottesverständnis 
anführen. Bei uns im Islam ist Gott der Eine. Die Menschwerdung Got-
tes ist beispielsweise ein Punkt bei uns Muslim*innen, der ein No-Go ist. 
Aber mit der Zeit merkt man, dass man jede Herangehensweise tolerieren 
und akzeptieren muss. Ein Vorgang, den man während des interreligiösen 
Dialogs erlernt. Ich bin auch als Muslim in diesem Moment ein Mensch, 
der sehr respektvoll dem christlichen Glauben gegenübersteht – auch bei 
Punkten, die für uns eigentlich unverständlich sind. Ich ziehe mich zurück 
und akzeptiere das dann erst einmal. Am Anfang ist man noch anders ein-
gestellt, da ist man dann noch engagierter und versucht, seine Religion aus 
dem eigenen Wissen heraus erzählerisch darzustellen. Wir haben 99 Na-
men bzw. Attribute, die wir für das Verständnis Gottes benötigen, und die 
Christ*innen haben andere Erklärungen – und das zu verstehen, dauert sei-
ne Zeit. Dann hat man auch andere Anknüpfungspunkte. Ich versuche auch, 
von Anfang an zu erklären, was das Wort „Allah“ bedeutet. Für Christ*in-
nen ist das ein Wort, das nur für Muslim*innen da ist. Ich versuche dann 
erst einmal aufzuzeigen, dass „Allah“ das arabische Wort für Gott ist. Auch 
für Christ*innen im Mittleren Osten ist Allah Gott. Solche terminologi-
schen Aspekte werden dann berücksichtigt und gleich erklärt. Das ist et-
was, dass man durch den interreligiösen Dialog lernt. Nur aus den Büchern 
lernt man so etwas nicht. Die Fragen, mit denen man konfrontiert wird, und 
die Beobachtung und Einordnung der Gestik und Mimik der Menschen, 
während man eine Antwort gibt, merkt man sich sofort und dann fängt man 
an, an sich zu arbeiten. Die direkten Reaktionen helfen mir weiter.

Haben Sie auch schon negative Erfahrungen bei einer Moscheeführung 
gemacht oder ist Ihnen ein besonderes Erlebnis bei den Führungen im Ge-
dächtnis geblieben?

Emin Tunçay: Wenn der interreligiöse Dialog negative Erfahrungen hinter-
lassen würde, dann hätte man etwas falsch gemacht. Ich bin ja Muslim und 
muss ja erst einmal von meiner Religion aus reflektieren, wie der andere 
auch, damit wir uns austauschen können. Der Austausch bewirkt natürlich 
bei manchen anderen sehr fromm-religiösen Christ*innen andere Gefühle; 
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es gibt ja auch fundamentalistische Christ*innen. Beim „Tag der Offenen 
Moschee“ kommen sehr viele unterschiedliche Menschen zu uns – manche 
auch nur, um zu kritisieren. Da ist zum Beispiel einer gewesen, der hat 
mir zugehört, wie ich über „Islam und Gerechtigkeit“ gesprochen habe, 
und dann schrie er plötzlich: „Heil ist bei Jesus!“ Dann bin ich zu ihm 
hingegangen und habe ihn in den Arm genommen. Dann habe ich gesagt: 
„Das ist toll, das ist gut, dass Sie das sagen. Sie sind ein gläubiger Mensch, 
vor Ihnen habe ich keine Angst. Sie sind jemand, der Gott erkannt hat und 
daraus Gefühle entwickelt hat. Es ist toll, dass Sie gekommen sind.“ Seit-
dem kommt der Mann immer wieder und es hat sich eine Freundschaft 
entwickelt. Ich würde mir niemals anmaßen, zu sagen, ich habe schlechte 
Erfahrungen gemacht, nicht beim interreligiösen Dialog.

Was wünschen Sie sich, was christliche Schüler*innen nach einer Mo-
scheeführung für sich mit nach Hause nehmen?

Emin Tunçay: Am liebsten würde ich gefiltert alles, was ich durch den 
interreligiösen Dialog gelernt habe, in diesen kleinen Begegnungen weiter-
geben, damit bei ihnen auch ankommt, wie schön es ist, andere Religionen, 
andere Kulturen in der Welt zu haben. Und dass Gott diese Vielfalt gewollt 
hat und dass diese Religionen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede 
haben und dass jede einzelne Religion wertvoll ist, möchte ich ihnen mit-
geben. Wie weit man das schafft, hängt davon ab, wie die Fragen in dem 
Moment von mir beantwortet werden. Schüler*innen haben verschiedene 
Hintergründe. Es gibt christliche Schulen, es gibt staatliche Schulen, es 
gibt religiöse Familien, Familien, die nicht religiös sind, und die kommen 
alle geballt in dem Moment zusammen. Die Antwort, die ich in dem Mo-
ment dann gebe, kann für einen Schüler, der nicht an Gott glaubt, etwas 
ganz Anderes bewirken als für einen gläubigen Schüler. Alle zufrieden zu 
stellen, ist in dem Moment nicht einfach.

Wo sehen Sie die Chancen und Herausforderungen des interreligiösen 
Dialogs?

Emin Tunçay: Die größte Herausforderung sind die Vorurteile. Wenn man 
die Vorurteile nicht abbaut, kann der interreligiöse Dialog nicht fruchtbar 
werden. Sie werden immer ein Hindernis bleiben. Man wird nicht Verständ-
nis für den Nächsten gewinnen. Um an den Vorurteilen zu arbeiten, muss 
man tatsächlich selbst Interesse daran haben. Das wird kommen, man muss 
es nur wagen. Das ist die größte Herausforderung. Bei religiösen Men-
schen erwarte ich das einfach. Jemand, der an Gott glaubt, der glaubt auch 
an den Menschen, an das Geschöpf. Er muss jedem eine Chance geben, er 
muss Verständnis aufbringen und Empathie zeigen. Und dann barmherzig 
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sein, um ein anderes Verständnis von interreligiösem Dialog entwickeln zu 
können. Das wird dann auch ein Beispiel sein für die, die in keiner Verbin-
dung zu Religion stehen. Die Religiösen sollen aus ihrer Religion heraus 
einander zugewandt sein. Das gebietet die eigene Religion. Wenn man sich 
in den Koran oder in die Bibel vertieft, erkennt man die Nächstenliebe. 
Daraus kann sich der interreligiöse Dialog und die Begegnung entwickeln.

Gibt Ihnen der interreligiöse Dialog persönliche Impulse?

Emin Tunçay: Ja, ich muss sagen, dass der interreligiöse Dialog mich per-
sönlich sehr geprägt hat. Die Fragen, die man dann immer wieder über 
die eigene Religion, die eigene Kultur gestellt bekommt, wirken wie ein 
Spiegel. Das sind meistens auch Fragen, die aus den Vorurteilen resultieren 
oder aus Erlebnissen und Berichten, die falsch verstanden wurden. Und 
dann fängt man an, damit anders umzugehen und sich selbst dabei auch 
zu entwickeln. Man wird dann auch selbstkritischer, was das angeht. Und 
dieses selbstreflektierende Lernen hat auch zur Folge, dass man mehr Ver-
ständnis entwickelt und dass man dann die Akzeptanz, die man vorher nur 
als Floskel kannte, zu praktizieren beginnt. Das merkt man dann gar nicht, 
das ist irgendwann eine Selbstverständlichkeit.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft für den interreligiösen Dialog?

Emin Tunçay: Ich wünsche mir, dass der interreligiöse Dialog als Lehrfach 
in der Schule eingeführt würde, sodass die Schüler*innen sich nicht nur 
zufällig – durch ein persönliches Engagement einer Lehrerin oder eines 
Lehrers – damit auseinandersetzen. Das müsste in unserer Welt, die jetzt 
globalisiert ist und in der verschiedenste Kulturen und Religionen zusam-
menkommen, funktionieren. In den Universitäten müssten Lehrstühle ein-
gerichtet werden. Es müssten Menschen da sein, die das Ganze kompetent 
und fundiert in die Gesellschaft bringen, und das müsste staatlich geför-
dert werden. Strukturen, wie interreligiöse Dialogkreise, müssen finanziell 
unterstützt werden. Es darf nicht Menschen überlassen werden, die sich nur 
privat darum kümmern und sich neben der Arbeit die Zeit dafür nehmen. 
Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Wie schätzen Sie die Relevanz von islamischem Religionsunterricht für ge-
lingende Dialogprozesse ein?

Emin Tunçay: Der islamische Religionsunterricht ist ein Muss, damit auch 
die muslimischen Schüler*innen über ihre eigene Religion und auch an-
dere Religionen Bescheid wissen. Es ist allgemein wichtig, dass man im 
Religionsunterricht überhaupt die Bedeutung eines Dialogs erkennt und 
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lernt, wie man z. B. einen Dialog führen kann, damit Schüler*innen auch in 
dieser Hinsicht Kompetenzen erlangen. Das braucht die Gesellschaft heute. 
Man muss neue Wege entwickeln, um mit der Vielfalt umzugehen.

Im Anschluss an das Interview hat Herr Tunçay uns einen Vers aus dem Ko-
ran genannt, der die befürwortende Haltung des Islams zum interreligiösen 
Dialog verdeutlicht:

„[...] Einem jeden von euch haben wir einen deutlichen Lebensweg und eine 
umfassende Ordnung gegeben. Und wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch 
zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Darum wetteifert miteinander in 
guten Taten. Zu Gott werdet ihr alle zurückkehren, dann wird Er euch be-
greifen lassen, worüber ihr uneins wart.“ (Sure 5,48).
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„Der Dialog muss auf Augenhöhe mit 
gegenseitigem Respekt und Wissen 
übereinander geführt werden.“ – Interview 
mit Dr. Hilal Al-Fahad, Mitglied des 
Rates der Religionen Hannover
Veronika Bassitta und Michael Schober

Anmerkung: Es ist das gesprochene Wort abgedruckt, um Nuancen in den 
Formulierungen nicht zu verfremden und Aussageintentionen nicht zu 
überformen.

Sie sind ja schon seit einigen Jahrzehnten hier im interreligiösen Dialog 
in Hannover aktiv und sowohl Mitglied im Rat der Religionen als auch im 
Haus der Religionen. Es ist etwas Besonderes bundesweit, dass es so etwas 
gibt, wie das Haus der Religionen. Inwiefern hat das den interreligiösen 
Dialog gestärkt?

Hilal Al-Fahad: Sicherlich wurde die Zusammenarbeit der Muslim*innen 
mit anderen Religionen durch das Haus der Religionen sehr gestärkt, wir 
arbeiten so gemeinsam mit anderen Religionen zusammen.

Gab es Ihrer Zeit im interreligiösen Dialog eine Situation, die Ihnen noch 
besonders in Erinnerung ist, positiv wie negativ?

Hilal Al-Fahad: Durch die Begegnungen, die wir in unserer Moschee ha-
ben, gibt es viele positive Erlebnisse, die ich erzählen könnte. Oft waren 
die Besucher*innen am Anfang skeptisch und unsicher, was es eigentlich 
im Islam oder im Gotteshaus gibt. Aber durch meine Art und Weise, wie ich 
die Gäste begrüße, mit meiner einführenden Powerpoint-Präsentation, vor 
allem aber dadurch, dass ich offen über alles spreche und die Fragen, die 
sie auf dem Herzen haben, zu beantworten versuche, lockert sich am Ende 
die Atmosphäre und ich habe sehr oft erlebt, dass vor allem Erwachsene, 
wenn sie rausgehen, sagen: Wir haben so viel gelernt, wir möchten gerne 
wieder kommen.
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Das ist sehr schön, wenn sich so – einfach im Gespräch – die Atmosphä-
re lockert. In Ihrer Moscheegemeinde sind sehr häufig Besucher*innen zu 
Gast. Wie ist es für die Gemeinde, wenn immer wieder Gäste kommen?

Hilal Al-Fahad: Also durch interreligiöse Begegnungen haben wir oft 
Nicht-Muslim*innen als Gäste in unserem Haus, das heißt auch in unse-
rer Gemeinde und im Vorstand. Jede Gruppe, die bei uns ist, ist willkom-
men, vor allem aber Nicht-Muslim*innen, die zu uns kommen, weil sie im 
Gegensatz zu Muslim*innen nicht so häufig Moscheen besuchen können.

Auf was achten Sie besonders, wenn Sie eine nicht-muslimische Gruppe 
durch die Moschee führen?

Hilal Al-Fahad: In der Tat achte ich vor allem darauf, wenn eine nicht-
muslimische Gruppe uns besucht – vor allem bei Frauen und Mädchen –, 
dass sie respektvoll bekleidet sind, und ich achte auch darauf, obwohl das 
freiwillig ist, dass Frauen und Mädchen einen Schal haben, damit sie ihre 
Haare bedecken, wenn wir in den Gebetsraum gehen.

Es geht Ihnen also auch darum, dass die Besucher*innen auch die Tradi-
tionen Ihrer Religion bzw. Ihrer Gemeinde respektieren?

Hilal Al-Fahad: Ja, wenn ich selbst in einen anderen religiösen Raum gehe, 
achte ich auch darauf, dass ich die Tradition dieser Gemeinde respektiere 
und verhalte mich genau so, wie diese Religion es vorschreibt. Wenn ich 
z. B. in die jüdische Gemeinde gehe, trage ich auch eine Kippa.

Gibt es noch andere Punkte, die eventuell zu beachten sind, bzw. Heraus-
forderungen oder Probleme?

Hilal Al-Fahad: Viele Probleme gab es eigentlich nicht. Aber einmal ha-
ben ein Mädchen und ein Junge ezidischer Glaubensrichtung es abgelehnt, 
mit ihren Schulkamerad*innen unsere Moschee zu betreten. Sie behaupte-
ten, dass ihre Eltern ihnen beigebracht hätten, dass es für sie verboten sei, 
dass sie in eine Moschee gehen. Ein anderes Problem ist, dass einige Be-
sucher*innen eine bestimmte Vorstellung in ihrem Kopf haben und eigent-
lich nicht wollen, dass ich erzähle, was ich sage bzw. glaube, sondern sie 
wollen, dass ich ihre These bestätige, also das, was sie von mir über unsere 
Religion hören wollen.
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Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich das auch schon als Gast er-
lebt habe, dass wirklich manche Menschen kommen, um ihre vorgefertigte 
Meinung zu bestätigen.

Hilal Al-Fahad: Genau.

Wollen Sie noch etwas sagen zu der Schülerin und dem Schüler, die Angst 
hatten, die Moschee zu betreten, eine Angst, die – das kann ich bestätigen – 
völlig unbegründet war. Sie hatten Angst, missioniert zu werden. War das 
auch ein Punkt, der Sie irritiert hat?

Hilal Al-Fahad: Sie haben vollkommen recht; manchmal sage ich vorab: 
„Liebe Gäste, Ihr seid hier bei einer Begegnung und nicht bei einer Mis-
sionierungsgruppe.“ Ich erzähle, woran wir glauben und wie wir glauben, 
aber manche denken, dass, wenn sie in eine Moschee gehen, Druck auf 
sie ausgeübt wird und dass sie auch den muslimischen Glauben annehmen 
müssen – das ist total daneben, das ist nicht unser Ziel. Durch Begegnung 
wollen wir uns miteinander verständigen, nichts anderes.

Macht es einen Unterschied, ob eine Kindergruppe kommt, ob Jugendliche 
kommen oder ob Erwachsene kommen?

Hilal Al-Fahad: Zu dieser Frage kann ich sagen, dass es für mich über-
haupt keinen Unterschied gibt, wenn ich eine Moscheeführung mache. Es 
kommen Kindergärten, es kommen Schulen, es kommen Studierende von 
den Universitäten Hannover und Hildesheim und Menschen aus verschie-
denen Gemeinden aus Hannovers Umgebung. Wir freuen uns über jede 
Gruppe, ob klein oder groß, alt oder jung – wir machen keinen Unterschied.

Was können Nicht-Muslim*innen lernen, wenn sie in der Moschee oder 
beim Fastenbrechen zu Besuch sind?

Hilal Al-Fahad: Durch die Begegnung lernt man viel von der anderen Sei-
te, wenn man möchte. Viele haben Fragen vorbereitet, über das Fasten, 
über das Gebet, über die Waschung, über all diese Sachen. Wenn ich Texte 
und Bilder gezeigt oder vorgetragen habe, dann lernen sie viel über unsere 
religiösen Handlungen und Traditionen – und das wird eigentlich von den 
Besucher*innen sehr, sehr positiv aufgenommen.
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Was würden Sie sagen, wäre die besondere Chance, wenn man in eine Mo-
scheegemeinde kommt? Man könnte sich ja auch einen Fernsehbeitrag 
über den Islam anschauen.

Hilal Al-Fahad: Sie haben vollkommen recht, diese Frage gefällt mir sehr. 
Wenn ein*e Schüler*in oder ein*e Student*in einen Bericht über den Islam 
liest, egal, ob in der Zeitung, in Zeitschriften oder in (Fernseh-)Serien da-
von erfährt, kommt es darauf an, wer diese Information liefert. Wenn das 
eine Person ist, die den Islam nicht aus der Nähe kennt, dann erzählt sie 
über den Islam natürlich nicht so wie jemand, der den Islam selber prakti-
ziert und die islamische Lehre kennt. Da entsteht schnell ein falsches Bild. 
Insofern macht die direkte Begegnung beim Moscheebesuch natürlich ei-
nen großen Unterschied.

Was würden Sie Lehrer*innen raten, wenn sie neu Kontakt zu einer Mo-
scheegemeinde aufnehmen? Wie geht das am einfachsten?

Hilal Al-Fahad: Da gibt es verschiedene Wege eine Moscheeführung zu 
bekommen: einerseits über das Haus der Religionen, das dann den Kontakt 
herstellt. Und dann machen wir, wenn ich Zeit habe und die Moschee keine 
Veranstaltung hat, einen Termin für die Führung aus. Manche Lehrer*innen 
kommen auch andererseits direkt zu unserem Imam, zu unserer Moschee 
und versuchen, einen Termin auszumachen – das sind die beiden Möglich-
keiten.

Einen Punkt hatten wir – glaube ich – indirekt schon angesprochen, ich 
möchte ihn doch nochmals aufgreifen: Auf was sollten Besucher*innen 
achten, wenn sie bei einer Moscheegemeinde zu Gast sind, sodass es wirk-
lich auch eine gute Begegnung wird?

Hilal Al-Fahad: Diese Frage beantworte ich gerne. Ich erlebe auch Grup-
pen und vor allem Erwachsenengruppen, die mit uns über den Islam disku-
tieren möchten, ohne unsere Tradition kennenlernen zu wollen und zu res-
pektieren. Sie versuchen, ihre eigene Religion, Kultur oder Tradition über 
unsere Tradition zu stellen. Wir sagen: „Nein, wir sind Muslim*innen und 
sie sind Nicht-Muslim*innen und wir müssen uns gegenseitig respektie-
ren.“ Ich respektiere ihren Glauben und ich erwarte, dass sie auch meinen 
Glauben respektieren. Ich erwarte nicht, dass sie meinen Glauben akzeptie-
ren, sondern bitte nur um Respekt. Dann können wir darüber stundenlang 
diskutieren. Meine Haltung ist: „Stellen Sie ihre Fragen, respektieren Sie 
meine These, meine Einstellung, dann können wir weiter darüber reden.“
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Noch ein ganz wichtiger Punkt: Gab es ein Erlebnis mit Besucher*innen, 
das Sie besonders positiv oder besonders negativ in Erinnerung haben?

Hilal Al-Fahad: Es gibt eigentlich viele Erlebnisse – bei jeder Gruppe, die 
zu uns kommt. Ich habe einige Gruppen erlebt, die unbedingt den Islam 
reformieren wollen. Ob wir das wollen oder nicht, wir sollen uns refor-
mieren. Ich frage zurück, wie weit sollen wir uns denn reformieren und 
was wollen wir reformieren? Das Gebet statt fünfmal nur noch viermal am 
Tag verrichten, oder den Koran nicht mehr lesen? Sie sagen dann: „Wir 
Christ*innen haben viele Reformen durchgeführt und deshalb müssen 
Muslim*innen das auch tun.“ Dann gab es natürlich Probleme. Das kann 
man so nicht diskutieren.

Um die positiven Erlebnisse nicht zu vergessen: Viele Gäste haben we-
nig Informationen über den Islam. Der Islam ist 1400 Jahre alt, aber bei 
der Gesellschaft kommen viele Informationen irgendwie nicht an. Wenn 
sie dann zu uns kommen und ich über unseren Glauben erzähle, z. B. über 
unseren Hadsch, das Fasten und das Gebet, dann beobachte ich oft eine 
positive Reaktion in ihren Augen. Ich merke an ihrer Haltung, dass diese 
Informationen gut ankommen bei ihnen.

Worin sehen Sie generell den Wert interreligiöser Begegnungen?

Hilal Al-Fahad: Durch interreligiöse Begegnungen bekommen wir mehr 
Verbundenheit in unserer Gesellschaft, wenn wir die eigentlichen Beweg-
gründe von anderen Glaubensrichtungen kennenlernen, mehr wissen als 
Klischees und Vorurteile, wie z. B. das Vorurteil, dass muslimische Frauen 
keine Rechte hätten oder Kinder beim Fasten (ver)hungern und Ähnliches. 
Wir haben Fehler und ihr habt Fehler. Bei den Frauenrechten ist noch man-
ches zu tun. Kinder müssen aber nicht fasten, sondern fasten nur freiwillig, 
wenn sie es lernen wollen. Aber ich erlebe immer wieder auch Vorurteile, 
vor denen ich mich und meine Religion schützen möchte.

Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, werden die Vorurteile manchmal durch 
die Begegnung aufgebrochen?

Hilal Al-Fahad: Durch die Begegnung werden viele Vorurteile minimiert, 
aber sie werden nicht vollständig überwunden. Die oft negative oder ober-
flächliche Berichterstattung in den Medien erschwert das gegenseitige Ver-
ständnis der Religionen, sodass die Leute mit Vorurteilen beladen zu uns 
kommen und ich nicht in ein, zwei Stunden – eine Begegnung dauert 90 
Minuten – alle Vorurteile ausräumen kann. Ich versuche deshalb, die Vor-
behalte zumindest zu minimieren, nicht vollständig auszuräumen.
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Ich denke auch oft – das ist zumindest meine Hoffnung, wenn ich mit Stu-
dierenden zu Ihnen komme –, dass sozusagen die Angst, diese Schwelle zu 
überschreiten durch die Erfahrung bei Muslim*innen bzw. in einer Mo-
scheegemeinde zu Gast gewesen zu sein, überwunden wird, wenn man ein-
mal selbst dort war. Wenn etwas fremd ist, hat man manchmal Sorgen, dass 
es irgendwie kompliziert sein könnte. Meine Hoffnung wäre dann, dass es 
zu etwas ganz Normalem bzw. Positivem wird, sich gegenseitig zu besu-
chen, sich zu begegnen. Die besondere gastfreundliche Atmosphäre, die 
Moscheegemeinden immer wieder schaffen, hilft dabei enorm.

Hilal Al-Fahad: Der Dialog hat zum Beispiel die folgenden Voraussetzun-
gen, und wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind, kann dieser Dialog 
zwischen zwei oder drei Menschen oder mit einer Gruppe sehr gut und 
erfolgreich geführt werden: Erstens muss das Gespräch auf Augenhö-
he geführt werden, zweitens mit Respekt der anderen Lehre, der anderen 
Glaubensrichtung gegenüber. Darüber hinaus ist Wissen notwendig. Wenn 
ich über die andere Glaubensrichtung nichts weiß und die Gesprächspart-
ner*innen über meine Glaubensrichtung nichts wissen, dann kommen wir 
gegenseitig nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Auch an fehlendem Wis-
sen kann der Dialog scheitern.

Ja, das ist ein wichtiger Punkt.

Hilal Al-Fahad: Es ist wichtig, über die eigene Religion Bescheid zu wis-
sen, dann weiß ich, wie ich diskutiere, und der andere muss auch über seine 
eigene Religion Bescheid wissen, damit dieses Gespräch nicht übereinan-
der, sondern miteinander stattfindet.

Sie haben soeben auch nochmals betont, dass Ihnen der Respekt wichtig 
ist, dass Sie in so einer punktuellen Begegnung, wenn eine Besuchergruppe 
da ist, nicht erwarten, dass es zu einer vollständigen Akzeptanz kommt. 
Können Sie dazu einfach nochmals etwas sagen? Einerseits könnte es ja 
sein, dass da eine Enttäuschung mitschwingt – mehr als Respekt kann man 
nicht mehr erwarten, weil die Atmosphäre insgesamt ja nicht günstig für 
den Dialog ist – oder ist es andererseits einfach ehrlicher zu sagen, Res-
pekt ist für so eine Begegnung das angemessene Wort, weil man sich für 
Akzeptanz noch besser kennenlernen muss?

Hilal Al-Fahad: Ich wiederhole. Bei der Begegnung (Moscheeführung) 
geht es im Wesentlichen um Informationsaustausch über den Islam, z. B. 
welche Gegenstände und Räume es gibt und ihre jeweilige Funktion in der 
Moschee. Dann versuche ich einige islamische Aspekte, die falsch bei den 
Besucher*innen ankommen bzw. angekommen sind, zu klären. Akzeptanz 
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liegt bei den Besucher*innen. Ich kann sie nicht fordern. Meine Erfahrung 
ist, dass die meisten Moscheebesucher*innen dann dankbar und ganz zu-
frieden aus der Moschee gehen.

Warum streben Sie keine Akzeptanz an?

Hilal Al-Fahad: Das ist eigentlich in einem Dialog das Mindeste, was ich 
von meinem Partner, meinem Gesprächspartner erwarte, dass er mich und 
meine Glaubensrichtung respektiert. Da kann er denken, wie er will, ich 
kann ihn nicht zwingen. Akzeptanz werde ich nicht erreichen, aber bitte 
respektiere meinen Glauben, höre dir an, was ich sage. Du bist frei, ob du 
mich akzeptierst oder nicht, das liegt bei dir, aber ich erwarte, dass du mich 
zumindest respektierst, damit wir in Frieden dieses Gespräch führen.

Das leuchtet mir ein. Dies führt mich zu meiner nächsten Frage. In An-
lehnung an eine in der christlichen Ökumene geläufige Formel nenne ich 
gerne als Ziel des interreligiösen Dialogs, auf eine „Verbundenheit in Ver-
schiedenheit“ in unserer Gesellschaft hinzuwirken. Was würden Sie selbst 
sagen, was könnten Ziele des interreligiösen Dialogs sein, vielleicht auch 
im Hinblick auf künftige Generationen?

Hilal Al-Fahad: Sie wissen ja als Theologe oder Religionswissenschaftler, 
dass der Islam und das Christentum viele gemeinsame Elemente haben, 
mehr als Unterschiede. Über Fragen der Trinität können wir heute, morgen 
und noch in 100 Jahren diskutieren, ohne sie abschließend zu klären – das 
ist seit 2000 Jahren so. Das ist so und das bleibt so, aber es gibt viele Ge-
meinsamkeiten zwischen uns: Wie ich mit Ihnen umgehe, wie Sie mit mir 
umgehen, wie ich Ihnen im normalen Leben, im alltäglichen Leben hel-
fe – Sie als Christ und ich als Muslim, wie wir zusammenleben, in Frieden 
zusammenleben. Das sind wichtige Aspekte, die uns quasi unsere Theo-
logie gelehrt hat, wie wir mit anderen, die nicht Muslim*innen sind, leben. 
Es ist für uns wichtig, dass wir die gemeinsamen Elemente unserer Moral 
und Ethik genauso praktizieren mit anderen, die nicht Muslim*innen sind. 
Dadurch kann ich sagen, dass ich der jungen Generation oder den jungen 
Menschen erzählen kann, dass wir in einem Boot sitzen und viele Gemein-
samkeiten haben. Da dürfen wir keinen Keil zwischen uns schieben, son-
dern wir sollten stattdessen miteinander in Frieden zusammenleben.



462

Teil B: Erfahrungen

Das ist unser gemeinsames Ziel, das wir leider noch nicht erreicht haben. 
Ich denke an die Anschläge in den letzten Jahren, die als extremer Aus-
druck sowohl von Islamfeindlichkeit als auch von Antisemitismus zu sehen 
sind. Ich wollte Sie deshalb auch ganz persönlich fragen, ob Sie auch selbst 
schon einmal Islamfeindlichkeit in Ihrem Umfeld erlebt haben?

Hilal Al-Fahad: Islamfeindlichkeit und Antisemitismus sind in unserer Ge-
sellschaft vorhanden, gerade in Deutschland gibt es diese beiden Erschei-
nungen. Nur ist die Frage, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir das 
Thema Islamfeindlichkeit nehmen. Wir Muslime hier finden es nicht ange-
messen, wenn irgendwelche Personen, zum Beispiel in China oder in Schwe-
den Probleme machen und wir am nächsten Tag in Hannover deshalb Ärger 
bekommen. Wir haben überhaupt keine Schuld daran, wenn ein Verrückter 
oder irgendein Mann den Islam missbraucht. Trotzdem bekommen wir hier 
Schlagzeilen in der Presse mit Schlagworten wie „islamistische Terroristen“, 
„Islam als Ursache“ für die Untat. Der Islam hat nichts mit Terrorismus zu 
tun. Der Islam als Lehre ist eine Religion wie alle anderen Religionen. Wenn 
ein Christ einen Mord irgendwo in Dänemark oder in Schweden begeht, 
werde ich nicht sagen, er sei ein „christlicher Terrorist“. Wir müssen die 
Dinge so nennen, wie sie sind, uns um eine angemessene Sprache bemühen. 
Das ist besser, als zu pauschalisieren und zu verallgemeinern.

Das ist eine Erfahrung, die ich von muslimischen Freund*innen oft mit-
bekomme, dass sie praktisch mit in Haftung genommen werden für solche 
Gewalttaten anderswo. Möchten Sie auch noch ein Beispiel aus Ihrem All-
tag erzählen?

Hilal Al-Fahad: Es gibt genug Beispiele, aber ich kann hier nur ein Bei-
spiel erzählen. Ich werde es ganz kurz darstellen: Als 2015 die Terrorakte 
in Paris waren, gab es schon am nächsten Tag auch in Hannover eine Stim-
mung gegen den Islam und gegen Muslim*innen. Ich wollte zur Arbeit 
gehen und ich hatte ein praktisches, kleines Köfferchen mit meiner Jacke 
und einer Krawatte dabei, um am nächsten Tag oder noch am selben Tag 
zu einer offiziellen Veranstaltung zu gehen. Der Pförtner hat mir unter-
sagt, diesen Koffer mitreinzunehmen. Er hat das damit begründet, dass ich 
Muslim bin, dass Muslime Bomben in Koffer legen und dass diese Bombe 
in seinem Raum explodieren wird. Nach langer Diskussion und ewigem 
Hin und Her auch mit der zuständigen Person, die auch kein Verständnis 
für eine andere Religion hatte, musste ich den Betrieb verlassen, um nach 
Hause zu gehen. Ich fühlte mich diskriminiert, missachtet und verurteilt. 
Einen solchen Vorwurf kann man nicht pauschalisieren. Man kann einfach 
nicht sagen: „Jeder Muslim ist ein Bombenleger.“, genauso wenig wie man 
behaupten kann: „Jeder Deutsche ist ein Nazi.“
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Ja, völlig richtig. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass im Rahmen des 
Hauses der Religionen die Solidarität zwischen den Religionen, auch zwi-
schen Juden und Muslimen, groß ist, sodass es zusammen eine Demonstra-
tion gegen Antisemitismus gab.

Hilal Al-Fahad: Ja, unser gemeinsamer „Kippawalk“.

Für Sie war es selbstverständlich, bei dieser Demonstration dabei zu sein. 
Können Sie da einfach noch etwas zu sagen? Sie zeigen dadurch ja auch, 
dass Sie mit der jüdischen Minderheit in unserer Gesellschaft mitfühlen.

Hilal Al-Fahad: Selbstverständlich. Wenn gegen eine Religionsgemein-
schaft, gegen eine jüdische, buddhistische, ezidische oder andere Gruppe, 
die bei uns im Haus der Religionen, im Rat der Religionen vertreten ist, 
etwas passiert, dann sind auch wir Muslim*innen solidarisch mit dieser 
Gruppe. Umgekehrt erwarte ich genauso eine solidarische Reaktion von 
den anderen Teilnehmer*innen der Gemeinschaften. Wir Muslim*innen 
haben am Kippawalk teilgenommen, am Friedensmarsch, an den Friedens-
veranstaltungen in der Marktkirche, in denen ich vor über 600 Personen 
eine Rede gehalten habe über „Pegida“ und alle Aktionen, die sich gegen 
den Frieden in unser Gesellschaft richten. Wir wollen in Hannover und in 
Deutschland ganz einfach friedlich miteinander zusammenleben. Das ist 
unser Ziel und das ist ein weiteres Ziel von uns, dass die deutsche Gesell-
schaft in Frieden lebt – multireligiös und multikulturell offen.

Noch eine Frage: Wie war das für Sie als religiöser Mensch? Hat Ihnen 
die Religion eher geholfen, Brücken zu bauen, oder war es eher so, dass 
es für Sie gerade als religiöser Mensch angesichts der vielen Menschen in 
unserem Land, die eben nicht religiös sind, schwierig war, in Kontakt oder 
ins Gespräch zu kommen?

Hilal Al-Fahad: Meine persönliche Erfahrung zeigt, dass die religiösen 
Gruppen, hier in Hannover vor allem, gute Brücken gebaut haben, dass wir 
von diesen Religionen viel gelernt haben und sie auch von uns. Dann findet 
man irgendwie auch zu einer gemeinsamen Arbeit. Die Zusammenarbeit 
ist sehr positiv. Es gab eine Tagung, die die Frage gestellt hat, ob Religio-
nen Frieden bringen können. Ich bin voll davon überzeugt, dass Religionen 
eigentlich Frieden in die Gesellschaft bringen, wenn wir uns gegenseitig 
respektieren und kennengelernt haben.
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Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Eine Abschlussfrage noch: Gibt es 
eine Stelle im Koran, die Sie ermutigt, in Ihrem Engagement nicht nachzu-
lassen, weiterzumachen, trotz aller Widerstände, die es natürlich auch gibt?

Hilal Al-Fahad: Der Islam erkennt die Pluralität in einer Gesellschaft an 
und befürwortet den Dialog mit anderen Religionen. Ich kann zwei Stellen 
im Koran nennen, die den Dialog fördern. Die erste Stelle ist Sure 16,125: 
„Rufe zum Wege Deines Herrn mit Weisheit und streite mit ihnen auf die 
beste Art.“

Die zweite Stelle ist Sure 41,34: „... und wenn zwischen dir und ihm 
Feindschaft ist, dann soll es sein, als wäre er ein enger Freund.“

Der Prophet Muhammad unterzeichnete mit verschiedenen jüdischen 
und weiteren Stämmen eine Charta für ein friedliches Miteinander in Me-
dina. Dieses Dokument kann als eine Ermutigung für den Dialog zwischen 
Religionen verstanden werden.

Vielen Dank für dieses Gespräch.
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Jede Begegnung ist eine Erfahrung.  
In einer Moschee mit Viertklässlern – 
die Chance einer echten Begegnung
Elisabeth Freund-Eisele

Hinführung

Begegnungen erleben wir im persönlichen Bereich, aber auch im institutio-
nellen. Eine solche Begegnung soll hier beleuchtet und mit Leben gefüllt 
werden: die Begegnung im interreligiösen Bereich. Sollen Kinder im Re-
ligionsunterricht etwas über islamischen Glauben und islamisches Leben 
erfahren? Ist der Besuch einer Moschee mit Grundschüler*innen geeignet, 
eine echte interreligiöse Begegnung entstehen zu lassen? Im Folgenden 
möchte ich einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen leisten und von 
meinen Erfahrungen mit Moscheebesuchen im Rahmen des Religionsun-
terrichts in einer Grundschule in Sehnde berichten.

In einer pluralen Gesellschaft, die wir auch im religiösen Bereich ge-
worden sind, treffen in der Schule Kinder unterschiedlicher Glaubensrich-
tungen und „Glaubens(nicht)erfahrungen“ zusammen. Schon im Unterricht 
begegnen Grundschulkinder unterschiedlichen kulturellen und religiösen 
Lebensformen und Ansichten. Im Religionsunterricht bietet sich die Chan-
ce, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn also Menschen miteinander le-
ben, ist es wichtig, dass sie ein Verständnis füreinander entwickeln. Dies 
gilt in besonderem Maße dann, wenn Menschen unterschiedlicher Kultur 
und unterschiedlichen Glaubens zusammenleben. Verständnis füreinander 
entsteht nur dann, wenn Menschen einander begegnen, einander nahe kom-
men und sich austauschen können. Nur so können Vorurteile vermindert, 
kann Miteinander geschaffen werden.

Erklärungen der evangelischen und der katholischen Kirche zur Zusam-
menarbeit betonen die Notwendigkeit des Dialogs der Kirchen mit dem 
Islam. Gesucht wird das verbindende Element in einer pluralen Gesell-
schaft (ZdK, 2012). Zu betonen ist dabei der Glaube an den „einen Gott“ 
(Lumen gentium 16, Nostra aetate Nr. 3, in: ZdK, 2015). Dieser religiösen 
Begründung steht auch eine gesellschaftliche Aufgabe gegenüber: die Ver-
pflichtung, plurale Gebilde, Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zu 
kennen und zu respektieren und auf deren Grundlage eine Zusammenarbeit 
in ethischen und gesellschaftlichen Fragen zu entwickeln. Beide Kirchen 
betonen dabei die Bedeutung der Jugendarbeit, das ZdK bezieht sich in 
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der Zusammenarbeit beispielhaft auf Integrations- und Bildungshilfen für 
Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund.

Im Folgenden soll diese Zusammenarbeit auf den Religionsunterricht 
bezogen werden. Religionsunterricht in der Grundschule, und hier im Nor-
den Deutschlands besonders, birgt die Chance interreligiösen Austausches. 
In vielen Schulen findet der Religionsunterricht konfessionell-kooperativ 
statt, also gemeinsam mit Schüler*innen beider Konfessionen unter katho-
lischer oder evangelischer Leitung. Kinder muslimischen oder jesidischen 
Glaubens besuchen oft ebenso den Religionsunterricht gemeinsam mit ka-
tholischen, evangelischen oder auch jüdischen Kindern oder eben auch mit 
Kindern, die keiner Religion angehören. Diese Mischung in den Klassen 
bietet die Chance des kindgerechten interreligiösen Miteinanders, des ge-
meinsamen Kennenlernens des eigenen Glaubens und anderer Glaubens-
richtungen und des (inter-)religiösen Dialogs.

Die Grundlage für interreligiöse Zusammenarbeit in der Grundschule 
stellen die Kerncurricula dar. Hier werden die Modalitäten und Zielsetzun-
gen festgeschrieben.

Sowohl für den evangelischen als auch für den katholischen Religions-
unterricht fordern sie deutlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Religion, den beiden Konfessionen und auch mit anderen Religionen – wie 
z. B. mit dem Judentum und dem Islam.

Im Kompetenzbereich „Nach Religionen fragen“ sollen die Schüler*in-
nen erfahren,

– dass sich Menschen mit ihren Lebensfragen in einer Religion auf-
gehoben fühlen können,

– dass der Glaube an einen Gott unterschiedlich zum Ausdruck ge-
bracht wird,

– dass sie Menschen anderen Glaubens mit Offenheit begegnen und 
mit Verschiedenheiten umgehen lernen.

So besteht also das Lernziel nicht nur im Vermitteln des Lerninhaltes Islam, 
sondern ebenso im Anbahnen toleranten Verhaltens. Religionsunterricht 
kann und muss also einen Beitrag dazu leisten, Toleranz in einer pluralen 
Gesellschaft anzubahnen.

Konkret sollen die Schüler*innen Grundzüge der jüdischen und der 
islamischen Religion kennenlernen, Verbindendes und Unterschiede ken-
nen und ein Verständnis dafür entwickeln, dass sich Menschen aufgrund 
unterschiedlicher religiöser Bindung anders verhalten als sie selbst. In den 
Grundschulen, die ich kennenlernte, nahmen immer alle Kinder, mit nur 
ganz wenigen Ausnahmen, am konfessionell-kooperativen Religionsunter-
richt teil, die katholischen und die evangelischen, die konfessionslosen, 
ebenso die jesidischen, jüdischen und muslimischen Kinder.
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Religiösen und kulturellen Unterschieden begegnen Kinder in einer plu-
ral organisierten Gesellschaft zunehmend. Schon vor der Grundschulzeit be-
gegnen sich Kinder unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Kultur und Religi-
on. Wenn auch den Kindern nicht immer bewusst ist, wo diese Unterschiede 
ihren Ursprung haben, werden sie doch wahrgenommen und beachtet.

Unterschiedliche Essgewohnheiten sind da nur als ein Beispiel zu 
nennen. Bei allen gemeinsamen Aktionen, seien es Ausflüge, Lesenäch-
te oder Landheimaufenthalte, stellen die Schüler*innen Unterschiede in 
den Essgewohnheiten fest. Diese sind natürlich nicht immer religiös be-
gründet. Aber dass Menschen unterschiedliche Essgewohnheiten, Speisen 
und Essensregeln haben, ist ein erster Schritt, auf kulturelle Unterschiede 
aufmerksam zu werden, was die Chance bietet, ins Gespräch zu kommen, 
wenn etwa beim gemeinsamen Essen in der Klasse oder bei Klassenfahrten 
auf Mahlzeiten ohne Schweinefleisch geachtet wird.

Ein weiteres Beispiel sind die unterschiedlichen Feste. Im Erzählkreis 
berichten beispielsweise die muslimischen Kinder häufig von ihren Festen 
und Bräuchen (z. B. vom Zuckerfest, vom Opferfest oder vom Fastenmo-
nat Ramadan), an denen sie teilnehmen und oft sogar schulfrei haben. Die 
Kinder bringen auch etwas von den traditionellen Speisen mit in den Unter-
richt, wenn der Raum dazu gegeben wird. Diese Erfahrung kann Verständ-
nis füreinander und allseitige Toleranz anbahnen.

Der Besuch einer Moschee – ein Erfahrungsbericht

Wann immer es möglich ist, sollten Kinder konkrete Erfahrungen ma-
chen können. Konkrete Lernerfahrungen ergänzen das Lernen und füllen 
es mit Leben. Der Religionsunterricht hat hier keine Sonderstellung. So 
sieht unser schulinternes Curriculum einen Besuch in der nahe gelegenen 
katholischen und der evangelischen Kirche vor, um den Kindern, die ja 
nicht alle unmittelbare eigene Erfahrungen mit Kirche und Gottesdienst 
haben, die eigene Religion, die ja Teil unserer Kultur ist, nahezubringen. 
Des Weiteren finden regelmäßige konfessionelle oder ökumenische Wort-
gottesdienstfeiern im Laufe des Schuljahres statt. Und meiner Erfahrung 
nach nehmen auch viele der muslimischen und jesidischen Schüler*innen 
daran teil.

Ergänzend ist der Besuch der jüdischen und muslimischen Gotteshäuser 
wünschenswert, wenn dies im Rahmen eines Schulvormittags geschehen 
kann. An unserer Schule verteilen sich die Aktionen auf unterschiedliche 
Schuljahre. So findet zuerst der Besuch der evangelischen Kirche statt (im 
ersten oder zweiten Schuljahr), im dritten, wenn die katholischen Kinder 
sich auf die erste heilige Kommunion vorbereiten, wird der Besuch der ka-
tholischen Kirche geplant. Wenn im vierten Schuljahr das Thema „Islam“ 
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behandelt wird, ist der Besuch der Moschee als Möglichkeit gegeben, weil 
sich eine Moschee in der Nähe befindet und mit dem Zug in wenigen Mi-
nuten erreichbar ist. Sie liegt in Lehrte.

Der Moscheebesuch, von dem ich berichten möchte, wurde am Ende der 
Unterrichtseinheit in zwei vierten Klassen gemeinsam geplant und durch-
geführt. Dabei muss die Lehrkraft im Vorfeld sowohl den Lerngang planen 
als auch frühzeitig Kontakt aufnehmen und die Unterrichtseinheit „Islam“ 
entsprechend vorbereiten.

Beim ersten Kontakt mit den Vertretern der Moschee wurde ein Termin 
anvisiert. Daten – wie die Anzahl der Schüler – wurden weitervermittelt 
und Einzelheiten geklärt. Parallel dazu wurden die Klassen auf den Besuch 
vorbereitet. Dazu gehört auch die Information der Eltern. Dies sollte schon 
im vorausgehenden Elternabend geschehen. Wichtig ist es, den Eltern die 
Ziele der Aktion nahezubringen und zu erläutern. In meiner schulischen 
Erfahrung konnte ich bisher immer mit dem Einverständnis der Eltern 
rechnen, aber es ist wichtig, vorbereitet zu sein, wenn Eltern Vorbehalte 
haben, um entsprechend flexibel zu reagieren. Dabei sind eine gute und 
konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern und die Unterstützung durch 
die Schulleitung sehr hilfreich. In einem Fall erreichte ich auch die Erlaub-
nis von Eltern, die den Zeugen Jehovas angehörten, ihr Kind, das am Reli-
gionsunterricht nicht teilnahm, zu diesem Lerngang mitnehmen zu können. 
Diesen Eltern war es wichtig, ihrem Kind die gleichen Erfahrungen zu er-
möglichen, wie sie die Klassenkamerad*innen machen konnten. Das muss 
aber nicht immer so sein. Dann heißt es, flexibel zu handeln.

Neben der Elternarbeit, die hier eine wichtige Rolle spielt, ist die Vor-
bereitung der Schülerinnen und Schüler von großer Bedeutung. Ein Besuch 
in der Moschee kann das zuvor eher theoretisch Gelernte mit Leben füllen. 
Wenn hier echte „Begegnung“ geschieht, lernen die Kinder mehr als nur 
eine fremde Religion und Kultur kennen. Es kann ein tieferes Verständnis 
entstehen. Deshalb ist es meines Erachtens sinnvoll, sowohl die Lernein-
heit zum Islam abgeschlossen zu haben als auch die Schüler*innen konkret 
auf den Besuch der Moschee vorzubereiten, beispielsweise durch eine Auf-
listung von Fragen, die sie stellen können, aber auch durch Verhaltens-
regeln. Gespräche über Rücksicht und Respekt vor dem Glauben anderer 
Menschen gehören dazu.

Dies war der Geist, in dem wir unseren Moscheebesuch mit zwei vierten 
Klassen planten und durchführten. Da die Moschee in der Nachbarstadt 
liegt, war diese Aktion ein echter kleiner Ausflug und ein besonderes Er-
eignis für die Schüler*innen, Zugfahrt inklusive. Darauf freuten sich die 
Klassen schon im Voraus sehr, zumal die beiden Parallelklassen gemein-
sam fahren konnten. Also wanderten wir, ungefähr 50 Kinder und zwei 
Lehrerinnen, von der Schule zum Bahnhof, fuhren mit dem Zug und wan-
derten von dort zur Moschee.
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Als wir die Moschee in Lehrte erreichten, empfing uns der Imam mit 
seiner erwachsenen Tochter. Diese fungierte als Übersetzerin, da der Imam 
die deutsche Sprache nicht in genügendem Maße beherrschte, und beide 
waren gern bereit, die Fragen der Kinder und auch meine Fragen detailliert 
zu beantworten.

Die Kinder waren im Vorfeld mit den Regeln, Ritualen und Gepflogen-
heiten in einer Moschee vertraut gemacht worden, im Religionsunterricht, 
aber auch durch den Imam. Am Eingang im Treppenhaus erklärte er uns, 
was wir zu tun hatten und wie der Besuch ablaufen würde. In katholischen 
Kirchen stellt beispielsweise das sich Bekreuzigen mit Weihwasser ein 
Eingangsritual dar. In einer Moschee ziehen Gläubige und Besucher die 
Schuhe aus. So war dies den Kindern der Klasse zwar bekannt, aber schon 
die Situation, vor dem Betreten des Gebetsraumes die Schuhe auszuziehen, 
war ein Erlebnis. Eine große Anzahl von Schuhen stand da am Fuß der 
Treppe und ließ die Kinder sinnieren, ob sie wohl ihre eigenen wiederfän-
den. Eine Treppe führte in den Gebetsraum im ersten Stock. Dort erhielten 
die Schülerinnen und Schüler zunächst die Gelegenheit, sich umzuschau-
en. Es fiel ihnen der Teppich auf, der lauter kleine Abschnitte zeigte, wo 
jeder Gläubige seinen Platz zum Beten findet. Spontan setzten sich einige 
Kinder auf einen solchen Betplatz. Die richtige Gebetshaltung wurde ih-
nen dann vom Imam gezeigt und vorgeführt. Gebetshaltungen sind vielen 
Schüler*innen natürlich aus der christlichen Tradition bekannt, so etwa das 
Falten der Hände oder das Knien.

Natürlich war es, wie bei allen Lerngängen dieser Art, die Aufgabe der 
Lehrkräfte, auf die Kinder zu achten und sie, falls nötig, auf angemessenes 
Verhalten hinzuweisen. Gleichzeitig trafen wir auf einen Imam, der über 
das manchmal unpassende oder unüberlegte Verhalten einiger Schüler*in-
nen verständnisvoll hinwegsah.

Bei der Befragung des Imams fanden die Schüler heraus, dass es ver-
bindende und unterschiedliche Elemente bei der Durchführung der Gottes-
dienste gibt. Ist in christlichen Gottesdiensten das Lied neben dem Gebet 
oder als Gebet ein wichtiger Bestandteil der Verehrung Gottes, so wurde 
uns erläutert, dass das von der Gemeinde gesungene Lied in der islami-
schen Gottesverehrung keine Rolle spielt. Außerdem fiel den Schüler*in-
nen die Empore auf, auf der die Frauen beten. Zu dieser Trennung stellten 
sie dann einige Fragen, auf die ausführlich eingegangen wurde.

Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ die Offenheit, die uns der Imam 
entgegenbrachte. Er zeigte uns den Gebetsraum mit der Gebetsnische und 
erläuterte alles sehr genau: die Ausrichtung, die Gestaltung des Raumes 
und seine Rolle beim Freitagsgebet. Danach erbot er sich, ein Gebet in der 
Gebetsnische zu sprechen, so wie er es mit der Gemeinde gewöhnlich tut. 
Die Schüler*innen setzten sich, ähnlich wie die islamischen Gläubigen, auf 
den Teppich und hörten dem Gebet des Imams, das natürlich in arabischer 
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Sprache gesprochen wurde, zu. Einer unserer Schüler war muslimischen 
Glaubens und kannte sowohl die Moschee als auch die Gebetssituation. Er 
war sehr stolz, uns ‚seine‘ Moschee zeigen zu können. Den Mitschüler*in-
nen war zuvor nicht bewusst gewesen, dass dieser Junge hier Gemeinde-
mitglied war. So konnte mit diesem Lerngang nicht nur eine interreligiö-
se Begegnung entstehen, es entstand für diesen einen Moment auch ein 
besseres persönliches Verständnis der Schüler*innen der beiden Klassen 
füreinander. Es bleibt zu hoffen, dass die Schüler*innen eine nachhaltige 
Erinnerung mitnehmen und in ihren Alltag tragen konnten.

Fazit

Mit unserem Moscheebesuch konnten wir Kindern eine Begegnung mit der 
islamischen Religion ermöglichen. Wichtig waren dabei die persönlichen, 
zwischenmenschlichen Kontakte, die wir erlebten. Echte Begegnung ent-
steht nur dann, wenn Menschen miteinander in Kontakt treten, ohne Vorbe-
halte und Vorurteile. Und dieses Miteinander konnten wir trotz aller Unter-
schiede und trotz sprachlicher Barrieren erleben und mit Leben füllen.

Letztlich bleibt aber zu bedenken, dass der Besuch einer Moschee eine 
Einzelinitiative ist. Damit kann Begegnung geschehen, die aber weiter mit 
Leben gefüllt werden muss, wenn sie nachhaltig bleiben und zu einem 
friedvollen und toleranten Miteinander von Menschen unterschiedlicher 
Religion und Kultur in unserer Gesellschaft führen soll. Schule kann nur 
erste Impulse geben, Informationen anbieten, Erfahrungen und Begegnun-
gen anbahnen. Gesellschaftlicher und religiöser Dialog müssen nach und 
neben Schule weiter stattfinden.

Wie gezeigt wurde, kann schon in der Grundschule ein Beitrag zum 
interreligiösen Dialog geleistet werden. Mit Grundschüler*innen stehen 
dabei das Kennenlernen, die erste Begegnung, der Kontakt mit Menschen 
im Vordergrund. Weitergehende Begegnungen in Schule, Kirche und im 
privaten Umfeld sind und wären wünschenswert. Nur wenn wir uns gegen-
seitig kennenlernen, wenn wir einander offen und vorurteilsfrei begegnen 
können, wenn wir andere verstehen in ihrer je eigenen Art, kann Toleranz 
in unserer Gesellschaft entstehen. Nur so können wir das Zusammenleben 
in unserer religiös und kulturell bunten Gesellschaft positiv gestalten. Dazu 
braucht es viele Begegnungen, sowohl im Großen, etwa durch Begegnung 
auf institutioneller Ebene, als auch im Kleinen, in Schulen und auf privater 
Ebene. Die Schule, auch die Grundschule – und hier vor allem der Religi-
onsunterricht – können sicher einen Beitrag dazu leisten. Es geht nicht nur 
um interreligiöses Miteinander in unserer Gesellschaft, sondern um echtes 
Verständnis füreinander und gegenseitige respektvolle Toleranz.
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„Dass unseretwegen ein deutscher Mensch 
weint ...!“ – eine Begegnung im Jahr 2000.  
Bericht von Begegnungen mit KZ-
Überlebenden in Bergen-Belsen.  
Ökumenische, interreligiöse und 
interkulturelle Gespräche
Hans Christoph Hermes

Die Gedenkstätte hat mehrfach Überlebende eingeladen; Menschen, die 
bei ihrer Verhaftung in der Ukraine oder in Russland Jugendliche wa-
ren und nun älter sind, Anfang bis Mitte siebzig. Acht Tage im Land der 
Kriegsgegner; Anreise per Zug, und da stehen sie im Waggon: kräftig, stolz 
und selbstbewusst, Frauen und Männer. In Begleitung auch Kinder und ein 
Enkelkind. Mit ihnen werden wir Ehrenamtlichen die kommende Woche 
verbringen.

Gedenkstätte

Die Gedenkstätte heute: eine Parklandschaft, große Grabflächen, symbo-
lische Rekonstruktionen, die an das frühere Lager erinnern. 50.000 Men-
schen sind hier verhungert und an Krankheiten gestorben. Nebenan noch 
einmal so viele: sowjetische Kriegsgefangene.

Unsere Gäste waren von den Deutschen in ihrer Heimat im Krieg zur 
Zwangsarbeit in Deutschland verhaftet worden. „Entweder wir bringen 
deine Familie um oder du kommst zum Arbeiten nach Deutschland, sag-
ten die zu uns. Ja, und dann haben wir hier auf Bauernhöfen oder in der 
Produktion gearbeitet“, führt Valrij aus. „Bei mir war es so, als ich mal ein 
ukrainisches Lied gepfiffen habe, da erkannte das ein SS-Wachmann in der 
Firma, und sofort kam ich ins KZ.“

Nach dem Rundgang über das heutige Gelände der Gedenkstätte stehen 
wir an einer Gedenktafel mit Fotos. Boris erzählt von damals: „Als ich 
nach der Befreiung wieder so weit war, dass ich mich zu Fuß auf den Weg 
nach Hause machen wollte, hat mich hier in Belsen ein Bauer gesehen. Der 
fragte mich, wohin willst du? Ich sagte: nach Hause, Richtung Kiew. Er 
hat geantwortet: Das schaffst du nie; du bist viel zu schwach. Komm rein 
und erhole dich erst einmal. Er hat für mich ein Schwein geschlachtet, und 
erst nach Wochen ließ er mich weiter ziehen, und so bin ich tatsächlich zu 
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Hause angekommen.“ Diese Erinnerung tat allen Beteiligten sichtlich gut. 
Boris hatte etwas, womit er uns eine Freude machen konnte: Es hatte die-
sen guten Deutschen gegeben.

„Könnt ihr herausfinden, ob dieser Bauer noch lebt?“ Wir schrieben die 
Geschichte auf, gaben sie an die örtliche Zeitung und warteten. Gemeldet 
hat sich niemand. Aber die Geschichte wurde von vielen gelesen.

Boris aus der Nähe von Moskau sagt: „Es tut uns gut zu sehen, dass es 
in eurem Land heute solch eine Gedenkstätte gibt und dass ihr an unser 
Schicksal denkt. Und als wir euch hier auf dem Gelände erzählt haben, wie 
es uns damals ergangen war, dass da welche von euch anfingen zu wei-
nen ... dass überhaupt ein deutscher Mensch unseretwegen weinen könnte, 
das war für mich unvorstellbar!“

Interreligiös. Interkonfessionell. Interkulturell.

In unserer Besuchergruppe waren Männer und Frauen, ehemalige Zwangs-
arbeiter, Angehörige, Kinder und Enkelkinder. Einige der Überlebenden 
waren orthodoxe Christen. Andere waren Atheisten.

Bei einem Besuch in Mittelbau-Dora im Nordharz, wo Zwangsarbeiter 
auch aus unserer Gruppe unter entsetzlichen Bedingungen hatten arbeiten 
müssen, damit der NS-Staat seine erhoffte Wunderwaffe am Ende würde 
einsetzen können, ereignete sich 55 Jahre später Folgendes:

Es entwickelte sich anhand einer Dokumentation über die museumspä-
dagogische und politische Darstellung der Vergangenheit eine hitzige De-
batte zwischen den Orthodoxen und den Atheisten. Die Atheisten: „Stalin 
hat das Land vereint, gestärkt und miteinander haben wir es geschafft, die 
Nazis aus dem Land zu vertreiben. Ohne Stalin wäre das nicht gegangen. 
Ohne Stalin hätte die UdSSR nicht so lange überlebt.“ Die orthodoxen 
Gläubigen: „Stalin hat uns als Überlebende aus Bergen-Belsen behandelt 
wie Kollaborateure mit dem NS-Staat. Stalin sagte: Hättet ihr nicht die 
Nazis unterstützt, hättet ihr gar nicht überlebt. Wir bekamen keinerlei Ver-
günstigungen bei Bus, Straßenbahn, Zug und Wohnung, keine Orden und 
nichts. Wir waren Menschen zweiter Klasse, und manche von uns kamen 
in der Heimat gleich wieder in ein Lager.“

Unter den Verteidigern von Stalin hat man diese Situation in der Sowjet-
union wohl schon vor 1945 gekannt. Einer erzählt, er habe einen Fluchtver-
such unternommen und mit seinen Händen versucht, ein Loch unter den 
Zaun in Bergen-Belsen zu wühlen. Zwar wurde er erwischt, aber er über-
lebte und ließ sich später von den Engländern diesen Akt des Widerstands 
schriftlich bescheinigen, um sich in der Heimat abzusichern.

So wurden wir Zeugen einer russisch-ukrainischen, ehemals sowje-
tischen Debatte, in der auch historische und religiöse Hintergründe auf-
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schienen. Und die Deutschen des Jahres 2000 begriffen den Konflikt und 
versuchten, diesen in der Gruppe zu moderieren. Denn wir in Deutschland 
hatten das Abbild dieser Diskussion in den unterschiedlichen politischen 
Gruppen und Parteien gehabt.

Seit diesem Besuch in Mittelbau-Dora hatten wir als Gastgebergruppe be-
griffen: Auch mit dem gleichen Erfahrungshintergrund sind wir doch Einzel-
personen und haben Unterschiede. Sogar im Land der ehemaligen Verbre-
cher*innen ist es möglich, Vertrauen zwischen Opfern und den Kindern der 
Täter*innen aufzubauen, Unterschiede wahrzunehmen und zu beschreiben.

Die alte Kultur bewahren – das Neue gestalten

Zwei Besuche waren für uns alle eindrucksvoll: der Museumshof mit al-
ten, wiederaufgebauten Häusern und Ställen aus der Landwirtschaft. „Wie 
schön, dass ihr so etwas habt. Da können wir in der Ukraine ja hoffen, dass 
auch bei uns in 100 Jahren sich die Menschen dafür interessieren, was wir 
heute und gestern erlebt haben.“

Der zweite Besuch an diesem Tage hatte ebenfalls das Thema „Land-
wirtschaft“. Es ging um einen kleinen Hof in einem kleinen Dorf. Der 
Landwirt sagte: „Im Krieg hat auch diese Scheune hier gebrannt!“ Er zeigte 
dabei auf ein riesiges Gebäude. „Hoffentlich nicht durch die Unsrigen?“, 
fragte ein Mann aus der Nähe von Moskau. „Nein, nein; hier kamen ja die 
Engländer.“ – „Ach, Gott sei Dank!“

Einer unserer Gäste hatte auf einem Bauernhof arbeiten müssen. „Ich 
wurde fair behandelt. Ich bekam dasselbe Essen wie die anderen. Ich saß 
am selben Tisch, bis die NSDAP eine Order herausgab, dass wir extra sit-
zen mussten. Insgesamt habe ich trotz allem gute Erinnerungen.“

Die Harzquerbahn erinnert unsere Gäste an das Leben in Russland und 
in der Ukraine. Während wir mit dem Bus auf der Rückfahrt sind und bei 
Kartoffelsalat und Würstchen eine Pause halten, tauchen andere Erinne-
rungen auf, die jetzt zur Sprache kommen wollen: die Flucht einer unserer 
Ehrenamtlichen mit seiner Familie, als er Kind war, aus Ostpreußen. Die 
vielen Toten auf dem Weg, all der Schrecken und die Ungewissheit. Ja, auch 
dies gehört zu dem Ganzen, was Menschen damals erlebt haben. Gerade die 
überlebenden Bergen-Belsen-Häftlinge lösen Erinnerungen aus. Alles gehört 
zusammen, alles darf erzählt werden. Alles löst Mitgefühl aus. Zwischen 
den Zeilen: Wie wohltuend ist für alle Beteiligten die Begegnung. Welche 
reichen Gefühle und Gedanken aus Schmerz und Sehnsucht dürfen an die 
Oberfläche kommen! Uns fiele für die Politik einer Verständigung vieles ein!

Am Abend dieses Tages gibt es eine kleine Zusammenkunft in unserem 
Wohnzimmer. Einer der Gäste spielt Klavier und singt Lieder. Eine ent-
spannte Stimmung breitet sich aus. Auch meine Kinder sind dabei. Meine 
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jüngste Tochter ist damals 7 Jahre alt. Heute erinnert sie sich: „Es fühlte sich 
nach Heimat an; ja, heimatlich. Die haben uns eingeladen, und ich dachte: 
Da fahren wir dann mal hin. Heimat und Frieden! Da habe ich mich gefreut.“

Und am Schluss das große Fest

Wieder in einem kleinen Dorf: Drei Generationen bereiten für die Über-
lebenden und die Begleitenden ein fulminantes Fest vor. Alles ist reich-
lich vorhanden. Reden und Toasts werden auf das gegenseitige Wohl aus-
gebracht. Viele Dankesgefühle auf beiden Seiten werden ausgesprochen. 
Im Hintergrund steht auch hier die Kriegserfahrung des Gastgebers: Als 
junger Soldat gehörte er zu einer Maschinengewehr-Einheit, drei MGs und 
mehrere Soldaten als Besatzung. Über den Hügel kommen immer mehr 
sowjetische Soldaten. „Wir mussten die alle erschießen. Als wir gefangen 
waren, habe ich die russische Ärztin gefragt, wie viele es waren. Es waren 
siebentausend. Und heute habe ich eine wahnsinnige Angst zu sterben. Da 
oben warten die doch alle auf mich.“ Diese Erfahrungen wurden zwar an 
dem Abend nicht erzählt. Sie bildeten nur den Grund für den Wunsch, sich 
in Frieden mit den Menschen zu treffen und sie einzuladen, die zwangs-
weise in die eigene Heimatregion deportiert wurden, während er selbst als 
junger Mann in deren Heimat Soldat wurde.

Resümee

Resümierend lässt sich sagen: Woher auch immer unterschiedliche Men-
schen stammen, die sich neu begegnen, sie werden immer gemeinsame 
Schnittflächen entdecken. Mensch zu sein hat dermaßen viel Gemeinsa-
mes, dass nach neuen Begegnungen Jubel und Freude das angemessene 
Gefühl sein können. Oder anders gesagt: „Ich fühlte mich so heimatlich.“

Die Motive der ehrenamtlichen Gruppe in Deutschland waren religiöser 
und politischer Natur. Sie wurden sichtbar im selben Handeln: Überleben-
de begleiten. Auf der Seite der Überlebenden: dieselbe Erfahrung – unter-
schiedlich verarbeitet; nämlich: Frieden stiften. Diese Erfahrung eröffnet 
Weite, Tiefe und Heimat: Weite in der Überwindung von geographischen 
Abständen, Tiefe im Ergreifen von historischen und gegenwärtig wirksa-
men Erfahrungen und Heimat als ersehntes Grundgefühl durch die Über-
windung von scheinbarer Fremdheit: miteinander vertraut werden.
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Herausforderungen in der Begegnungsarbeit 
mit islamischen Jugendverbänden und 
Jugendgruppen – Junge Muslime als Partner
Hussein Hamdan

Seit etwa fünfzehn Jahren wird der Auseinandersetzung mit jungen Mus-
lim*innen in Deutschland große Beachtung geschenkt. Das 2006 erschie-
nene Buch der Islamwissenschaftlerin Julia Gerlach „Zwischen Pop und 
Dschihad. Junge Muslime in Deutschland“1 gehört zu den ersten Publika-
tionen, die eine Diskussion zu diesem Themenbereich angestoßen haben. 
Drei Jahre später zeigte die Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“, 
dass Muslim*innen hierzulande eine junge Bevölkerungsgruppe sind. 
Demnach sind über 40 % von ihnen unter 25 Jahre alt. Ihr Durchschnitts-
alter wurde auf ca. 30 Jahre bestimmt, während es in der deutschen Ge-
samtbevölkerung bei 43 Jahren lag2.

Bei der Identitätssuche junger Muslim*innen leistet die islamische Ju-
gendarbeit einen entscheidenden Beitrag. Über Profile und Arbeitsweisen 
islamischer Jugendarbeit gab es allerdings lange Zeit wenige Erkenntnisse.

Vor diesem Hintergrund wurde von Juni 2012 bis Mai 2014 an der Akade-
mie der Diözese Rottenburg-Stuttgart das von der Robert-Bosch-Stiftung 
geförderte Forschungsprojekt „Gesellschaft gemeinsam gestalten – Junge 
Muslime als Partner“ durchgeführt. Dabei wurden Strukturen, Schwer-
punkte und Ausrichtung der Jugendarbeit in einem breiten Spektrum is-
lamischer Vereinigungen mit Fokus auf Baden-Württemberg empirisch 
untersucht.3 Darüber hinaus nahm die Studie in verschiedenen Regionen 
Deutschlands modellhafte Projekte unter die Lupe, in denen muslimische 
Jugendliche mit anderen Trägern beteiligt sind.4

1 Gerlach: Zwischen Pop und Dschihad.
2 Vgl. Haug/Stichs/Müssig: Muslimisches Leben in Deutschland, S. 102–105.
3 Insgesamt waren neun Gruppen Gegenstand der Untersuchung: Türkisch-Is-

lamische Union der Anstalt für Religion (DITIB), Islamische Gemeinschaft 
Milli Görüş (IGMG), Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ), Bund der 
Alevitischen Jugendlichen in Deutschland (BDAJ), Muslimische Jugend in 
Deutschland (MJD), Hizmet („Gülen-Bewegung“), Ahmadiyya Muslim Ja-
maat (AMJ), Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland (IGBD), 
ausgewählte arabische Gemeinden.

4 Es wurden acht Projekte untersucht: JUMA – Jung, Muslimisch, Aktiv (Ber-
lin), Jung. Hessisch. Muslimisch. Und selbstverständlich mit dabei (Hessen), 
Ibrahim trifft Abraham (Düsseldorf), Jüdisch-christlich-muslimische Koope-
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Zentrale Ergebnisse der Studie

Die Studie hat ergeben, dass islamische Jugendarbeit in Deutschland viel-
fältig ist. So beschränken sich die Angebote nicht allein auf religiöse As-
pekte. In den Gemeinden werden zum Teil Hausaufgabenbetreuung, Frei-
zeitgestaltung und sportliche Aktivitäten angeboten. Der Schwerpunkt der 
Jugendarbeit ist allerdings eindeutig religiös. Die Vermittlung religiöser 
Werte und die Stärkung der religiösen Identität der Jugendlichen stehen 
im Vordergrund. Dies geschieht hauptsächlich durch verschiedene Formen 
von Koran- und Islamunterricht, aber auch durch Gesprächskreise zu re-
ligiösen Inhalten oder aktuellen Themen des Alltags. Anders sieht es in 
der alevitischen5 Jugendarbeit aus. Dort sind kulturelle Aktivitäten nur zum 
Teil mit religiösen Inhalten verbunden. Besonders hervorzuheben sind da-
bei das Erlernen des Lauteninstruments Saz und des Semah-Tanzes, die 
beide zentrale Elemente der alevitischen religiösen Zeremonien darstellen.

Interesse am Dialog und an Partizipation

Das Interesse junger Muslime am interreligiösen Dialog ist in den Inter-
views und Gesprächen zu unserer Studie stets betont worden. Vorurteile 
gegen den Islam und die Muslim*innen existieren in der Gesellschaft zur 
Genüge, die nach Meinung junger Muslim*innen ausgeräumt werden müss-
ten. Daher sind interreligiöse Dialogprojekte, vorwiegend mit christlichen 
Partner*innen, besonders interessant und notwendig. Außerdem ist Neu-
gierde vorhanden, die christlichen Glaubensvorstellungen kennenzulernen 
und gemeinsame Werte zu entdecken. Man wünscht sich Kooperationen, 
um Begegnungen zum Austausch religiöser Inhalte mittels Moschee- und 
Kirchenführungen sowie Dialogforen zu ermöglichen. Solche Erfahrun-
gen können junge Menschen prägen und ihnen schon früh Angst vor dem 
nehmen, das ihnen fremd ist oder fremd erscheint. Ein solcher Austausch 
könnte ein erstes Vertrauensverhältnis schaffen, auf dessen Grundlage wei-
tere gemeinsame Aktivitäten stattfinden und ein Gruppengefühl entstehen 

rationen (München), Dialogbereit (Nordrhein-Westfalen), Coaching-Projekt 
(bundesweit), Christlich-islamischer Jugendkreis (Kirchheim unter Teck), 
Evangelisch-Muslimisches Mädchenprojekt (Emsdetten).

5 Nicht alle Alevit*innen bezeichnen sich als Muslim*innen. Die beiden Verbän-
de AABF und BDAJ betonen inzwischen, dass sie das Alevitentum als eigen-
ständige Religion betrachten und dementsprechend so wahrgenommen werden 
möchten. Als wir mit unserer Studie auf den BDAJ zugegangen sind, wurde 
unsererseits betont, dass wir islamische Jugendarbeit untersuchen möchten. 
Dennoch wurden in diesem Zusammenhang keine Einwände geäußert.
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kann. Besonders die Muslimische Jugend in Deutschland (MJD) und der 
Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland (BDAJ) verfügen 
über Erfahrungen in interreligiösen Dialogprojekten. Zu nennen sind bei 
der MJD unter anderem „Dialogbereit“ und „TeaTime“. Für das Projekt 
„Dialogbereit“, in dem christliche und muslimische Jugendliche sich pri-
mär nicht über religiöse Inhalte austauschten, sondern darüber, was ihnen 
im Leben wertvoll ist, hat die MJD mit zwei katholischen Trägern in NRW 
kooperiert. „Dialogbereit“ wurde 2011 durch den Landesjugendring NRW 
mit dem Preis „Goldener Hammer“ ausgezeichnet.6 Mit „TeaTime“ wird 
die Beseitigung von Vorurteilen gegen den Islam durch persönliche Begeg-
nung angestrebt. Dabei laden muslimische Familien ihre nicht-muslimi-
schen Nachbar*innen ein, um sich besser kennenzulernen und ein Zeichen 
gegen Rassismus und Extremismus zu setzen.7 Der BDAJ hat ebenfalls 
einige Projekte nachzuweisen. An dieser Stelle sei „BirD – Brücke inter-
religiöser Dialog“ genannt, das 2012 als Kooperation mit der Katholischen 
Landjugendbewegung Deutschlands startete. Dabei begegneten sich ale-
vitische und katholische Jugendliche bei verschiedenen Aktionen, die von 
Freizeitaktivitäten bis zum interreligiösen Dialog reichten. Zudem wurden 
gemeinsame Dialogkonferenzen auf Bundes-, Bistums- sowie Regional-
ebene durchgeführt.8

Eine weitere Form der Kooperation und der Teilhabe an gesellschaft-
lichen Prozessen ist die Mitgliedschaft in den Strukturen der Jugend-
hilfe. In den letzten Jahren sind Bemühungen, um die Aufnahme in die 
jeweiligen Jugendringe auf verschiedenen Ebenen zu registrieren. So ist 
der BDAJ Mitglied in mehreren Landesjugendringen und seit 2011 Voll-
mitglied im Bundesjugendring. Die Bemühungen der DITIB-Jugend hin-
sichtlich des Aufbaus von Strukturen und der Aufnahme in Jugendringe 
wurden in der Zeit, als die Studie erstellt wurde, von verschiedenen Seiten 
begrüßt und positiv bewertet. Im Januar 2014 wurde der „Bund der Musli-
mischen Jugend“ (BDMJ) als Verband auf Bundesebene gegründet. Einige 
der DITIB-Landesverbände zählen inzwischen zu den Mitgliedern einiger 
Landesjugendringe wie etwa im Saarland, in Baden-Württemberg oder in 
Niedersachsen. Das Ziel des BDMJ, auch Mitglied im Deutschen Bundes-
jugendring zu werden, wurde noch nicht erreicht und es ist zweifelhaft, 
ob dieser Schritt in nächster Zeit möglich sein wird. In den letzten Jahren 
sieht sich der DITIB-Verband aufgrund seiner Rückbindung an die türki-
sche Religionsbehörde und der politischen Entwicklungen in der Türkei 
massiver Kritik ausgesetzt. Dabei werden auch verstärkt Forderungen an 
die DITIB-Jugend gestellt, sich vom Erwachsenenverband zu emanzipie-

6 Vgl. Hamdan/Schmid: Junge Muslime als Partner, S. 134 ff.
7 Vgl. Muslimische Jugend in Deutschland: TeaTime.
8 Vgl. Schober: Brücke interreligiöser Dialog (BirD), in diesem Band.
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ren und neue Wege zu gehen. 2017 trat der damalige Bundesvorstand des 
BDMJ geschlossen zurück. Unter anderem wurde seitens des Jugendver-
bands von einer Behinderung der eigenen Arbeit durch den Erwachsenen-
verband gesprochen, was als herber Rückschlag im bis dahin geführten 
Öffnungsprozess der DITIB-Jugend zu werten ist. Ein Teil des zurückge-
tretenen Vorstands rief schließlich das „Muslimische Jugendwerk“ ins Le-
ben, das unabhängig von den Islamverbänden arbeiten möchte. Es wendet 
sich an alle jungen Muslim*innen und verfolgt das Ziel, ein Sprachrohr für 
sie zu sein und ihre Interessen zu vertreten.9

Auch auf Ebene der Stadtjugendringe wurde sowohl von der DITIB als 
auch von anderen Gruppen eine Mitgliedschaft angestrebt. Zu den Mitglie-
dern des Mannheimer Jugendrings gehören z. B. mehrere islamische Grup-
pen. Bemerkenswert ist, dass dort mit der Fatih-Jugend eine Jugendgruppe 
des in Baden-Württemberg vom Verfassungsschutz beobachteten Verbands 
IGMG nach kontroverser Diskussion aufgenommen wurde.10

Herausforderungen und Hürden in der Begegnung

Bei Kooperationen mit muslimischen Jugendverbänden sollten einige As-
pekte berücksichtigt werden. So verfügen muslimische Jugendleiter*innen 
oft noch über keine spezifischen Qualifikationen, wie etwa Jugendleiter-
cards. In der Regel erwarten die islamischen Gemeinden von Personen, die 
sich in der Jugendarbeit engagieren, zunächst andere Kompetenzen: Neben 
sozialen Fähigkeiten wie einem Feingefühl für den Umgang mit den jungen 
Menschen wird – je nach Tätigkeitsbereich – auch auf ausreichend religiö-
ses Wissen oder das Beherrschen der arabischen Sprache geachtet. Viele Ju-
gendleiter*innen haben in der jeweiligen Gemeinde als Jugendliche selbst 
Angebote der Jugendarbeit wahrgenommen und sind mit den Strukturen 
vertraut. Eine der größten Herausforderungen stellt die fast ausschließliche 

9 Vgl. Muslimisches Jugendwerk: Wer wir sind. Was wir tun. Neben den Jugend-
verbänden sind in den letzten Jahren überverbandliche Initiativen entstanden, 
in denen junge Muslim*innen sich engagieren können. Das Projekt JUMA und 
der „Bund Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands“ sind 
zwei interessante Beispiele dafür. Beide haben sich inzwischen etabliert und 
werden als Akteur*innen der islamischen Jugendarbeit geschätzt. Siehe zu 
JUMA Hamdan/Schmid: Junge Muslime als Partner, S. 112–117. Und zu den 
muslimischen Pfadfindern vgl. Hamdan: Muslimische Pfadfinder, S. 105 f. so-
wie Bundeszentrale des Bundes Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen 
e. V.: Moslemische Pfadfinder.

10 Der Fall der Fatih-Jugend wurde aufgrund seiner Brisanz in unserer Studie in 
einem gesonderten Unterkapitel behandelt. Siehe dazu Hamdan/Schmid: Jun-
ge Muslime als Partner, S. 46–50.
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Ehrenamtlichkeit islamischer Vereinsarbeit dar. Das ehrenamtliche Enga-
gement wird zwar von Muslim*innen oft als Teil religiösen Lebens ver-
standen und wird auch „für Gottes Wohlgefallen“ ausgeübt, lässt sich aber 
nicht immer mit Familie und Beruf vereinbaren. Deshalb ist eine Kontinui-
tät in der Arbeit oft nicht möglich. Auffällig wird das bei Kooperationen mit 
christlichen oder anderen Trägern, deren Projektverantwortliche hauptamt-
lich tätig sind. Während die muslimischen Verantwortlichen der Projektar-
beit in ihrer Freizeit nachgehen und sich zum Teil Urlaub nehmen müssen, 
ist die christliche Seite meist im Rahmen ihrer Dienstzeit an dem Projekt 
beteiligt. Die Hauptarbeit bei solchen Projekten müssen dann hauptsächlich 
die nicht-muslimischen Träger*innen leisten. Auf der einen Seite kann dies 
eine Erleichterung für die Muslim*innen sein, auf der anderen Seite macht 
es aber eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe nur selten möglich.

Über hauptamtliche Strukturen verfügt von den untersuchten Gruppen 
nur der BDAJ. Dieser Strukturaufbau ging aus dem dreijährigen Projekt 
„Integration durch Qualifikation und Selbstorganisation“ mit der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e. V. (aej) (2009–2012) 
hervor.11 Der BDAJ verfügt auf Bundes- und Regionalebene inzwischen 
über mehrere Stellen. Solche strukturfördernden Projekte können im Hin-
blick auf die Nachhaltigkeit für die Arbeit islamischer Jugendverbände sehr 
hilfreich sein und sollten von Muslim*innen vermehrt angestrebt werden.

Eine weitere Herausforderung in der Zusammenarbeit mit jungen Mus-
lim*innen kann an manchen Stellen die Geschlechtertrennung sein. Ge-
schlechtertrennung ist in der islamischen Jugendarbeit verbreitet und wird 
hauptsächlich in den Angeboten der religiösen Unterweisung strikt einge-
halten. In erster Linie wird die Geschlechtertrennung religiös begründet. 
Dabei handelt es sich nicht – wie oft angenommen – um Diskriminierung 
der Mädchen und Frauen, wie mehrere Gesprächspartner*innen betonten. 
Besonders junge Frauen fühlen sich in geschlechtshomogenen Gruppen 
wohler, weil sie z. B. das Kopftuch ablegen und freier über intime The-
men sprechen können. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Mädchen und 
junge Frauen sich aktiver als ihre männlichen Gegenüber in die Gemein-
de- und Verbandsarbeit einbringen und in den Jugendgruppen die Mehrheit 
stellen. In fast allen untersuchten Gruppen sind die Angebote gleicherma-
ßen an beide Geschlechter gerichtet. Einzig beim VIKZ treten Frauen kaum 

11 Vgl. Hamdan/Schmid: Junge Muslime als Partner, S. 140 ff. Die aej ist inzwi-
schen ein wichtiger Partner im Kontext des christlich-islamischen Dialogs auf 
Jugendebene geworden. Z. B. führte man von 2015 bis 2019 das Projekt „Junge 
Muslime als Partner – FÜR Dialog und Kooperation! GEGEN Diskriminie-
rung!“ mit der MJD, dem BDMJ und dem VIKZ durch. Seit 2020 ist man Teil 
des Kompetenznetzwerks zur Prävention von Islam- und Muslimfeindschaft. 
Vgl. Buchholt/Roesing: Junge Muslime als Partner.
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in verbandlichen Prozessen in Erscheinung. Dort wird auch – von allen 
im Projekt untersuchten Gruppen – die strikteste Form der Geschlechter-
trennung eingehalten. Dies hat in der Vergangenheit schon zum Scheitern 
von Kooperationsversuchen geführt, weil sich der Verband gegen die Be-
teiligung von Mädchen an gemischtgeschlechtlichen Projekten aussprach. 
Andere Verbände sehen im interreligiösen Bereich keine Einwände gegen 
geschlechtsheterogene Angebote. Es wäre sicherlich kein Fehler, an der 
einen oder anderen Stelle ein reines Mädchenprojekt durchzuführen. Al-
lerdings sollten sich christliche und andere Träger nicht auf Projekte ein-
lassen, in denen Mädchen explizit ausgeschlossen werden. Dies wäre kein 
Entgegenkommen, sondern vielmehr die Aufgabe der viel diskutierten 
Gleichberechtigung.

Fazit

Nach Erscheinen unserer Studie führten wir an der Akademie gemeinsam 
mit der Robert-Bosch-Stiftung eine dreijährige Tagungsreihe (2015–2017) 
mit drei islamischen Jugendverbänden durch. Unsere Partner waren der DI-
TIB-Landesjugendverband Württemberg, der IGMG-Jugend-Regionalver-
band Baden-Württemberg sowie die Muslimische Jugend in Deutschland 
(MJD). Dabei wurden die kontrovers diskutierten Themen „Junge Mus-
lime im Web 2.0“, „Identitätsprozesse junger Muslime“ und „Genderfra-
gen unter jungen Muslimen“ behandelt.12 Wir erlebten drei spannende Ta-
gungen mit erkenntnisreichen Gesprächen und Diskussionen. Viele junge 
Muslim*innen engagieren sich in verschiedenen Kontexten und können in 
Zukunft eine gewichtigere Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Sie brau-
chen in vielen Bereichen aber noch Unterstützung, um ihr Potenzial auszu-
schöpfen und bessere Arbeit leisten zu können. Daher ist der Austausch mit 
ihnen enorm wichtig, auch wenn sie aufgrund der fehlenden strukturellen 
Augenhöhe in Projekten nicht im gleichen Maße Verantwortung überneh-
men können wie etwa die christlichen Partner*innen. Gerade jetzt, ange-
sichts der vielen gesellschaftlichen Herausforderungen, ist es essenziell, 
den Dialog weiterzuführen und jungen Muslim*innen die Möglichkeit der 
Partizipation zu geben. Wenn junge Menschen unterschiedlichen Glaubens 
sich begegnen – sei es an Projektwochenenden, in regelmäßigen Dialog-
kreisen oder Freizeitaktivitäten – und miteinander über das sprechen, was 
ihnen wichtig und heilig ist, sich gegenseitig kennenlernen und einander 
Respekt entgegenbringen, dann ist es das beste Mittel, um Vorurteile abzu-

12 Für mehr Informationen zu dieser Tagungsreihe mit Verlinkungen zu den Pro-
grammen und Dokumentationen vgl. Akademie der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart: Junge Muslime als Partner.
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bauen und eine Vertrauensebene zu schaffen. Solche Erfahrungen können 
junge Menschen prägen. Daher wäre es ratsam, wenn Politik und zivilge-
sellschaftliche Einrichtungen solche Projekte und Prozesse mehr fördern 
und Medien darüber berichten würden.
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https://muslimisches-jugendwerk.de/
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Brücke interreligiöser Dialog (BirD) – 
ein Projekt, das Brücken gebaut hat
Michael Schober

Meine Zeit als Fachreferent für Theologie in der Katholischen Landjugend-
bewegung (KLJB) Deutschlands wurde maßgeblich durch das christlich-
alevitische Dialogprojekt BirD (Brücke interreligiöser Dialog1) geprägt. Es 
war eines der ersten Projekte, in dem sich ein katholischer Jugendverband 
im interreligiösen Dialog engagierte. Partner der KLJB war der Bund der 
Alevitischen Jugendlichen in Deutschland (BDAJ), der zuvor schon Ko-
operationsprojekte unter anderem mit der Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend in Deutschland (aej) erfolgreich durchgeführte hatte und 
als neues und junges Mitglied des Bundesjugendrings dadurch auch ge-
stärkt werden sollte. Die außerordentliche Leistung des BDAJ, als erste 
Migrant*innenjugendselbstorganisation die hohe Hürde für die Mitglied-
schaft im Bundesjugendring genommen zu haben – und das mit einer im 
Wesentlichen auf ehrenamtliche Arbeit ausgerichteten Verbandstruktur – 
ist kaum genug zu würdigen.

So traf die KLJB auf einen starken Partner voll jugendlichen Elans, poli-
tisch profiliert und mit hohem, professionellem Know-how, was sich zum 
Beispiel in der Durchführung der BDAJ-Bundeskonferenzen zeigte. Es ist 
kein Zufall, dass mit Ali Dogan, Serdar Akin und Elvan Korkmaz-Emre 
gleich drei ehemalige Bundesvorsitzende heute auf unterschiedlichen Ebe-
nen in der Politik tätig sind.

Die in Kooperationsprojekten oft gegebene Asymmetrie zeigte sich so 
vor allem in der weitaus größeren Zahl von Hauptamtlichen in der KLJB 
und dem höheren Stellenanteil, der dadurch gerechtfertigt wurde, dass die 
finanzielle Verwaltung des Projekts durch die KLJB verantwortet wurde. 
Soweit es in meinen Kräften stand, habe ich versucht, diese Asymmetrie 
dadurch auszugleichen, dass ich strikt darauf geachtet habe, alle wesent-
lichen Entscheidungen gemeinsam und in paritätischer Leitung zu treffen. 
Was auf manche Kolleg*innen in der KLJB etwas umständlich wirkte, 
war meines Erachtens ein wesentlicher Faktor für den Erfolg des Projekts. 
Dazu gehörte für mich auch, dass ich bei Besprechungsterminen etc. ver-
sucht habe, meinen Kolleg*innen im BDAJ soweit wie möglich entgegen-
zukommen. Über meine gesamte Zeit im Projekt stand ich so in einem re-

1 Für nähere Informationen vgl. auch Schober/Meyer/Pieper: BirD-Projekt-Do-
kumentation.
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gelmäßigen Austausch mit meinen direkten Kolleg*innen Mazlum Dogan, 
Sevda Akgün und Lena Ruckhäberle.

Eine generelle Herausforderung für das bundesweite Projekt war das 
Stadt-Land-Gefälle in der Ausrichtung der Verbände. So ist es leider kaum 
gelungen, KLJB-Ortsgruppen mit BDAJ-Ortsjugenden zu vernetzen. Die 
Stärke des Projekts entwickelte sich auf Bundes-, Landes- und Bistums-
ebene. Als günstig erwies es sich, bestehende Gremien einzubeziehen und 
zum Beispiel gegenseitig Delegationen zu Treffen auf Bundesebene zu 
schicken. In dieser Hinsicht besonders aktiv war der Bundesarbeitskreis 
„Pastoral“ auf dem Land (BAK PauL) der KLJB.

Auch eine gemeinsame Aktion auf dem Katholikentag 2014 in Regens-
burg konnte stattfinden.

Das Kernstück des Projekts waren die 5 Dialogkonferenzen auf Bun-
des- und Bistums- bzw. Regionalebene. Hinter dieser eher nüchternen Be-
zeichnung verbargen sich 1- bis 2-tägige Treffen mit intensiven, für mich – 
bis heute – unvergesslichen Begegnungen. Dabei stand bei jedem Treffen 
praktisch eine neue Brücke der Begegnung im Mittelpunkt. Oft waren es 
tatsächlich, wie Britta Baumert in diesem Band ebenfalls berichtet, zu-
nächst interkulturelle, dann interreligiöse Brücken – manchmal auch beides 
zusammen. Unsere Grunderfahrung war, dass wir die Teilnehmer*innen 
eigentlich nur zu einem für beide Seiten interessanten Tun zusammenbrin-
gen mussten und sich alles Weitere, zum Beispiel auch der interreligiöse 
Austausch, dann ergeben kann. Didaktisch-methodisch arbeiteten wir mit 
Workshops, telefonischen Blinddates, Speed-Dating im Kugellager, Tanz 
unter dem Motto “Westfälische Tänze meet Halay”, Treffen an religiösen 
Orten (Kloster und Cem-Haus), Zu-Gast-Sein bei Gottesdienst und Cem, 
(multireligiösen) spirituellen Impulsen, gemeinsamen politischen Gedenk-
aktionen; aber auch Basketball, Geocaching, Erlebnispädagogik, Theater-
pädagogik, Musik und gemeinsames Kochen wurden als Zugänge erprobt. 
Letzteres erwies sich als besonders kommunikationsfördernd. So habe ich 
noch vor Augen, wie wir mit einer Gruppe von Ehrenamtlichen aus beiden 
Verbänden im Kreis saßen und anfangen wollten, über die Fastentraditio-
nen etc. zu sprechen, das Gespräch aber zunächst nur sehr zäh und sto-
ckend begann. Als wir dann zum gemeinsamen Kochen (Zigarren-Börek) 
übergingen, löste sich der Knoten und es kamen quasi „nebenbei“ sehr tiefe 
Gespräche zustande und es war nur sehr schade, dass die Zeit eigentlich 
viel zu knapp war.

Ähnlich war es, als wir im Cem-Haus an dem Saal, in dem die Toten 
gewaschen werden, vorbeikamen. Plötzlich drehte sich das Gespräch der 
Teilnehmenden um existenzielle Themen, die wir als Hauptamtliche nicht 
gewagt hatten, selbst auf die Agenda zu setzen. Das Trauzimmer, das uns 
gezeigt wurde, hatte die dortige Ortsjugend selbst noch nicht betreten dür-
fen. Aber auch der Blick in den Jugendraum, der ähnliche Attraktionen wie 
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in einer KLJB-Ortsgruppe bot, stellte eine Verbindung her. Dann hörten wir 
quasi im Vorbeigehen die Klänge der Baglama/Saz, eines lautenähnlichen 
Saiteninstruments von einer probenden Jugendgruppe, was uns zu einem 
kurzen Zwischenstopp veranlasste.

Bei solchermaßen punktuellen Treffen stellt sich natürlich die Frage der 
Nachhaltigkeit. Mit etwas zeitlichem Abstand dazu würde ich sagen, dass 
in dieser Hinsicht – neben vielen wunderbaren Erinnerungen – und (zeit-
weise) weiter gepflegten freundschaftlichen Kontakten noch etwas Tieferes 
geblieben ist, das ich „interreligiöse Öffnung“ nennen würde – und zwar 
beiderseitig. So erwies sich der Elan des jugendlichen BDAJ als mindes-
tens so wichtig für die KLJB im Sinne der Erfahrung religiöser Vielfalt, 
wie umgekehrt vielleicht das ökologische Engagement der KLJB. Noch 
heute habe ich die alevitischen Lieder und den Klang der Instrumente im 
Ohr. Sie sind mir vertraut und ich nehme Anteil, wenn ich etwas aus den 
alevitischen Verbänden höre. Ich bin fasziniert von der alevitischen Idee 
des Einvernehmens, das vor jeder Cem-Zeremonie auch mit dem*der Lei-
ter*in der Versammlung hergestellt werden muss. Auch dass in der alevi-
tischen Tradition das wichtigste „Buch“ der Mensch ist, hat sich mir tief 
eingeprägt. An erster Stelle bleiben aber die wunderbaren Menschen, die 
ich kennenlernen durfte und von denen ich weiß, dass wir uns bei einem 
Wiedersehen nicht fremd sein werden.

Es mag darüber hinaus ein gutes Zeichen sein, dass die Kooperation 
beider Jugendverbände im Rahmen des Projektes „Tacheles! – Klare Kante 
gegen Extremismus“ fortgeführt wurde.

Dass in einem interreligiösen Jugendarbeitsprojekt – wie dem BirD-Pro-
jekt – nicht nur viele direkte Begegnungen und wichtige Erfahrungen 
stecken, sondern auch weiterführende Reflexionen und theoretische Über-
legungen, mögen einige kurze Thesen zum interreligiösen Dialog verdeut-
lichen, die mein Kollege und ehemaliger Bundesvorsitzender des BDAJ 
Mazlum Dogan und ich als unser Grundverständnis für das Projekt BirD 
verfasst haben. Ich zitiere zunächst den vollständigen Wortlaut:
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„Jugendverbände im Austausch – 
Chancen des interreligiösen Dialogs

[...]2

These 1: Interreligiöser Dialog als Begegnungsarbeit

Interreligiöser Dialog ermöglicht Begegnungen über Grenzen hinweg, die 
sonst nicht selbstverständlich stattfinden. Gelungene Begegnungen wirken 
stärker und nachhaltiger, als es jedes ‚Lexikonwissen‘ kann. Das hohe Gut 
der Begegnungsarbeit sind positive Erfahrungen, die neben zahlreichen 
Denkanstößen Offenheit für andere fördern. Der Austausch von Jugendver-
band zu Jugendverband bietet dabei außerdem immer wieder die Möglich-
keit, ganz unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Netzwerke und Freund-
schaften entstehen. Das entspannte deutsch-französische Verhältnis ist ein 
Beispiel auf zwischenstaatlicher Ebene, wie erfolgreich die vielen kleinen 
Schritte der Begegnungsarbeit sein können.

These 2: Interreligiöser Dialog als präventive Arbeit

Neben der gegenseitigen Neugier aufeinander – entsprechend ihres positi-
ven Zugangs kann sie kein „Muss“ sein – fordert der interreligiöse Dialog 
den Teilnehmenden einen Perspektivwechsel ab. Wenn dieser Perspektiv-
wechsel gelingt, kann er Verhärtungen und Vorurteile auflösen. Allerdings 
setzt der interreligiöse Dialog auch ein gewisses Maß an Offenheit voraus. 
Ist diese nicht gegeben und wird der manchmal anstrengende Perspektiv-
wechsel nicht vollzogen, ist auch eine Bestätigung der alten Vorurteile 
möglich. Da Begegnungsarbeit auf freie Entscheidungen setzt, ist sie in ge-
wissem Sinne ‚ohnmächtig’. Nicht jeder ist bereit, altgewohnte Muster zu 
verlassen, ‚Bekehrungserlebnisse’ sind selten. Wo die interkulturelle Öff-
nung aber gelingt, trägt sie im Sinne präventiver Arbeit vielfache Früchte.

2 Die Auslassung bezieht sich auf die Nennung der beiden Verfasser und ihrer 
damaligen E-Mail-Adressen. In einer späteren Version wird hier meine Nach-
folgerin bei der KLJB, Nathalie Pieper, als Kontaktperson angegeben.
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These 3: Dialog als Prinzip, Inhalt und Form des Projekts

Innerhalb unseres Projektes ist das Dialogische als durchgängiges Prinzip 
auf mehreren Ebenen sichtbar. Inhaltlich bildet er sich in den Dialogveran-
staltungen ab. Aber schon die Konzeption, Durchführung und Organisation 
wird im Dialog der beiden Jugendverbände auf Augenhöhe gestaltet.

These 4: Interreligiöser Dialog der 
Jugendverbände als Pionierarbeit

Unser Dialogprojekt ist Teil der beginnenden interkulturellen Öffnung der 
Jugendverbandslandschaft und somit Pionierarbeit. Gleichzeitig ermög-
licht die Zusammenarbeit von KLJB und BDAJ den gegenseitigen Aus-
tausch von Know-how über den Bereich der interkulturellen Arbeit hinaus. 
Unsere Erfahrung ist schon jetzt, dass wir viel voneinander lernen können. 
Eine Stärke der Jugendverbandsarbeit ist außerdem, dass auf schnellem 
Weg viele Multiplikator*innen erreicht werden können.

These 5: Interreligiöser Dialog als Brücke

Der interreligiöse Dialog zielt darauf, Brücken zu bilden, gegenseitigen 
Respekt und Toleranz untereinander zu fördern und auch einen positiven 
Umgang mit ‚Fremdheitserfahrungen‘ zu finden. Er hat in der Form einer 
Horizonterweiterung eine aufklärende Wirkung und kann das Aushalten 
unterschiedlicher Blickwinkel (Ambiguitätstoleranz) fördern.“3

Nach gut fünfjähriger universitärer Tätigkeit und zahlreichen weiteren Er-
fahrungen im interreligiösen Dialog muss ich sagen, dass ich diesen einfach 
formulierten Grundgedanken immer noch kaum etwas hinzuzufügen habe.

Die etwas saloppe Formulierung „Bekehrungserlebnis“ in These 2 kann 
vielleicht missverstanden werden. Es geht hier natürlich nicht um „Missi-
on“, sondern nur darum, keinen zu hohen Erwartungsdruck auf die Begeg-
nung aufzubauen. Dialog bedeutet für mich immer den Verzicht auf „Mis-
sion“, was ein „Zeugnisgeben“ bezogen auf den eigenen Glauben nicht 
ausschließt, wie es Andreas Renz auch in seinem Beitrag für diesen Band 
formuliert. Es werden nicht alle Teilnehmer*innen durch die Begegnung 
„verwandelt“, plötzlich nur noch tolerant und respektvoll zu sein.

Die dritte These spricht den hohen Grad an Performativität des Dia-
loggedankens an. Dialog muss gelebt werden. Ein Dialogprojekt, in dem 

3 Dogan/Schober: Thesenpapier.
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die Beteiligten kein Interesse aneinander haben, nicht im Dialog sind, ist 
keines.

Es geht darum, nicht nur vom Dialog zu reden, sondern ihn ganz einfach 
zu tun, d. h. präsent sein, zuhören und bereit sein, sich auf Neues einzulas-
sen. Die überwiegende Erfahrung ist dann die, selbst beschenkt zu werden. 
Oder wie es Onur Uzun vom BDAJ formuliert: „Eine Brücke errichten 
ist das eine – aber sie auch effizient zu nutzen das andere. Dazu braucht 
es Menschen, die diese Brücke überqueren. Mit BirD habe ich den ersten 
Schritt gemacht!“4
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Ein didaktisch vernachlässigter Aspekt:  
die Antizipation tief reichender 
Enttäuschungen beim interreligiösen, 
interkulturellen und ökumenischen Lernen
Hans-Georg Babke

An dieser Stelle möchte ich auf einen weitgehend vernachlässigten Aspekt 
in den zahlreichen mir bekannten programmatischen Veröffentlichungen 
zum interreligiösen, interkulturellen und ökumenischen Lernen aufmerk-
sam machen. Gemeint ist der Aspekt des Umgangs mit tief gehenden, irri-
tierenden Enttäuschungen beim Begegnungslernen mit anderskulturell und 
andersreligiös geprägten Menschen. Wie lassen sich solche Enttäuschun-
gen be- und verarbeiten, ohne dass dabei die bereits vorhandene Bereit-
schaft zur interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Auseinan-
dersetzung nachhaltig Schaden nimmt oder gar ein Rückfall in gängige 
vorurteilsbehaftete und klischeehafte Auffassungen über das Andersartige 
droht. Die sich daran anschließende Frage ist die, in welchem Stadium des 
interkulturellen und interreligiösen Lernens man diese möglichen Enttäu-
schungen didaktisch miteinbeziehen sollte. Es handelt sich also um einen 
existenziellen und einen didaktischen Aspekt.

Um von vornherein möglichen Missverständnissen vorzubeugen, ist 
an dieser Stelle zu bemerken, dass ich angesichts der gesellschaftlich und 
global nicht zu hintergehenden Pluralität von Überzeugungen, Wirklich-
keitsverständnissen und Wertvorstellungen von der Notwendigkeit eines 
aufgeklärten und vernünftigen Umgangs mit fremden Prägungen überzeugt 
bin.1 Eines meiner eigenen bedeutsamsten Bildungserlebnisse in der nicht 
allzu fernen Vergangenheit war die Begegnung mit dem früheren sunni-
tischen Großmufti für den Mittleren Osten, Scheich Mohammed Rashid 
al-Qabbani, in Beirut, der mich in unserem Religionsgespräch mit seiner 
religionswissenschaftlichen Kenntnis und seinem theologischen Verständ-
nis des Christentums überraschte. Zugleich muss ich aber auch von mei-
nen Enttäuschungen reden, die meines Erachtens in der programmatischen 
religionspädagogischen Literatur zum interreligiösen, interkulturellen und 
ökumenischen Lernen bislang nicht zureichend reflektiert werden.

Zwar wird diese Leerstelle mit den Begriffen „Ambiguitätstoleranz“ 
und „Ambiguitätsmanagement“ markiert.2 Dabei wird auf die Notwendig-

1 Vgl. Babke: Pluralismuskompetenz als schulisches Bildungsziel, S. 7–12.
2 Zuletzt bei Meyer: Grundlagen interreligiösen Lernens, S. 270–302.
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keit hingewiesen, dass „(e)in pädagogischer Umgang mit Fremdheit [...] 
immer auch mit der Hinführung zu einem konstruktiven Ambiguitätsma-
nagement verknüpft“3 sei, dass eine Haltung erworben werden müsse, mit 
der man auch das, was sich dauerhaft dem eigenen Verständnis entzieht, 
aushalten und konstruktiv be- und verarbeiten könne. Mit dem Hinweis auf 
Perspektivwechsel werden zudem Anregungen für den Anfangsunterricht 
gegeben, in dem die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Fremd-
artigen zuallererst angebahnt werden soll. Nicht thematisiert wird jedoch 
das Problem, wie bereits vorhandene Bereitschaft und Offenheit für das 
Fremde über erfahrene, existenziell tief greifende Enttäuschungen durch-
gehalten werden können. In der Regel werden dort lediglich die Einstiegs-
phasen sowie die möglichen in der Person der Lernenden liegenden oder 
extern bedingten Stolpersteine und hermeneutischen Grenzen des Verste-
hens in den Blick genommen.4

1.	Fallbeispiel:	Ali

Ich lernte Ali und seine Familie Ende der 1980er Jahre kennen. Sie wa-
ren vor dem Bürgerkrieg im Libanon geflüchtet und suchten Asyl in 
Deutschland. Zu jener Zeit war ich stark engagiert in der Flüchtlings-
hilfe. Ali und seine Frau waren akademisch gebildet. Für die Familie er-
wirkten wir zunächst wenigstens eine Duldung. In den folgenden Jahren 
entwickelte sich eine Freundschaft zwischen unseren Familien bis hin 
zu gemeinsamen Familienfeiern. Ali war zwar Muslim, hatte jedoch ein 
äußerst distanziertes Verhältnis zu seiner Religion. Das zeigte sich nicht 
zuletzt darin, dass er keine Probleme damit hatte, seine Tochter nach de-
ren Realschulabschluss eine Ausbildung als Fleischereifachverkäuferin 
bei einem deutschen Schlachter machen zu lassen. Die Tochter kam nun 
eines Tages mit der freudigen Nachricht nach Hause, dass ihre Chefin 
sie zu einem Popkonzert eingeladen hatte. Leider blieb die Freude ein-
seitig. Denn völlig unerwartet zog Ali mit einem Mal die religiös-kul-
turelle Karte und untersagte seiner 17-jährigen Tochter die Teilnahme. 
Ohne die Begleitung eines legitimen Mannes dürfe sie da nicht hin. 
Sonst würde die Familienehre – insbesondere in den Augen der anderen 
Mitglieder der libanesischen Community vor Ort – verletzt. So hatte die 
Tochter ihren Vater bislang nicht kennengelernt – mit der Folge, dass sie 
das Verbot nicht sonderlich ernstnahm und sich darüber hinwegsetzte. 
Nach ihrer späteren Erzählung hat sie das Konzert und die Atmosphäre 

3 Ebd., S. 301.
4 Vgl. Fingerhut: Stolpersteine und Gratwanderungen in der Praxis interreligiö-

sen Lernens, S. 233–243; vgl. ebenso Babke/Lamprecht: Die Begegnung mit 
dem Andersreligiösen, S. 28–42.
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dort in Begleitung ihrer Chefin genossen. Dieses Hochgefühl war aber 
schlagartig vorbei, als sie nach Hause kam. Vater Ali erwartete sie schon 
an der Wohnungstür und empfing sie sofort mit Schlägen. Die Gewalt 
eskalierte derart, dass die Tochter Zuflucht in einem Frauenhaus suchte. 
Als sie tagelang fortblieb, bat mich Ali, seine Tochter zu suchen und sie 
zur Rückkehr zu bewegen. Weil ich doch als Pfarrer bessere Möglich-
keiten dazu hätte, wie er sagte. Zögerlich willigte ich ein, nicht ohne das 
Versprechen Alis, dass seiner Tochter zu Hause keine Gewalt zugefügt 
werden würde. Die Suche gestaltete sich dann nicht ganz einfach: Zum 
einen, weil die junge Frau mittlerweile in andere Frauenhäuser weiter-
geleitet worden war. Zum anderen, weil es auch für mich in meiner 
Berufsrolle nicht ganz einfach war, Auskünfte von den verschiedenen 
Frauenhäusern zu bekommen. Schließlich gelang es mir doch, ihren 
Aufenthaltsort ausfindig zu machen und sie über Mittelspersonen dazu 
zu bewegen, mit mir zu sprechen. Ich erzählte ihr von dem Versprechen 
ihres Vaters und davon, dass ich sie begleiten würde, wenn sie zurück-
käme. Nach längeren Verhandlungen willigte sie unter diesen Bedingun-
gen ein. Ali hielt sich auch an sein Versprechen. Ihr wurde tatsächlich 
zu Hause keine Gewalt angetan. Wenn man einmal davon absieht, dass 
sie kurze Zeit später – wie ich erfuhr – in den Libanon geschickt worden 
war, um eine arrangierte Ehe einzugehen und so die verletzte Familien-
ehre wiederherzustellen.

Wie man sich leicht vorstellen kann, fühlte ich mich missbraucht. Als will-
fähriges Werkzeug im Dienst von kulturell andersartigen Wertvorstellungen, 
die ich nicht teilte und die ich auch bei Ali nicht vermutet hatte. Vor allem 
aber fühlte ich mich mitverantwortlich für die arrangierte Ehe der Tochter.

Seit dieser Geschichte ist Ali nicht mehr mein Freund. Ich habe den 
Kontakt zu ihm abgebrochen und weiß auch nicht, was aus der jungen Frau 
geworden ist.

Zugegebenermaßen handelt es sich um eine Extremerfahrung in der Begeg-
nung mit Menschen anderskultureller Prägung, die so nicht alltäglich ist. 
Und doch stellt sich die Frage, was „Ambiguitätstoleranz“ und „konstrukti-
ves Ambiguitätsmanagement“ nach solch tief gehender Verletzung und an-
gesichts bleibender konfliktträchtiger Fremdheit von starken, die Identität 
des Anderen konstituierenden und ihn leitenden Wertmaßstäben konkret be-
deutet. Was es heißt, die bleibenden Differenzen auszuhalten und konstruk-
tiv zu bearbeiten, wenn man existenziell betroffen ist und ihr Opfer wurde.

Zuallererst müsste geklärt werden, welches Toleranzkonzept gelten soll. 
Toleranz kann es ja nur gegenüber einer abgelehnten, zumindest nicht ge-
teilten, aber auch nicht verhinderten Auffassung oder Handlung geben, wo-
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bei sich die Zulassungsgründe von den Ablehnungsgründen unterscheiden 
und die Zulassungsgründe die Ablehnungsgründe überwiegen. Erstere kön-
nen strategischer Art sein, weil andere Gesichtspunkte in der Abwägung, 
wie Eigeninteresse oder Konfliktvermeidung, in der Abwägung stärker ins 
Gewicht fallen. Sie können aber auch moralischer Art sein und auf der Ein-
sicht in die Relativität der eigenen Ablehnungsgründe beruhen.5 Gemäß den 
Konzeptionskategorien von Rainer Forst6 kommen für das interreligiöse 
und interkulturelle Lernen weniger die strategischen, vorrangig am Eigen-
interesse orientierten Erlaubnis- und Koexistenzkonzeptionen in Frage als 
vielmehr die moralischen Respekt- und Wertschätzungskonzeptionen, wo-
bei das letztgenannte Konzept eigentlich kein Toleranzkonzept ist, da ja 
hier die Ablehnungsgründe für das Fremde fehlen.7 Gerade aber bei den 
emphatischen Toleranzkonzeptionen stellt sich die Frage, ob und ggf. wie 
Konflikte zwischen stark voneinander abweichenden handlungsleitenden 
Wertmaßstäben aufgrund unterschiedlicher Kulturprägungen tatsächlich 
noch konstruktiv gemanagt werden können und ob es nicht doch Grenzen 
der Tolerierbarkeit gibt, wenn das eigene Selbstverständnis beschädigt wird.

Weiterhin stellt sich die Frage, zu welchem Zeitpunkt derartige Diffe-
renzen und Konflikte – wie im Fall Ali – sowie der Umgang mit ihnen sinn-
vollerweise in den interreligiösen und interkulturellen Bildungsprozessen 
antizipierend thematisiert, reflektiert und trainiert werden.

Mein anderes Fallbeispiel ist nicht dem Bereich des interreligiösen Lernens 
entnommen, sondern dem des ökumenischen Lernens im engeren Sinn. Es 
ist auch nicht so dramatisch.

2.	Fallbeispiel:	Ökumenische	Kirchenpartnerschaft

In den 1990er Jahren bot sich mir die Gelegenheit, an entscheidender 
Stelle an der Implementierung einer Kirchenpartnerschaft zwischen 
meiner Landeskirche und einer anglikanischen Diözese der Church 
of England mitzuwirken. Erklärtes Ziel war es, die Partnerschaft auf 
breite Füße zu stellen und sie nicht auf eine Funktionärspartnerschaft, 
das Schicksal vieler Städtepartnerschaften, zu reduzieren. Mit großem 
Engagement und breiter Beteiligung starteten wir auf beiden Seiten 
diese Partnerschaft. Etliche Kirchengemeinden, Schulen, Gesangs- und 
Instrumentalchöre beteiligten sich daran. Es gab Austausche zwischen 
Jugendlichen, von Geistlichen, gemeinsame Lehrerfortbildungsver-
anstaltungen u. v. m. Auf deutscher Seite stand neben dem Interesse an 

5 Vgl. van den Brink: Pluralismus, Wahrheit, Toleranz, S. 22.
6 Vgl. Forst: Toleranz, S. 42 ff.
7 Vgl. van den Brink: Pluralismus, Wahrheit, Toleranz, S. 24.
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Sprachpraxis das Interesse im Vordergrund, von den Erfahrungen der 
Partnerkirche zu lernen, wie sie in einem stärker fortgeschrittenen multi-
kulturellen gesellschaftlichen Kontext ihre Beziehungen zu den anderen 
religiösen und ethnischen Gemeinschaften gestaltet. Naturgemäß ging 
es in den ersten Jahren bei den wechselseitigen Besuchen vorrangig 
um das Kennenlernen der jeweiligen Praxis und der besonderen ge-
sellschaftlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Arbeit. 
Nach einigen Jahren aber hatte sich das Kennenlern-Interesse erschöpft. 
Das hatten wir bei unserer Planung nicht rechtzeitig bedacht. Zu spät 
war uns aufgegangen, dass eine 2. Phase gemeinsamer Projekte in An-
griff genommen werden müsste. Dazu ist es dann nur noch ansatzwei-
se besonders auf musikalischem Gebiet gekommen. Ein gemeinsames 
Schulbuchanalyseprojekt hinsichtlich der Repräsentation Deutschlands 
in englischen Unterrichtswerken unter Beteiligung des Braunschweiger 
Georg-Eckert-Instituts für Schulbuchforschung und einer englischen 
Universität wurde zwar noch projektiert, aber praktisch nicht mehr 
durchgeführt. Wesentliche Ursachen dafür waren interne Personalwech-
sel insbesondere auf englischer Seite mit einem abnehmenden Interesse 
an der Partnerschaft, aber auch die Veränderung externer Bedingungen, 
wie z. B. verschärfte Jugendschutzgesetze, unter denen Jugend- und 
Schüleraustausche fast unmöglich wurden und die Schulpartnerschaften 
auf den Austausch von Korrespondenz und auf Videokonferenzen be-
schränkt werden mussten. Zusätzlich wuchs gerade in diesem Teil Eng-
lands die Europa-Skepsis, die sich auch unter den Mitgliedern der Part-
nerkirche breit machte. Die Partnerschaft, die so gut gestartet war und 
uns wertvolle Einsichten in den andersartigen kircheninstitutionellen 
Umgang mit ethnischer und religiöser Vielfalt sowie in den hohen Grad 
der Digitalisierung englischer Schulen und den unterrichtlichen Einsatz 
der digitalen Unterrichtsmedien vermittelt hat, dümpelt nun trotz viel-
fältiger Wiederbelebungsversuche unsererseits vor sich hin und hat sich 
genau zu dem entwickelt, was wir hatten vermeiden wollen, zu einer 
Funktionärspartnerschaft.

Wiederum: Was bedeuten Ambiguitätstoleranz und konstruktives Ambi-
guitätsmanagement, wenn auf der einen Seite das Interesse an Austausch, 
Begegnung und Zusammenarbeit noch besteht, dieses aber nur auf die of-
fensichtliche Unlust auf der anderen Seite trifft?

Auch in diesem Fall war meine Toleranz erschöpft. Wie im Fall Ali habe 
ich mein Engagement eingestellt.

Die von Karlo Meyer vorgenommene Kategorisierung der Religionser-
schließungsmodi ist nicht nur für die Planung interreligiöser Lernprozesse 
im Unterricht mit den sich daraus ergebenden vielfältigen optionalen di-
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daktischen Zugängen äußerst hilfreich, sondern auch als strategisches Ins-
trument zur Bewältigung der Enttäuschungen in der Begegnung mit diffe-
renten Kulturen, Religionen und Konfessionen. Er unterscheidet zwischen 
der Zugangsweise a) eines distanzierten, an Sachfragen interessierten Re-
ligionsforschers, b) der des existenziellen Denkers, der sich durch Frem-
des herausfordern und in Frage stellen lässt, c) der des Brückenbauers, der 
sensibel ist für die Gräben und Brücken zwischen der eigenen und fremden 
Identität und d) der des engagierten „glokalen“ (Kunstwort aus global+lo-
kal) Akteurs.8 In der letzten Zugangsweise als Höchstform kulminieren alle 
anderen Zugangsweisen.

Im Sinne dieser Kategorien weisen mich die Fallbeispiele als einen en-
gagierten glokalen Akteur aus. Gerade aber in dieser Höchstform der Re-
ligions- und Kulturerschließung lauern das größte Konfliktpotenzial und 
die größte Bedrohung durch Enttäuschungserfahrungen. Falls die Offenheit 
und Bereitschaft für die Begegnung mit Fremden und Andersartigem nicht 
aufgrund solcher Erfahrungen das Schicksal erleiden sollen, ganz verloren 
zu gehen, bietet sich als Strategie zur Enttäuschungsbewältigung – und da-
rin liegt für mich eine der Pointen der Kategorisierung – der Rückzug auf 
eine der „niederen“ distanzierteren Erschließungsweisen an, insbesondere 
auf die des existenziell weniger beteiligten, an Sachfragen interessierten 
Religionsforschers. Auch diese Konsequenz wäre dann eine Form des per-
sönlich konstruktiven Ambiguitätsmanagements. Vermutlich ist es aber 
nicht das, was mit dieser Aufgabe ausgedrückt werden soll. Hier wären 
weitere semantische Klärungen und Konkretisierungen jenseits idealisier-
ter Vorstellungen eines Konfliktmanagements vonnöten, in denen auch die 
Möglichkeit des Abbruchs des Engagements in Erwägung gezogen wird.

Aus dem anderen Fallbeispiel ziehe ich die Folgerung, dass die Bedrohung 
durch mögliche Enttäuschungen dadurch gemindert werden kann, dass man 
sie frühzeitig während der – das Engagement begleitenden – Lern- und Re-
flexionsprozesse antizipiert und die möglichen Bewältigungsstrategien er-
örtert. Didaktisch ziehe ich daraus den Schluss, dass bereits in der Phase der 
Anbahnung interreligiösen Interesses nicht nur die subjektiven Stolpersteine 
und grundsätzlichen Grenzen des gegenseitigen Verstehens, sondern auch 
die Auswege aus den Enttäuschungserfahrungen thematisiert, erprobt und 
eingeübt werden sollten – mit dem Ziel, dass die Bereitschaft und Offenheit 
für die Begegnung mit dem Fremden auf Dauer gestellt werden können.

8 Vgl. Meyer: Grundlagen interreligiösen Lernens, S. 189.
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Enttäuschen kann mich nur jemand, der 
mir wichtig ist – Erfahrungsbericht zum 
Umgang mit möglichen Enttäuschungen 
im interreligiösen Dialog
Nigar Yardim

Im Herbst 1996 entfachte in Duisburg ein Streit um den Gebetsruf von zwei 
Moscheegemeinden, der zur größten Enttäuschung des bis dahin partner-
schaftlich geführten christlich-islamischen Dialogs in Duisburg und Umge-
bung wurde. Ein Jahr zuvor hatten die Moscheegemeinden den öffentlichen 
Gebetsruf zum Ramadan 1997 beantragt. Die von der Öffentlichkeit über-
wiegend in Form von Leserbriefen in Tageszeitungen geäußerten Proteste 
und Ängste gegen den beantragten Gebetsruf erhielten durch eine Anzeige 
mit der Überschrift „Kein islamischer Gebetsruf über Lautsprecher“ starke 
Unterstützung. Hinter der Anzeige steckte eine Evangelische Kirchenge-
meinde in Duisburg-Laar, deren Presbyterium mit Hilfe dieser öffentlichen 
Stellungnahme auf eine vom Islam ausgehende Bedrohung aufmerksam 
machen wollte.1 Das Presbyterium sprach grundlegende Themen des christ-
lich-islamischen Dialogs an und stellte ihre Basis auf den Prüfstand. So 
wurde der gemeinsame Glaube an Gott, ein vermeintlich unterschiedliches 
Selbstverständnis der beiden Religionen sowie die Unvereinbarkeit des Is-
lams mit Menschenrechten Bestandteil der Diskussionen.2

Für Christ*innen und Muslim*innen, die im Dialog geübt sind, stellen sol-
che Äußerungen keine echte Enttäuschung dar. Auch in Duisburg distanzier-
te sich die Evangelische Kirche von den Äußerungen der Kirchengemeinde 
Laar und stellte sicher, dass es keine Alternative zum Dialog gibt.3 Schließ-
lich kannten sich die Gesprächspartner*innen seit vielen Jahren und hatten so 
manche schwierige Situationen miteinander gemeistert. Es bestand nicht die 
Notwendigkeit, danach zu fragen, wie die anderen zur Thematik stehen. Aus 
dem Vertrauen zueinander wurde geschlossen, dass die Dialogpartner*innen 
ein Miteinander und nicht ein Neben- oder Gegeneinander anstreben.

Im arabischen Sprachgebrauch existiert keine einzelne Definition für das 
Wort „Enttäuschung“. Mit der Entsprechung khayb sind nicht erfüllte Wün-

1 Vgl. Yardim/Faust: Aufeinander zugehen. Miteinander leben, S. 25.
2 Vgl. Das Presbyterium/Reuter: Kein Islamischer Gebetsruf über Lautsprecher, 

S. 22.
3 Vgl. Yardim/Faust: Aufeinander zugehen. Miteinander leben, S. 26.
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sche, nicht befriedigte Bedürfnisse und Hoffnungslosigkeit gemeint. Auch 
im Türkischen wird das Wort mit hayal kırıklığı übersetzt und meint das 
Zerbrechen von Träumen. Enttäuschungen haben in diesem Sinne etwas 
mit Erwartungen und Hoffnungen zu tun und sind damit ein unvermeidli-
cher Bestandteil des Zusammenlebens. Sie sorgen aber bei den Beteiligten 
für ein ungutes Gefühl und stören das soziale Miteinander. Im Kontext des 
interreligiösen Dialogs können sie einen auf Vertrauen aufgebauten Dialog 
schädigen und seine Fortführung verhindern, wenn die darin verborgene 
Botschaft missverstanden oder falsch gedeutet wird.

Motive für das interreligiöse Gespräch

In die Begegnung mit Menschen anderen Glaubens oder politischen Ansich-
ten und Wertvorstellungen treten Menschen oftmals ein, weil sie für sich oder 
für ihre Gemeinschaft etwas Positives erhoffen. Vor allem wollen sie eine 
Veränderung von Einsichten, Haltungen und Handlungen zum Guten oder 
zum Besseren bei sich selbst und ihren Gesprächspartner*innen bewirken.

Ein echter Dialog in Form einer gelingenden Begegnung, wie ihn viele 
christliche und muslimische Frauen und Männer erleben, sieht Aufrichtig-
keit und Achtung vor der Haltung des*der Anderen vor. Jeder Dialogpart-
ner und jede Dialogpartnerin steht einem Individuum gegenüber, das – wie 
auch sie – von Gott mit den besten Eigenschaften ausgestattet wurde, um 
ein gerechtes Leben führen zu können. In diesem Bewusstsein sollten in-
dividuelle Anstrengungen und Einsätze von Menschen für ein gerechtes 
Zusammenleben zunächst anerkannt und gewürdigt werden.

Mit dieser Herangehensweise öffnen sich Erwartungshaltungen, die über 
das bloße Kennenlernen hinaus gehen. Der Koran weist auf einen solchen 
Dialog hin und fordert auf, dass Christ*innen und Muslim*innen sich am 
Glauben an den einen und einzigen Gott treffen sollen. Ein solcher Glau-
be verweist auf eine Autorität, die von allen Parteien akzeptiert und an-
genommen werden kann. Gott wird zu der Instanz berufen, die Gerechtig-
keit und Einsatz für den Frieden von denen einfordert, die an ihn glauben. 
So können sich Enttäuschungen nur auf die Form, wie dieser Einsatz von 
Menschen gestaltet wird, beziehen, und sich nicht in der tiefen Ebene der 
Motivation vollziehen. Wer in den Dialog eintritt, sollte deshalb zunächst 
einmal von guten Motiven seiner Dialogpartner*innen ausgehen.

Insgesamt können drei Felder genannt werden, in denen sich Enttäuschun-
gen vollziehen und die für einen aufrichtigen Dialog hinderlich sein können:

a) Erwartungen, die aufgrund von äußeren Einflüssen entstehen
b) theologische Themen und die damit verbundenen Erwartungen
c) persönliche Erwartungshaltungen der Dialogpartner*innen
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Weltpolitische Ereignisse – wie siehst du das?

Das Leben in Deutschland als Angehörige*r einer religiösen Minderheit 
bringt viele Herausforderungen mit sich, die der einzelne nicht alleine meis-
tern kann. Er*sie muss sich mit gleichgesinnten, glaubenden Menschen zu-
sammentun, um sich gemeinsamen Problemen widmen zu können. Dabei 
werden Muslim*innen sowie Christ*innen immer wieder mit Ereignissen 
aus den Herkunftsländern der muslimischen Gesprächspartner*innen und 
anderen muslimisch geprägten Ländern konfrontiert, die weder mit dem Is-
lam, noch mit den Menschenrechten vereinbar sind und sich außerhalb des 
Wirkungskreises der in Deutschland lebenden Muslim*innen vollziehen. 
Viele Muslim*innen sehen diese Ereignisse unabhängig von ihrer eigenen 
Religiosität und ihrem Einsatz im interreligiösen Dialog und verspüren da-
her keinen Bedarf zum Handeln oder gar zum Positionieren.

Diese Sichtweise wird von christlichen Dialogpartner*innen nicht im-
mer geteilt. Interreligiöse Begegnung birgt für sie auch ein Sich-Positio-
nieren zu politischen Themen in der Welt, die sich insbesondere auf die 
Religion beziehen. Jede Handlung, die im Namen der Religion ausgeübt 
oder mit der Religion gerechtfertigt wird, muss bei Bedarf auch öffent-
lich verurteilt und abgelehnt werden. Fragen, die in diesem Zusammen-
hang an muslimische Gesprächspartner*innen gestellt werden, enttäuschen 
Muslim*innen jedoch häufig. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie der-
artige die Religion schädigende und die Menschen in ihrer Freiheit ein-
schränkende Handlungen ablehnen. Die Frage, wie sie selbst dazu stehen, 
empfinden sie als Vertrauensbruch oder als ein Zeichen dafür, dass man sie 
trotz jahrelanger Begegnung nicht kennt, und daher das Bedürfnis verspürt, 
zu fragen. Nicht selten fühlen sie sich zudem zu einer Stellungnahme ge-
drängt. Auch befürchten sie, in Generalverdacht zu geraten, und reagieren 
manchmal überempfindlich, wenn immer wieder außenpolitische Themen 
auf die Agenda des interreligiösen Dialogs gesetzt werden. Diese Angst 
ist angesichts der weltpolitischen Ereignisse, die von Krisen und Kriegen 
dominiert sind und sich in Ländern mit muslimischer Bevölkerung voll-
ziehen, nicht unbegründet. Die Negativthemen dominieren seit Jahren die 
Berichterstattung über den Islam in deutschen Medien. Zudem wird durch 
Vorurteile und Stereotype das Islambild zusätzlich verzerrt.

In diesem Zusammenhang kann eine gut gemeinte Äußerung oder Frage 
falsch verstanden und als Zeichen für eine Übertragung der Vorurteile auf 
die Dialogpartner*innen ohne die Berücksichtigung ihrer bisherigen Äuße-
rungen verstanden werden und somit den vertrauensvollen Fortbestand des 
Dialogs gefährden.
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Ein Gott – viele Zugänge

Eines der wichtigsten Themen des interreligiösen Dialogs ist das Reden 
über Gott. So wie der Glaube an ihn Muslim*innen und Christ*innen ver-
eint, so sehr trennt er sie auch voneinander.

Der koranische Aufruf, sich dort zu treffen, wo der Glaube an Gott ver-
eint und zugleich auch trennt, stellt in diesem Kontext eine echte Heraus-
forderung dar. Während manchen Christ*innen das muslimische Gottes-
bild zu einfach oder zu transzendent erscheint, sehen Muslim*innen das 
christliche Gottesbild viel zu problematisch und dem menschlichen Ver-
stand nicht erschließbar.

Aus der Überzeugung, selbst über ein angemessenes Gottesbild zu ver-
fügen, können übereifrige Erwartungen, wie den Dialogpartner*innen das 
eigene Gottesbild nahe bringen zu müssen, zu Enttäuschungen führen. Ge-
rade die für Muslim*innen als unverständlich und unakzeptabel geltenden 
Themen wie Trinität und Kreuzigung stellen für Christ*innen fundamen-
tale Bestandteile ihres Glaubens dar. Diese Unterschiede dürfen nicht die 
Frage aufwerfen, ob es sich um denselben Gott handelt, über den im Dia-
log geredet wird. Der Islam geht von einem einzigen Gott aus, zu dem es 
jedoch unterschiedliche Zugänge gibt, wodurch Gott anders gesehen und 
verstanden werden kann.4 Aufbauend auf dieser Grundannahme werden 
im Islam z. B. theologische Regelungen zu interreligiösen Ehen und dem 
Verzehr von Fleisch, das von Christ*innen im Namen Gottes geschächtet 
wurde, getroffen.5

Aufrichtiger Dialog wird im Koran als ein Wetteifern um gute Werke 
gesehen (vgl. Sure 5,48). So dominiert nicht der Streit über das richtige 
oder bessere Gottesbild den Dialog, sondern die jeweiligen Konzepte eines 
gerechten Zusammenlebens prägen das Miteinander und werden zur Mess-
latte dafür, wer sich für Gott, den Menschen und Gerechtigkeit einsetzt.

Persönliche Erwartungshaltungen – 
immer noch nicht aufgeklärt?

Diese etwas provokativ wirkende Überschrift beschreibt ein Themenfeld, 
das für Enttäuschungen besonders empfindlich ist. Wie bereits anfangs er-
wähnt, haben Enttäuschungen mit Erwartungen zu tun. Je höher die Er-
wartungen gesteckt werden, desto höher ist auch das Risiko, enttäuscht zu 
werden. Menschen, die sich im interreligiösen Dialog engagieren, inves-
tieren sehr viel Kraft, Zeit und persönlichen Einsatz. Sie werden mit ihrem 

4 Vgl. Sure 29,46.
5 Vgl. Sure 5,5.
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Engagement nicht immer toleriert und oft von ihren eigenen Gemeinde-
mitgliedern kritisiert und hinterfragt. Daher spielen kleine Fortschritte im 
Dialog für sie eine große Rolle. Ist ihr Eifer an Erwartungen geknüpft, 
die von den Partner*innen Einsicht und Veränderung abverlangen, sind 
Enttäuschungen vorprogrammiert. Menschen bewerten die Haltungen 
und Überzeugungen ihrer Interaktionspartner*innen in der Regel auf der 
Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen. Im Dialog müssen sie jedoch lernen, 
ihr Gegenüber mit seinen oder ihren Augen zu sehen, und fähig werden, 
die Welt auf ihre Art zu begreifen. Für den Dialog sind die verschiedenen 
geschichtlichen Entwicklungen der beiden Religionen einerseits schwer zu 
verstehen und andererseits stellen sie nicht selten Hindernisse auf dem Weg 
zueinander dar. Während beispielsweise Christ*innen die Aufklärung als 
einzige Antwort auf die Herausforderungen der säkularisierten Welt sehen, 
bestehen Muslim*innen oft darauf, dass der Islam aufgrund einer ande-
ren historischen Entwicklung keine Aufklärung braucht. Dennoch müssen 
Muslim*innen und Christ*innen mit den Herausforderungen der in beiden 
Religionen schwindenden traditionellen religiösen Praxis umgehen lernen. 
Enttäuschungen oder falsche Erwartungen können sich in Anbetracht der 
Herausforderungen, die beide Religionen betreffen, auf den Dialog kontra-
produktiv auswirken.

Umgang mit Enttäuschungen

Eine der häufigsten Herangehensweisen, die für Enttäuschungen verant-
wortlich ist, ist die Übertragung der eigenen Kriterien auf die Gesprächs-
partner*innen. Zwischen Christentum und Islam sind neben theologischen 
Unterschieden auch Unterschiede vorhanden, die sich auf die Religions-
praxis beziehen. Wenn ein Christ oder eine Christin in der Öffentlichkeit 
beten möchte, kann er oder sie es im Stillen tun, ohne große Aufmerksam-
keit zu erregen. Muslim*innen können beim rituellen Gebet kaum überse-
hen werden. Auch drückt sich für viele muslimische Frauen Religiosität in 
der Bedeckung der Haare und des Körpers aus. Für Christinnen hingegen 
gibt es keine direkt vergleichbaren Kleidungsvorschriften. Für sie ist ihre 
Religiosität – sofern sie es ersichtlich machen wollen – v. a. beispielsweise 
in ihrem Einsatz für den Frieden oder im Einstehen für Werte erkennbar. 
Äußerlichkeiten sind aber kein Garant für innere Haltungen. Religiosität ist 
etwas sehr Individuelles; und in die Herzen der Menschen kann nur Gott 
blicken und nur Gott weiß, wie es um eine Person steht. Daher sollten Ein-
stellungen und Erwartungen, die sich auf das Äußere beziehen, hinsichtlich 
ihrer Angemessenheit und Sinnhaftigkeit hinterfragt werden.

Auch spielen die Absichten, die Menschen beim Ausüben bestimmter 
Dinge haben, eine entscheidende Rolle. Daher wird Muslim*innen auf-
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erlegt, gute Absichten gegenüber den Verhaltensweisen von anderen Men-
schen zu hegen. Gott belohnt die guten Absichten der Menschen, auch 
wenn sie das Beabsichtigte nicht in der Weise umsetzen können, wie sie es 
sich vorgenommen haben.6

Zudem ist Glaube eine Angelegenheit zwischen Gott und Mensch. Ob 
und wie jemand glaubt, liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich. Gott 
hat die Menschen mit Kompetenzen und Ressourcen ausgestattet und ihnen 
die Freiheit überlassen, diese zu nutzen.

Im interreligiösen Dialog können Enttäuschungen, die sich auf falsche 
Erwartungshaltungen stützen, mit einer solchen Herangehensweise mini-
miert werden. Und dort, wo die Träume zerstört werden, handelt es sich 
um Hoffnungen und Wünsche, die auf ein besseres Miteinander abzielen.

In diesem Sinne haben Enttäuschungen auch etwas Positives: Weil ich 
etwas Besseres von meinen Dialogpartner*innen erwartet habe, bin ich ent-
täuscht darüber, dass sie dieses Ziel nicht erreichen konnten. Wären sie für 
mich gleichgültig, würde ich mir keine Gedanken darüber machen, ob sie 
meine und ihre eigenen Erwartungen erfüllen oder nicht.

Zusammenfassung

Enttäuschungen gehören im interreligiösen Dialog und darüber hinaus 
zum Zusammenleben von Menschen. Sie können die Beziehungen stören 
und möglicherweise auch bleibende Schäden hinterlassen. Um mit Enttäu-
schungen effektiv umzugehen, kann die Achtung und Wertschätzung des 
Gegenübers als individuelles, von Gott als frei erschaffenes Wesen hilf-
reich sein. Im Dialog und in der Begegnung sollten die guten Absichten der 
Anderen vorausgesetzt werden und man sollte sich zugleich bewusst sein, 
dass jeder Mensch nur entsprechend seines Könnens handeln kann.

Und um unseren Dialogpartner*innen den Umgang mit den Enttäu-
schungen, die sie mit uns gemacht haben, zu erleichtern, geht kein Weg da-
ran vorbei, ihnen uns und unsere Intentionen mitzuteilen. Enttäuschungen 
gehören zum Leben und sie müssen wahr- und ernstgenommen werden, um 
die Botschaft, die hinter ihnen steckt, zu erkennen: Jede Enttäuschung teilt 
uns mit, welches Bild unsere Dialogpartner*innen von uns haben. Sie teilt 
uns aber auch mit, dass wir für unser Gegenüber wichtig sind, und zeigt 
uns, welche hohen, unser interreligiöses Miteinander förderlichen Erwar-
tungen in uns gesteckt werden.

6 Vgl. An-Nawawi: Riyadhu s-Salihin: Hadith-Nr. 11, Buch 1, Kapitel 1.
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Interreligiöse Begegnungen:  
kein Allheilmittel, aber unverzichtbar
Wolfgang Reinbold

1 Interreligiöse Begegnungen – kein Allheilmittel

In diesem Band ist viel von interreligiösen Begegnungen und ihren po-
sitiven Wirkungen die Rede. Ich möchte daher mit zwei Kontrapunkten 
beginnen.

1.1 „Ein Fremder ist ein Freund,  
dem wir noch nicht begegnet sind“

Wer – wie ich – dem interreligiösen Dialog seit Langem verbunden ist, 
wird sie kennen: die Situationen, in denen die Begeisterung über die wun-
derbaren Chancen und Wirkungen des interreligiösen oder interkulturellen 
Dialogs überhandnimmt. Typisch ist eine Situation wie diese, die ich mehr-
fach erlebt habe:

Menschen aus vielen (Herkunfts-)Kulturen und Religionen kommen zu 
einer großen Feier zusammen. Das kann ein Tag der Religionen sein oder 
eine multireligiöse Feier oder ein Gottesdienst mit interreligiöser Betei-
ligung oder ein Fastenbrechen oder auch eine Konferenz zu Fragen von 
Migration und Teilhabe. Es gibt Grußworte, Statements, Grundsatzerklä-
rungen. Redner um Rednerin rühmen den Wert des Zusammenseins und 
des Dialogs. Wie wertvoll es ist, dass man hier beisammen sei, gerade in 
diesen gesellschaftlich so harten und schwierigen Zeiten. Wie viel zu ge-
winnen sei, wenn ich Kontakt mit Menschen anderer Religion und Kultur 
habe. Und dann sagt ein Redner oder eine Rednerin, oft am Schluss und 
als Höhepunkt der Rede: „Denn, vergessen wir nie: Ein Fremder ist ein 
Freund, dem wir noch nicht begegnet sind“.

In diesem Moment zucke ich stets zusammen und denke bei mir: Muss 
das sein? Müssen wir, die wir wissen, dass der Dialog mancherorts keinen 
guten Ruf hat, dass er als „naiv“ und „blauäugig“ gilt, als ein Unterfangen 
von Menschen, die keine Ahnung davon haben, wie die Welt wirklich ist: 
Müssen wir das Klischee von den naiven Dialogmenschen durch solche – 
mit Verlaub – dummen Sätze auch noch füttern?

Denn natürlich ist das dummes Zeug. „Ein Fremder ist ein Freund, dem 
wir noch nicht begegnet sind“? Im Internet findet man den Satz sofort auf 
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einer der vielen „Aphorismen“-Seiten, und als Quelle wird angegeben: 
„aus Irland“. Das dürfte frei erfunden sein. Wie auch immer: Ein Fremder 
kann ein noch unbekannter, zukünftiger Freund sein und eine Fremde eine 
noch unbekannte, zukünftige Freundin. Er und sie können mich aber auch 
betrügen oder mir Gewalt antun. Wie es kommt, wird sich im Einzelfall 
zeigen. Im Vorhinein wissen können wir es nicht. Weil dem so ist, ist eine 
gewisse Furcht vor „Fremden“ (Xenophobie) zweckmäßig und dement-
sprechend in fast allen Kulturen verbreitet.1 Weil dem so ist, pflegen wir 
uns vorab zu informieren, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die wir nicht 
kennen und die wir nicht einschätzen können, zumal dann nicht, wenn ihre 
kulturellen Codes von unseren stark abweichen. Wer Fremden ohne Wei-
teres und womöglich gegen den ausdrücklichen Rat von Expert*innen mit 
Zutrauen begegnet, handelt riskant.2

1.2 „Die Religion bei Gott ist der Islam – 
Christentum ist widersinnig und falsch“

Der zweite Kontrapunkt: Immer wieder und in unterschiedlichsten Kontex-
ten begegnet mir eine kritische Anfrage, die etwa so lautet: „Interreligiöse 
Begegnung? Das klingt erst mal gut. Aber in der Praxis funktioniert das 
doch meist gar nicht. Oft bewirkt es sogar das Gegenteil.“

In der Tat gibt es sie, die Beispiele dafür, wie „Begegnung“ nicht sein 
sollte. Gut erinnere ich eine Situation, die ich vor einigen Jahren schon 
einmal beschrieben habe:3 Besuch einer Gruppe christlicher Erwachsener 
in einer Moschee. Die Führung ist telefonisch mit dem Vorstand abgespro-
chen. Wer referiert, entscheidet sich kurzfristig. Als die Gruppe in der Mo-
schee ankommt, wird sie von einem kürzlich vom Christentum zum Islam 
konvertierten jungen Mann begrüßt. In seinem Vortrag wird er nicht müde, 
die Überlegenheit des Islams über das widersinnige Christentum zu prei-
sen. Zugleich beklagt er sich wortreich über Kritik am Islam. Sie sei Aus-
druck von Islamophobie.

1 Vgl. z. B. Wilson: Die soziale Eroberung der Erde, S. 81–98.
2 Durch die Presse ging der Fall des US-amerikanischen Missionars John Chau, 

der 2018 versuchte, die von westlicher Zivilisation unberührte Andamanen-
Insel North Sentinel Island zu missionieren und beim dritten Kontakt von den 
Einheimischen mit Pfeilen erschossen wurde. Chau wusste, worauf er sich ein-
ließ, denn die Insel ist für dieses Verhalten ihrer Bewohner*innen bekannt. 
Einige Expert*innen erklären es mit gut begründeter Xenophobie: Sie hätten 
vermutlich die Erfahrung gemacht, dass Eindringlinge Bakterien und Viren 
mit sich brächten, die für sie tödlich sind. Vgl. dazu Coen: I don’t want to die.

3 Vgl. Reinbold: Zur Begegnung von Kirchengemeinden und Moscheegemein-
den, S. 206–208.
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Wie agieren in solchen Situationen? Ich war seinerzeit lediglich Teil-
nehmer, nicht Veranstalter. Damals habe ich mich diplomatisch freundlich 
verhalten und die Angelegenheit lediglich im internen Nachgespräch deut-
lich markiert. Heute würde ich sie sehr wahrscheinlich schon während des 
Besuchs direkt ansprechen. Denn hier hat der Veranstalter die guten Regeln 
interreligiösen Miteinanders4 ignoriert, sei es, dass er sie nicht kannte, sei 
es, dass er bewusst gegen sie verstieß. So oder so: Ohne gegenseitigen 
Respekt kann es keinen „Dialog“ geben. Anderenfalls riskieren wir, dass 
der „Dialog“ zur Karikatur seiner selbst wird und dass er das Gegenteil von 
dem erreicht, was beabsichtigt war. So auch im konkreten Fall: Am Ende 
des Nachmittags war die christliche Gruppe verstört. Statt das Verständnis 
zu fördern, hatte der Besuch bestehende negative Vor-Urteile verstärkt.

Ich halte fest: Interreligiöse Begegnungen sind kein Allheilmittel. Sie 
können misslingen und unter Umständen zu kontraproduktiven Wirkungen 
führen. Umso wichtiger ist es, dass sie nach allen Regeln der Kunst vor-
bereitet und durchgeführt werden und dass die Chancen und Grenzen inter-
religiösen (Begegnungs-)Lernens sorgfältig reflektiert5 und, wo möglich, 
evaluiert6 werden.

2 Interreligiöse Begegnungen – unverzichtbar

Zugleich möchte ich davor warnen, das Kind mit dem Bade auszuschütten. 
Interreligiöse Kontakte und Begegnungen sind nicht der „Königsweg“, als 
der sie (im Überschwang) manchmal beschrieben worden sind.7 Aber nach 

4 Interreligiöser Dialog erfordert eine Haltung, die Klaus von Stosch im An-
schluss an Catherine Cornille wie folgt systematisiert hat: 1) Demut; 2) Ver-
bundenheit mit der eigenen Tradition; 3) Zutrauen, dass wir uns über Religi-
onsgrenzen hinweg verstehen können; 4) Empathie; 5) Gastfreundschaft, vgl. 
von Stosch: Zur Möglichkeit und Unmöglichkeit des interreligiösen Dialogs. 
Ich selbst setze seit einigen Jahren als sechsten Punkt „Aufrichtigkeit“ hinzu 
(nach einer Diskussion im Rahmen der Ausstellung „Gesichter der Religio-
nen“ in Borkum 2017; vgl. dazu Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lu-
therischen Landeskirche Hannovers: Religramme – Gesichter der Religionen).

5 Die Literatur ist mittlerweile kaum noch zu überschauen. Vgl. zuletzt Meyer: 
Grundlagen interreligiösen Lernens; Boehme: Art. Interreligiöses Begegnungs-
lernen; Sajak: Interreligiöses Lernen und die Lit. dort [bzw. hier im Band].

6 Eine große empirische Studie zu den Wirkungen interreligiösen Lernens gibt 
es m. W. bisher nicht. Zu ersten Ansätzen vgl. Kraml u. a.: Interreligiöse Bil-
dungsprozesse; Boehme/Brodhäcker: „Im Gespräch ist es mir nochmal deut-
lich geworden, was wichtig für die Sichtweise meiner Religion ist ...“ und die 
Lit. dort [bzw. hier im Band].

7 Vgl. die Belege bei Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff. Zur 
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wie vor gilt: Sie sind der angemessene und unverzichtbare Weg, andere 
Religionen und Weltanschauungen kennenzulernen und (unbegründete) 
Vorurteile ihnen gegenüber abzubauen.

Auch dazu zunächst eine persönliche Erinnerung: Als ich in den 70er 
Jahren in meiner Heimatstadt Kassel auf das Gymnasium kam, da hatten 
wir keine muslimischen oder jüdischen Klassenkamerad*innen. Wie sei-
nerzeit fast überall in der Bundesrepublik gehörten mehr als 90 Prozent der 
Eltern einer der beiden großen Kirchen an. Wissen über andere Religionen 
hatten wir, wenn überhaupt, allein aus Büchern. Wenn ich heute zurückbli-
cke, kann ich mich nicht erinnern, dass wir uns je intensiver mit Judentum, 
Islam oder einer der östlichen Religionen auseinandergesetzt hätten. Wo 
doch, erschienen sie uns als fremde, mehr oder weniger exotische Größen. 
Ein Bewusstsein dafür, dass unsere eigene Stadt schon damals religiös viel-
fältiger war als unsere Schülerschaft, hatten wir nicht.

Erst im Studium wurde ich damit konfrontiert, dass es in meiner Hei-
matstadt seit mehr als zwei Jahrhunderten eine Synagoge gab bzw. gegeben 
hatte. „Die kennen Sie doch sicherlich“, sagte einer meiner akademischen 
Lehrer, der mein Engagement im christlich-jüdischen Dialog förderte, ein-
mal beiläufig zu mir – und ich kann mich noch gut erinnern, wie unan-
genehm es mir war, dass ich sie nicht kannte. Über die Geschichte der 
Kasseler Jüd*innen hatten wir bis zum Abitur schlechterdings nichts ge-
lernt. Kein Religionslehrer hatte mit uns eine Exkursion gemacht oder 
einen Kontakt hergestellt. Selbst der Name des weltberühmten, in Kassel 
aufgewachsenen Gelehrten Franz Rosenzweig dürfte den meisten von uns 
seinerzeit nichts gesagt haben. Heute liegt ein Teil seines Nachlasses ein 
paar Hundert Meter neben der Schule in der Bibliothek, und die Universität 
hat 1987 eine Rosenzweig-Gastprofessur eingerichtet. Seit 2008 veranstal-
tet die Synagoge einmal im Monat ein „Franz-Rosenzweig-Lehrhaus“.

Wie kann es sein, dass all das seinerzeit an uns vorbeigegangen ist? 
Hatten wir vielleicht einfach einen schlechten Religionsunterricht? Nein, 
dessen Qualität war gut, mindestens in der Oberstufe. Wir beschäftigten 
uns mit vielen interessanten Fragen, Philosophie, Ethik, historische Kritik. 
Nur eins taten wir nicht: Wir suchten nicht den Dialog, die Begegnung mit 
Anderen. Wir blendeten das, was außerhalb des eigenen christlichen Hori-
zonts lag, aus. Auf die Idee, einmal die Synagoge zu besuchen und mit dem 
Vorstand zu sprechen, wäre unser Religionslehrer nicht gekommen, und in 
den anderen Fächern war es nicht anders.

Ich denke, meine Erfahrung dürfte einigermaßen typisch sein für den 
Geist dieser Jahre. Es dauerte bis in die 80er, 90er, ja womöglich sogar bis 

Auseinandersetzung um das „Begegnungslernen“ vgl. Boehme u. a.: „Trialog“ 
in der Schule – ohne Begegnung?; Schober: Interreligiöse Begegnungen als 
Auftrag und Chance.
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zum 11. September 2001, bis Deutschland bemerkte, dass es in religiöser 
Hinsicht nicht mehr dasselbe war wie 1970. Heute ist die Situation eine 
völlig andere (auch in den Synagogen). Und so darf man heute m. E. erwar-
ten, dass eine Schulklasse, die „Judentum“ als Thema im Religionsunter-
richt behandelt, auch einmal eine Synagoge besucht oder auf eine andere, 
geeignete Weise in Kontakt mit der jüdischen Gemeinschaft tritt. Gewiss 
lässt sich das Thema bis zu einem gewissen Grad auch auf andere Weise 
erschließen, etwa über die Kunst, die Musik oder die Literatur.8 Dennoch 
ist die persönliche Begegnung m. E. durch nichts zu ersetzen.

Warum ist das so? Die psychologische, sozialwissenschaftliche und reli-
gionspädagogische Diskussion der letzten Jahre hat mittlerweile zu einem 
so hohen Grad an Differenzierung geführt, dass es nicht ganz leicht fällt, 
darauf eine kurze Antwort zu geben. Ich will es dennoch versuchen und 
nenne, ganz klassisch, drei meines Erachtens wesentliche Gründe:

2.1 Die Kontakthypothese

Im Jahr 1954 hat der US-amerikanische Psychologe Gordon Allport in sei-
nem Opus magnum „The nature of prejudice“ erstmals die These formu-
liert, die seit einiger Zeit unter dem Namen „Kontakthypothese“ firmiert. 
Danach können Kontakte helfen, Vorurteile zwischen Gruppen abzubauen, 
wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt sind:

„given a population of ordinary people, with a normal degree of prejudice, 
we are safe in making the following general prediction, which summarizes 
the principal findings of this chapter: Prejudice (unless deeply rooted in the 
character structure of the individual) may be reduced by equal status con-
tact between majority and minority groups in the pursuit of common goals. 
The effect is greatly enhanced if this contact is sanctioned by institutional 
supports (i. e., by law, custom or local atmosphere), and provided it is of a 
sort that leads to the perception of common interests and common humanity 
between members of the two groups.“9

Sehr viele empirische Studien haben den Wert dieser Hypothese seither 
bestätigt. 2010 kam eine Studie der Universität Münster zur Akzeptanz re-
ligiöser Vielfalt in Europa zu dem Ergebnis, dass

8 Vgl. Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff; Langenhorst: Trialo-
gische Religionspädagogik.

9 Allport: The nature of prejudice, S. 281.
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„die wichtigste Einflussvariable für die Haltung gegenüber dem Islam der Kon-
takt zu Angehörigen dieser Religion ist. Je häufiger man Muslime trifft, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass man zu ihnen ein positives Verhältnis entwickelt. 
[...] Kein anderer Faktor [...] übt auf die Einstellung zu den Angehörigen an-
derer Religionen eine so starke Wirkung aus wie die Kontakthäufigkeit“.10

Die Sozialwissenschaftlerin Céline Teney stellte 2012 fest, dass die Wahl-
ergebnisse der NPD desto niedriger ausfallen, je mehr Kontakt mit Ein-
wanderern es in der betreffenden Region gibt:

„These results tend to confirm the contact hypothesis: a higher immigrant per-
centage within an electoral district seems to lead to larger interethnic contact 
opportunities and thus to lower NPD votes.“11

Auch der Bertelsmann Religionsmonitor kommt immer wieder zu Ergeb-
nissen, die die Kontakthypothese im Kern bestätigen. 2013 hielt er fest:

„Je mehr Kontakte zu religiösen Personen und je mehr Kontakte zu Personen 
mit einer von der eigenen religiösen Identität abweichenden religiösen Zugehö-
rigkeit bestehen, desto größer ist auch die Offenheit gegenüber Religionen.“12

Die Sonderauswertung „Islam“ 2015 notierte: „Regelmäßige persönliche 
Kontakte helfen, Vorurteile gegenüber Muslimen abzubauen.“13 Sehr auf-
fällig sei, dass die Werte für Muslimfeindlichkeit in der jungen Generation 
(wo man gemeinsam zur Schule geht usw.) stark sänken. 2018 hieß es:

„Die Analysen [...] bestätigen die Kontakthypothese: Mit einem höheren Be-
völkerungsanteil von Personen mit Migrationshintergrund geht tatsächlich 
eine größere Bereitschaft der Mehrheitsbevölkerung einher, mit Migranten 
in Kontakt zu treten und zu interagieren.“14

Zugleich wurde im Laufe der Jahre deutlich, dass „Kontakt“ kein Königs-
weg zur Reduzierung von Vorurteilen ist. Sind die oben zitierten Bedin-
gungen nicht erfüllt, kann er sich im Gegenteil – worauf schon Allport mit 
deutlichen Worten hingewiesen hatte15 – sogar negativ auswirken.

10 Pollack u. a.: Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt, S. 4; vgl. Pol-
lack u. a.: Grenzen der Toleranz.

11 Teney: Space Matters, S. 222.
12 Pollack/Müller: Religiosität und Zusammenhalt in Deutschland, S. 47.
13 Bertelsmann Stiftung: Religionsmonitor, S. 3.
14 Benoit u. a.: Zusammenleben in kultureller Vielfalt, S. 22.
15 Z. B. Allport: The nature of prejudice, S. 263: „Where segregation is the cus-
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Céline Teney kommt zu dem Ergebnis, dass Kontakt in vielen Regionen 
gegen Rechtsradikalismus hilft, aber nicht überall. So zeigten die Analy-
sen, dass

„the immigrant rate effect on NPD voting rate is not significant in large areas 
of West Germany, while this effect is highly significant in most localities of 
East Germany as well as in Northern Bavaria.“16

Der Religionsmonitor 2018 hält fest: „Wichtig ist bei dieser Annahme, dass 
es sich um positiven Kontakt handeln muss. Negative Erfahrungen führen 
eher zur Verstärkung von Vorurteilen und abneigenden Haltungen gegen-
über Fremden.“17 Zuletzt haben Elizabeth Levy-Paluck, Seth Green und 
Donald Green die Forschung der letzten Jahrzehnte in einer großen Meta-
Studie analysiert. Zwei ihrer Ergebnisse scheinen mir besonders wichtig zu 
sein: 1) In den allermeisten Fällen (24 von 27) habe Kontakt positive Aus-
wirkungen. Gezeigt worden sei dies bisher allerdings meist in Studien an 
Kindern und Heranwachsenden. Was Erwachsene (ab 25) anbetrifft, gebe es 
bisher zu wenig empirisches Material. 2) Welche Rolle Allports Bedingun-
gen (s. o.), spielen, ist strittig. Thomas Pettigrew und Linda Tropp hatten 
in einer viel zitierten Meta-Studie aus dem Jahr 2006 die These aufgestellt, 
dass Kontakt auch ohne diese Bedingungen positiv wirken könne.18 Paluck, 
Green und Green bezweifeln, ob das als erwiesen gelten darf. Tatsächlich 
sei die Frage mangels geeigneten empirischen Materials bisher kaum zu 
entscheiden. Für die Forschung sei dies daher aktuell die wichtigste Frage: 

„Discovering whether Allport’s conditions are important for prejudice reduc-
tion is not just a matter of theoretical importance – it is an urgent policy 
question. [...] If future research concludes that Allport’s conditions are in 
fact necessary, then policy-makers have a challenging but clear recipe for 
improving intergroup relations.“19

tom contacts are casual, or else firmly frozen into superordinate-subordinate 
relationships. Such evidence as we have clearly indicates that such contact 
does not dispel prejudice; it seems more likely to increase it. [...] The more 
contact the more trouble.“

16 Teney: Space Matters, S. 222.
17 Benoit u. a.: Zusammenleben in kultureller Vielfalt, S. 22.
18 Pettigrew/Tropp: A meta-analytic test of intergroup contact theory, S. 766: 

„Allport’s conditions are not essential for intergroup contact to achieve posi-
tive outcomes. In particular [...] samples with no claim to these key conditions 
still show significant relationships between contact and prejudice“. Vgl. Pettig-
rew/Tropp: When groups meet.

19 Paluck u. a.: The contact hypothesis re-evaluated, S. 154.



520

Teil C: Perspektiven

Alles in allem wird man sagen dürfen: Die „Kontakthypothese“ ist im 
Grundsatz valide. In vielen, wenn nicht in den meisten Fällen scheint 
Kontakt zu wirken. Er ist demnach ein grundsätzlich geeignetes Mittel, 
(unbegründete)20 Vorurteile abzubauen und zu gegenseitigem Verständnis 
beizutragen.

2.2 Religion und Religionsgemeinschaft

Religionen verändern sich. Sie sind keine statischen Gebilde. Was sie je-
weils hier und jetzt sind, hängt von denjenigen ab, die sie als Religions-
gemeinschaften leben und auslegen. Innerhalb der Gemeinschaften gibt es 
in der Regel erhebliche Auseinandersetzungen darum, was genau jeweils 
als „christlich“, „muslimisch“ usw. zu beschreiben ist. Am Ende ist jede 
religiöse Überzeugung und Praxis etwas höchst Individuelles21 – wie kon-
servativ, „orthodox“ oder orthopraktisch sie auch immer sein mag.

Weil dem so ist, kann ich weder meine eigene noch eine fremde Religion 
dadurch erschließen, dass ich mir die Inhalte der einschlägigen Lehrbücher 
oder Lexika aneigne. Wo dies dennoch geschieht, besteht die Gefahr, dass 
das Bild einer Religion entsteht, die mit dem Leben der Menschen, die sich 
dieser Religion hier und jetzt zugehörig fühlen, wenig zu tun hat.

Beispiele für dieses Phänomen gibt es zuhauf. Insbesondere Muslim*in-
nen können ein Lied davon singen, wie es sich anfühlt, wenn Andere mir 
meine Religion erklären und mir womöglich sagen, dass das, was ich mein 
Leben lang dafür gehalten habe, gar nicht dem entspricht, was diese Reli-
gion „in Wirklichkeit“ ist. Navid Kermani hat das Phänomen auf den Punkt 
gebracht. Er geht seit vielen Jahren nicht mehr in Talkshows, weil er die 
Erfahrung gemacht hat, dass ihm dort wieder und wieder seine eigene Re-
ligion erklärt wurde:

„[D]er deutsche Fernsehexperte sagt mir: Sie sind ja gar kein ‚echter‘, sondern 
zum Glück nur ein ‚gemäßigter‘ Muslim, denn ein echter Muslim lehnt die 
Demokratie ab, will die Einheit von Staat und Religion und nimmt den Koran 
als Gottes unverrückbares Gesetz.“

Wie damit umgehen? In der Talkshow fehlt in der Regel die Zeit für eine 
ernsthafte Antwort. So bleibt nur der Abbruch des Talkshow-Gesprächs – 
und das Schreiben von Büchern, wo niemand unterbricht:

20 Wobei die Grenze zwischen begründeten und unbegründeten Vor-Urteilen flie-
ßend ist, vgl. Allport: The nature of prejudice, S. 8.

21 Mein praktisch-theologischer Lehrer Klaus Winkler pflegte vom „persönlich-
keitsspezifischen Credo“ zu sprechen, vgl. z. B. Winkler: Seelsorge, S. 276–278.
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„Dem würde ich erstens entgegnen, daß ich meinen Glauben sehr wohl als 
‚echt‘ empfinde. Zweitens würde ich den Fundamentalisten und seinen 
deutschen Experten bitten, sich einmal in einem islamischen Land umzu-
schauen (es muß nicht gerade Saudi-Arabien sein). Man könnte die isla-
mische Kultur, die Poesie, die Architektur, die Mystik, gerade durch den 
Widerspruch definieren, in dem sie zur sogenannten reinen Lehre steht – 
aber auch dadurch, daß dieser Widerspruch möglich ist und ausgehalten 
wird, genau wie in allen anderen Kulturen, nicht zuletzt der abendländi-
schen: Man muß sich nur einmal in der Sixtinischen Kapelle umsehen, um 
staunend zu bewundern, welch scheinbar unchristliche Sinnenfreude und 
pralle Lüsternheit der Katholizismus nicht nur hinnimmt, sondern in sein 
eigenes Zentrum rückt. Genauso wie der Islam ist das Christentum immer 
auch das Gegenteil von dem, was diese oder jene Gelehrten als christlich 
definieren.“22

Ich selbst habe oft erlebt, dass in öffentlichen Veranstaltungen und bei Fort-
bildungen Vorträge über „den Islam“ gehalten werden, bei denen am Ende 
das Bild eines harten „Scharia-Islams“ entsteht, das an der Lebensrealität 
der allermeisten in Deutschland lebenden Muslim*innen weit vorbeigeht. 
Nach meiner Erfahrung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen 
Zerrbildern kommt, mit dem Abstand der Referent*innen zur muslimi-
schen Gemeinschaft und zum Thema „Religion“ insgesamt. Besonders 
hoch scheint sie dann zu sein, wenn die Referent*innen a-religiös erzogen 
worden sind und sich keinem Bekenntnis zugehörig fühlen.

Denn Religionen sind ambig. Sie sind dies und das, und sie sind, wie 
Kermani mit Recht betont, oft auch das Gegenteil von dem, was diese oder 
jene Gelehrten als christlich oder islamisch (usw.) definieren.23 Wer selbst 
christlich oder islamisch groß geworden ist, weiß in der Regel darum, dass 
dem so ist (Ausnahmen bestätigen die Regel). Wer Religion hingegen nur 
von außen wahrnimmt, hat es schwer, ein tiefes Verständnis für die eigen-
artigen Interpretationsuniversen der Religionen zu entwickeln. Leicht ent-
steht dann das Kunstbild einer harten, versteinerten, durch und durch dog-
matischen Religion. Mit der Realität in den (allermeisten) Kirchen- und 
Moscheegemeinden hat das wenig zu tun.

Dieser Punkt ist sehr ernst zu nehmen. Um es noch einmal anders zu 
wenden: Die zukünftige Entwicklung der Religionsgemeinschaften hängt 
nur zu einem Teil davon ab, was in ihren maßgebenden Schriften und 
Traditionen steht. Mindestens ebenso wichtig ist die heutige Auslegung 
dessen, was in den Schriften und Traditionen steht. Um auch das konkret 
zu machen: Meine eigene Kirche hatte lange Zeit ein eher distanziertes 

22 Kermani: Wer ist Wir?, S. 18 f.
23 Vgl. dazu insbesondere Bauer: Die Kultur der Ambiguität.
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Verhältnis zur Demokratie,24 und sie fand es noch vor 70 Jahren angemes-
sen, in einer grundlegenden christlich-jüdischen Stellungnahme darauf 
hinzuweisen, dass „Israel den Messias [ge]kreuzigt“ habe und auf diese 
Weise „seine Erwählung und Bestimmung verworfen“ habe.25 In beiden 
Fällen hat sich die evangelische Position in den letzten Jahrzehnten grund-
stürzend gewandelt.

Was für die christlichen Kirchen gilt, gilt für alle anderen Religionen 
und Weltanschauungen auch. Religionen verändern sich. Sie sind keine sta-
tischen Gebilde. Was „Islam“ in Deutschland im Jahr 2050 bedeuten wird, 
entscheidet weder „der deutsche Fernsehexperte“ noch die Islamwissen-
schaft noch die Politik. Es ist Sache der Muslim*innen und der muslimi-
schen Religionsgemeinschaften, darüber zu bestimmen, wie sie die islami-
schen Schriften und Traditionen in Zukunft auslegen wollen.

2.3 Religion, Praxis, Ästhetik

Religion ist niemals nur Lehre, sondern immer auch Praxis, und zwar eine 
Praxis, die in aller Regel in Verbindung zu einem besonderen Ort steht: 
einer Moschee, Kirche, Synagoge, einem Tempel, Cem-Haus oder einem 
religiösen Treffpunkt. Diese Orte und diese Praxis haben eine spezifische 
Ästhetik, eine Form, einen Klang, eine Poesie, ohne die ich die betreffen-
de Religion schwerlich in ihrem Gehalt erfassen kann. Islam ist kaum zu 
verstehen ohne ein gewisses Gespür für die Bedeutung der Rezitation des 
Qur’an – „Gott ist schön“ hat Navid Kermani sein einschlägiges Buch zur 
Sache genannt.26 Christentum ist kaum zu verstehen ohne ein Gespür für 
die Liturgie, den Gesang, die Orgelmusik. Judentum ist kaum zu verstehen 
ohne ein Gespür für die Bedeutung der Rezitation der Tora und das Gebet. 
Kann ich diese Aspekte über Literatur, Kunst, Musik und Film in den Re-
ligionsunterricht oder das Universitätsseminar hineinholen? Zu einem Teil 
gewiss. Aber wie steht es um diese Praxis und diese Ästhetik hier und jetzt, 
vor Ort? Das kann ich nur erfahren, wenn ich mich auf den Weg mache 
und einen dieser Orte aufsuche. Weil dem so ist, gehört die Begegnung in 
der Moschee oder der Synagoge (usw.) für mich zu einem guten Religions-
unterricht und einem guten Universitätsseminar dazu.

24 S. Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie: Der Staat des Grund-
gesetzes als Angebot und Aufgabe.

25 „Wort zur Judenfrage“ des Bruderrates der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land vom 8. April 1948, S. 542.

26 Vgl. Kermani: Gott ist schön. Zum Gesamten vgl. Reinbold: Christlich-musli-
mischer Dialog und seine für den Religionsunterricht relevanten Erträge.
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3 Ausblick

Die religiöse Landschaft in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten 
grundlegend verändert. Das Land war darauf kaum vorbereitet. Seit 1555 
bzw. 1648 war man hierzulande entweder evangelisch oder katholisch. Das 
Gegen- und Miteinander der beiden „großen Kirchen“ prägte das Gemein-
wesen durch und durch.27

Das ist passé. Die religiösen Strukturen aber sind in vielen Bereichen 
immer noch so, wie sie früher waren. Die Entwicklung neuer, interreligiö-
ser Strukturen hat gerade erst begonnen. Die folgenden Themen, die ich 
jetzt nur noch anreißen kann, sind aus meiner Sicht besonders wichtig:

1) Die Entwicklung und Etablierung angemessener Modelle für den 
Religionsunterricht in der religiös diversen Schule: Das „Interre-
ligiös-dialogische Lernen“ wird in Hamburg seit Langem prakti-
ziert. Das „Fächerkooperierende Interreligiöse Begegnungsler-
nen“28 könnte ein weiteres Zukunftsmodell sein. Welche Modelle 
sich in welchem Bundesland in der Praxis bewähren, wird die wei-
tere Entwicklung zeigen.29

2) Die verbindliche Integration der Themen des interreligiösen Dia-
logs in die religionspädagogischen und theologischen Studien-
gänge: Für das auf das Pfarramt vorbereitende Theologie-Studi-
um sind m. E. verlässliche Lehraufträge, (Gast-)Dozenturen oder 
Professuren und eine stärkere Verbindung der theologischen, is-
lamwissenschaftlichen, judaistischen und religionswissenschaft-
lichen Fakultäten bzw. Institute nötig. Im Zuge dessen sollten die 
Studien- und Prüfungsordnungen entsprechend überarbeitet und 
ergänzt werden. Auf mittlere Sicht sind in vielen Feldern gemein-
same Kurse mit (angehenden) Theolog*innen und Seelsorger*in-
nen anderer religiöser Traditionen sinnvoll. Auch in den zweiten 
Ausbildungsphasen (Vikariat, Referendariat usw.) und den jewei-
ligen Fortbildungsprogrammen sollte das Thema verlässlich be-
handelt werden.30

3) Die Integration des Themas „Interreligiöser Dialog“ in die Struk-
turen und Organigramme der großen Religionsgemeinschaften 

27 Dazu z. B. Heinig: Prekäre Ordnungen.
28 Vgl. Boehme: Art. Interreligiöses Begegnungslernen, S. 5–13.
29 Vgl. Schröder: Religionsunterricht – wohin?; Schröder/Emmelmann: Religi-

ons- und Ethikunterricht zwischen Konkurrenz und Kooperation; Rothgangel/
Schröder: Religionsunterricht in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland.

30 Vgl. dazu näher: Reinbold: Überlegungen zur Pfarramtsausbildung in der su-
perdiversen Gesellschaft.
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und ihrer Einrichtungen (Landeskirchenämter, Synoden, Verbän-
de, Zentralräte usw.).

4) Die Entwicklung und Etablierung interreligiöser Infrastrukturen 
(Räte der Religionen, Foren der Religionen, Häuser der Religio-
nen usw.)31 auf allen politischen Ebenen (Kommunen, Bundes-
länder, Bund32).
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Wertschätzen lernen durch Erfahrung
Hamideh Mohagheghi

Religiöse Erfahrungen in Begegnungen fordern die Anhänger der Religio-
nen heraus, und zugleich eröffnen sie die Möglichkeit, das Selbstverständ-
nis der Anderen kennenzulernen und es zu verstehen. In der Begegnung 
können andere Denk- und Handlungsmuster erfahrbar, Vertrautheit und 
Fremdheit entdeckt und „neue Formen der Wahrnehmung eingeleitet“1 wer-
den. Die Wahrnehmung der Anderen prägt die Haltung ihnen gegenüber. Je 
mehr Menschen miteinander in Kontakt treten, desto mehr erfahren sie von 
Befindlichkeiten, Denk- und Handlungsweisen der Anderen und werden 
sensibel im Umgang miteinander. Es entstehen neue Bilder, die Grenzen 
der Fremdheit und Vertrautheit verschieben sich oder es werden neue Gren-
zen gezogen. Die Anhänger der Religionen neigen dazu, ihre Singularität 
zu bewahren. Dafür werden die Differenzen nicht zuletzt mit dem Ziel her-
vorgehoben, die eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Eine verbreitete 
Methode ist, die problematischen Ausartungen der eigenen Religion aus-
zublenden und die lebensbejahenden und friedfertigen Werte der eigenen 
Religion den problematischen und extremen „religiösen“ Überzeugungen 
der Anderen gegenüberzustellen. Ein ausgeprägtes Beispiel in den letzten 
Jahren stellt der Vergleich zwischen dem Gott der Liebe im Christentum 
und dem Gott der Gewalt im Islam dar. Das Bild vom Islam ist geprägt 
von extremistischen Gruppierungen und verleitet dazu, extremistische Er-
scheinungsformen als Wesenszüge des Islam zu deuten. Dies führt häufig 
auch zu einer bedenklichen Kontrastierung der Gottesbilder: So sei Gott im 
Islam ein Gott, der zur Gewalt aufrufe, während der Gott im Christentum 
auffordere, sogar den Feind zu lieben. Um diese Asymmetrien und zweifel-
haften Gegenüberstellungen abzuwenden, muss auch die Bereitschaft be-
stehen, an die eigene Religion kritische Fragen zu richten und ihre Schat-
tenseiten und dazugehörige Erscheinungsformen ernst zu nehmen.

Die religiöse Identifikation hat für viele Menschen weiterhin eine große 
Bedeutung, auch wenn am „Beginn des 21. Jahrhunderts vermehrt Stimmen 
zu hören sind, die der Religion jegliche Berechtigung zur Teilnahme am öf-
fentlichen Dialog absprechen wollen.“2 Die Religion kann eine Quelle des 
Dialogs und des guten Zusammenlebens aber auch ein Konfliktfaktor sein. 
Im Bildungswesen und in den Lebenswelten der Lernenden und Lehrenden 
ist die Religion als eine ernstzunehmende Größe anzuerkennen und wert-
zuschätzen. Diese Haltung kann ein Wegweiser zur Verständigung und An-

1 Graf: Axiome religiöser Spiritualität und interreligiöser Dialog, S. 41.
2 Figel: Religion im Bildungswesen, S. 31.
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näherung werden und bestenfalls ein gesellschaftliches Einheitsgefühl im 
Sinne einer Verbundenheit in Vielfalt entstehen lassen. Diese Zusammen-
gehörigkeit zielt nicht auf Vereinheitlichung der Gedanken, Lebensweisen 
und Weltbilder, sie erkennt die Verschiedenartigkeit an und gestaltet die 
Gesellschaft dementsprechend. Die Theologie der Zukunft ist meines Er-
achtens eine offene auf Dialektik ausgerichtete Theologie, die weder her-
ablassend auf Andere schaut noch die eigene Wahrheitserkenntnis für ab-
solut erklärt. Sie stellt sich dem konstruktiven und korrektiv wirkenden 
Diskurs und tritt mit Zuversicht und Neugier in den Raum der Begegnung 
ein. Wegweisende Impulse für eine derartige Theologie habe ich in meiner 
Lehrtätigkeit mit (angehenden) Religionslehrer*innen kennengelernt. Mei-
ne Erfahrungen mit der Komparativen Theologie an der Universität Pader-
born und mit der Kommunikativen Theologie an dem katholischen Institut 
in Innsbruck verstehe ich als Perspektive für die Zukunft. Beide Theolo-
gien gehen von verbindlicher und festverankerter Glaubensüberzeugung 
aus, die den offenen Blick auf die Glaubensüberzeugungen der Anderen 
zulässt und diese als Gewinn für den eigenen Glauben betrachtet. Diese 
Theologien halten die Widersprüche und Divergenzen aus und verstehen 
sich als eine Wissenschaft, die nicht von oben vorschreibt und Regeln auf-
zwingt, sie respektiert die Freiheit der Menschen und lässt ihnen Raum, 
in Begegnung zu (er)leben und – in Rückbindung und Wertschätzung der 
Tradition – eigene Theologie zu entwickeln. Schweitzer schlägt neue Me-
thoden für den Religionsunterricht vor und ist davon überzeugt, dass „die 
herkömmlichen Formen der religiösen Sozialisation und einer christlichen 
[auch andere Religionen betreffenden] Erziehung und Unterweisung sich 
als kaum mehr tragfähig“3erweisen. Religionsunterricht darf nicht das „un-
nötigste und langweiligste Fach“4 werden, das die Schüler*innen nicht 
mehr erreicht. Um solch einer Meinung über den Religionsunterricht vor-
zubeugen, ist es notwendig, den Religionsunterricht nicht als Weitergabe 
von alten „Kochrezepten“5 zu gestalten, die zwar gut schmecken können, 
aber keinen Raum lassen, „Neues auszuprobieren“. Religiöse Traditionen 
sind wertvoll und verdienen Respekt und Wertschätzung, sie benötigen 
aber auch Impulse für neue Deutungen, die sie in der Gegenwart verständ-
lich und vertretbar machen. Für einen derartigen Religionsunterricht ist die 
Ausbildung der Lehrkräfte von enormer Bedeutung. Religionslehrkräfte 
müssen in ihrer Ausbildung befähigt werden, Religion mit Herz und Ver-
stand und durch die Entwicklung und Anwendung von geeigneten Metho-
den vermitteln zu können.

3 Schweitzer: Kindertheologie und Elementarisierung, S. 9.
4 Lämmermann: Religionsunterricht mit Herz, Hand und Verstand, S. IX.
5 Ebd.



529

Teil C: Perspektiven

Komparative Theologie als  ein  oder als 
 das  Modell für die religiöse Bildung?

Als im Jahr 2009 das Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwis-
senschaften an der Universität Paderborn (ZeKK) eröffnet wurde, war ich 
bereits als Lehrende an der Universität Paderborn tätig. Seit 2008 gestaltete 
ich mit jüdischen und christlichen Theolog*innen das Trialogseminar. Je-
des Jahr im Sommersemester wird themenbezogen aus drei Perspektiven 
gearbeitet, und die angehenden Religionslehrer*innen hatten die Möglich-
keit, auf diese Weise Ansätze zur jüdischen, christlichen und islamischen 
Religion kennenzulernen. Zu der Zeit war für die evangelischen Lehramts-
studierenden die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung zum Islam bzw. am 
Trialogseminar verpflichtend. Die Universität Paderborn hatte damit eine 
solide Basis für die Komparative Theologie geschaffen, für die erstmalig 
in Deutschland eine eigenständige „neue interdisziplinäre Forschungsein-
richtung“6 gegründet wurde.

Bei der Komparativen Theologie geht es um konkrete Themen und Fra-
gestellungen und nicht um eine religionstheologische Vogelperspektive: 
„Komparative Theologie geht vom Eigenen aus, bemüht sich aber, den 
Blick auf das Eigene vom Anderen aus in die eigene Theologie einzubezie-
hen. Dabei räumt sie auch dem Anderen das Recht ein, meine Perspektive 
in seine Theologie zu integrieren.“7 In der Komparativen Theologie werden 
konkrete und spezifische Themenfelder und religiöse Überzeugungen die 
Gegenstände der Auseinandersetzung, des Dialoges. Durch das „Hin-und-
Her-Wandern“ wird Verbindendes und Trennendes entdeckt. Es wird Raum 
zum „Ausprobieren“ gelassen; der Rückbezug auf die Praxis ermöglicht 
auch, abgrenzende Urteile zu fällen, die für die eigene Identität notwendig 
sind. Hierzu möchte ich von einer Erfahrung aus dem Jahr 2012 berichten. 
Seit 2011 gibt es einen Hochschuldialog zwischen ZeKK und der Univer-
sität für Religionen (University of Religions and Denominations) in Qom 
im Iran. Qom ist eine Hochburg der schiitischen Theologie mit facetten-
reichen theologischen Universitäten und traditionellen Gelehrsamkeitsein-
richtungen. An der Reise 2012 waren sowohl muslimische, evangelische 
als auch katholische Studierende und Lehrende beteiligt. Die Ankunft im 
Iran fiel auf den Abend vor Aschermittwoch. Auf Wunsch der katholischen 
Studierenden, die im Zeitraum des Aufenthalts in Qom ihre täglichen Stun-
dengebete einhalten wollten, wurde ihnen die Moschee der Universität zur 
Verfügung gestellt. Ein Laienpriester ermöglichte am Aschermittwoch, den 
liturgischen Brauch – v. a. den Empfang des Aschekreuzes – zu erleben. 

6 https://kw.uni-paderborn.de/zekk/was-ist-das-zekk.
7 Stosch: Komparative Theologie, S. 23.

https://kw.uni-paderborn.de/zekk/was-ist-das-zekk
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Diese Zeremonie wurde in der Moschee in Anwesenheit der muslimischen 
Studierenden und Lehrenden durchgeführt. Die Fremdheit dieser Tradition 
war für die muslimischen Teilnehmer*innen und Lehrenden unbeschreib-
lich, und für die christlichen Teilnehmer*innen war es sehr fremd, ihre Tra-
dition in einer Umgebung ohne Kreuz und vertraute Bilder außerhalb einer 
Kirche durchzuführen. Das Verbindende in aller Fremdheit war, dass von 
beiden Seiten die Ernsthaftigkeit der Glaubensüberzeugung und die herzli-
che Durchführung als Zeichen von tiefem Glauben empfunden wurde. Die 
muslimische Seite war stolz, ihre Moschee dafür geöffnet zu haben, und die 
christliche Seite war dankbar, fern ab von der vertrauten Umgebung Zeug-
nis für ihren Glauben ablegen zu können. Eine Studentin beschrieb ihre Er-
fahrungen von dieser Reise in einem Artikel wie folgt: „Die nächsten Tage 
sind angefüllt mit Vorlesungen und intensiven Diskussionsrunden rund um 
das Thema ‚Gott und Mensch in Christentum und Islam‘. Alle, Deutsche 
und Iraner, tauchen in die Welt der anderen ein, die sich von der eigenen 
so sehr unterscheidet, Parallelwelten im wahrsten Sinne des Wortes. Die 
persönliche Kommunikation funktioniert ganz gut, und das gegenseitige 
Interesse ist groß. Dennoch müssen wir uns in vielen Punkten aneinander 
gewöhnen, versuchen, zu verstehen und die Fremdheit zu überwinden.“8 
Genau dies ist das Ziel der Komparativen Theologie, das Francis X. Cloo-
ny, ein Vorreiter der Komparativen Theologie, folgendermaßen formuliert: 
„Wie anderen Theologien auch geht es der Komparativen Theologie um 
die Erkenntnis Gottes, oder allgemeiner, des höchsten Geheimnisses des 
Lebens. Eine Theologie, die komparativ vorgeht, schenkt ihre Aufmerk-
samkeit parallelen theologischen Dimensionen einer oder mehrerer anderer 
religiöser oder theologischer Traditionen, wodurch Glaube und Glaubens-
praxis untersucht und transformiert werden.“9 Die Komparative Theologie 
benötigt Haltungen, die es ermöglichen, „in Treue zu eigenen Glaubens-
überzeugungen und Glaubensansprüchen auch der Wirklichkeitssicht der 
anderen Raum zu geben.“10

8 https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/ZeKK/Hochschul 
dialog/Paderborn-Qom/Paderborn-Qom/Salzmann__Artikel.pdf.

9 Stosch: Komparative Theologie, S. 148.
10 Ebd., S. 155.

https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/ZeKK/Hochschuldialog/Paderborn-Qom/Paderborn-Qom/Salzmann__Artikel.pdf
https://kw.uni-paderborn.de/fileadmin/fakultaet/Institute/ZeKK/Hochschuldialog/Paderborn-Qom/Paderborn-Qom/Salzmann__Artikel.pdf
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Haltungen der Komparativen Theologie

Klaus von Stosch nennt fünf Haltungen bzw. Tugenden, die für einen inter-
religiösen Dialog unerlässlich sind:

1. Epistemische Demut: Damit ist die Haltung gemeint, die aus der 
Überzeugung heraus entsteht, dass Gott sich in der eigenen Tradi-
tion offenbart hat. Auch wenn diese Überzeugung den Anspruch 
begründet, dass Gott durch seine Offenbarung mir den richtigen 
Weg gezeigt hat, muss ich in Demut gestehen, dass meine Über-
zeugung nicht das Unbedingte in all seinen Dimensionen erfassen 
kann. In dieser Demutshaltung äußert jede*r Gläubige die „Vor-
läufigkeit und Brüchigkeit“ ihres*seines Glaubens. Damit zeigt 
er*sie die Lernbereitschaft im Dialog, die ihm*ihr neue Erkennt-
nisse im eigenen Glauben ermöglicht.

2. Verbundenheit mit der eigenen Tradition: Der interreligiöse Dialog 
braucht klare Positionen und Treue zur eigenen Tradition. Wer keine 
festen Standpunkte hat, ist in Gefahr, in das Fahrwasser des „Alles-
Egal-Seins“ hineinzufallen. Cathrine Cornille hält fest, dass „jeder 
authentische Dialog eine missionarische und apologetische Dimen-
sion enthält.“11 Es kommt darauf an, ob die eigene Position den 
Anderen aufgezwungen werden soll oder ob diese Position für das 
Eintreten für die eigene Überzeugung notwendig ist, ohne vorher zu 
wissen, wie dieser Wahrheitsanspruch von Anderen aufgenommen 
wird. Man tritt mit fester Überzeugung und mit dem Bewusstsein, 
dass der Ausgang des Dialogs offen ist, in den Dialog ein.

3. Wahrnehmung von Unterschieden und Vertrauen auf Verstehbar-
keit: Beim Eintreten in die fremde Welt ist es notwendig, zumin-
dest zu glauben, dass die Fremdheit der Anderen zu verstehen ist. 
Die unterschiedlichen Lebensformen und Sprachspiele können im 
Dialog sichtbar werden, und es kann auch Momente geben, die ein 
Verstehen nicht möglich erscheinen lassen. Komparative Theo-
logie gibt sich in „allen Dialogsituationen nicht damit zufrieden, 
dass Verstehen unmöglich ist, sondern immer wieder im Vertrauen 
auf die gemeinsame menschliche Handlungsweise und über die 
Grenzen von Sprachspielen und Lebensformen hinweg nach We-
gen des Verstehens sucht.“12

4. Empathie und liebevolle Aufmerksamkeit13: Damit ist ein Dialog 
mit dem Herzen gemeint. Empathie in diesem Zusammenhang er-

11 Stosch: Komparative Theologie, S. 158.
12 Ebd., S. 159.
13 Ebd., S. 161.
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möglicht, sich auf ein erfahrungsbezogenes Verstehen einzulassen. 
Dadurch entsteht die Bereitschaft, sich spirituell berühren zu lassen 
und sensibel und offen für das Empfinden der Anderen zu werden.

5. Gastfreundschaft für die mögliche Wahrheit des Anderen14:

„[S]ich in einer grundsätzlichen Gastfreundschaft dem Fremden zu 
öffnen und ihm als Gast ein Wohnrecht im eigenen Denken einzu-
räumen“15,

ist laut Cornille ein wesentliches Charakteristikum dieser Hal-
tung. Jeder Gast hinterlässt Spuren, die für den*die Gastgeber*in 
langanhaltende Erinnerungen verursachen. Die Gastfreundschaft 
in der Komparativen Theologie bedeutet anzuerkennen, dass das 
Haus, das einen Gast beherbergt hat, sich auch verändern kann.

Es gibt Methoden der Komparativen Theologie, die den Umgang mit die-
sen Grundhaltungen reflektieren und mögliche Wege aufzeigen, die Dialo-
ge zum Gelingen verhelfen.

Kommunikative Theologie

Wie Komparative Theologie ist auch die Kommunikative Theologie aus 
dem christlich-theologischen Denken entstanden. Meine erste Berührung 
mit der Kommunikativen Theologie war 2008 in Telfs/Österreich im Rah-
men einer christlich-muslimischen Tagung zum Thema „Heilig, Tabu“. 
Auffällig war, dass das Programm auch während der Tagung in Dialogpro-
zessen stets im „Werden“ war. Dies ist eine Form von Theologie, die den 
Lehrprozessen an der Universität Innsbruck zugrunde liegt und seit einigen 
Jahren auch die Basis für die kooperativen Seminare ist. In den koope-
rativen Seminaren lernen die angehenden katholischen und muslimischen 
Lehramtsstudierenden gemeinsam. Die Planung von Seminaren erfolgt von 
vornherein im Gespräch und im Austausch mit den Studierenden; zudem 
ist der Semesterplan veränderbar, wenn der regelmäßige Rückblick und 
Gespräche zwischen Lehrenden und Lernenden während des Seminars dies 
erforderlich erscheinen lassen.

Kommunikative Theologie entsteht „in und aus lebendigen Kommuni-
kationsprozesse[n].“16 Die Glaubenspraxis ist der Ausgangspunkt dieser 
Theologie, die auf vier Dimensionen ausgerichtet ist: „das Ich als die eige-

14 Vgl. ebd., S. 163.
15 Ebd., S. 164.
16 Scharer/Hilberath: Kommunikative Theologie, S. 15.
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ne Lebens- und Glaubenserfahrung, das Wir als die gemeinschaftliche Er-
fahrung, das Es als die religiöse Tradition in lebendiger Vermittlung, der 
Globe als der alles umfassende Kontext.“17 Die Studierenden setzen indivi-
duell ihre eigene Glaubensüberzeugung und Glaubenspraxis in Bezug zum 
Thema der Lehrveranstaltung und haben die Möglichkeit, zuerst aus dieser 
Perspektive auf das Thema zu schauen, bevor sie interaktiv in die weite-
ren Dimensionen eintreten. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig der Einstieg 
auf der Grundlage eigener Lebenserfahrungen und die Reflexionseinheiten 
im Laufe der Lehrveranstaltung sind. Das Zurückschauen auf das Wahr-
genommene und Gelernte bringt neue Kenntnisse mit sich und auch die 
gelesenen Texte werden nicht nur theoretisch-intellektuell bearbeitet, son-
dern immer in Bezug auf die Glaubenspraxis betrachtet. Die kooperativen 
Seminare erweisen sich als wertvolle intensive Begegnungen, die nicht nur 
Wissen vermitteln. Das gemeinsame Lernen bietet eine solide Grundlage 
für spätere kollegiale Beziehungen, wenn die Studierenden als Lehrkräfte 
arbeiten. Die Studierenden haben ausreichend Zeit, sich in kleinen Grup-
pen kennenzulernen, persönlich über ihren Glauben und ihre Fragen, die 
sie bewegen, zu sprechen. Die dialogische Gemeinschaft bietet ihnen den 
Raum, sich kontextuell über das Thema der Lehrveranstaltung Wissen an-
zueignen und dieses Wissen in Rückbindung an die eigene Glaubenspraxis 
anzuwenden. Um diese Haltungen einzuüben, entwerfen die Studierenden 
Unterrichtsstunden nach den Methoden der Kommunikativen Theologie.

Was verbindet die beiden Theologien?

Komparative und Kommunikative Theologie haben meines Erachtens eini-
ge Schnittmengen, auch wenn sich ihre Methoden voneinander unterschei-
den. In beiden Theologien setzen sich die Gläubigen und Theolog*innen 
nicht an die Stelle Gottes und beanspruchen nicht, die ganze Wirklichkeit 
zu erfassen und die Wahrheit zu kennen. Vielmehr lassen sie Raum für Got-
tes- und Glaubenserfahrungen, die bewusst bezeugt werden. Aus ihnen her-
aus entwickeln sie theologische Aussagen, die die Menschen berühren und 
Antworten auf ihre Fragen geben. Beide Theologien vermitteln, dass das 
Wort Gottes immer wahr ist, es aber von Menschen aus Fleisch und Blut 
gehört wird, die das Wort Gottes nur innerhalb ihrer menschlichen Grenzen 
verstehen und deuten können. Die wandelbaren menschlichen Geschichten 
mit ihren kulturellen, ökonomischen und politischen Dimensionen verän-
dern das Nachdenken über Theologie. Beide Theologien sind interdiszipli-
när, interkulturell und interreligiös ausgerichtet und sind offen für Dialoge, 
die auf Respekt aufgebaut sind und ein Interesse für ein Kennenlernen und 

17 Kästle/Kraml/Mohagheghi: Heilig-Tabu, S. 13.
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ein Verstehen des Anderen haben. Ihr Ziel liegt in der Anerkennung und 
Wertschätzung der Anderen. Für beide Theologien ist die eigene Tradition 
grundlegend, die wertschätzend und kritisch betrachtet wird.

Fazit

Theologie der Zukunft ist reflektierte Theologie, die in Begegnung mit An-
deren in Spannung zwischen Gewissheit und Zweifel steht. Die Anhänger 
der Religionen leben nicht mehr in geschlossenen Gesellschaften, und die 
Kinder erfahren sehr früh, dass es vielfältige und unterschiedliche Glaubens-
überzeugungen und Lebenswelten gibt. Ein solides Lernen muss sie befähi-
gen, den eigenen Lebensweg finden zu können. Sie werden in einer Tradi-
tion geboren und – mehr oder weniger – gemäß jener Tradition erzogen und 
doch hören und sehen sie, dass der beste Freund, die beste Freundin anders 
von Gott spricht oder andere Rituale hat. Die Vielfalt fordert Erziehung und 
Bildung heraus und verlangt ausreichend Zeit für die Aus ein an der setzung, 
Reflexion und Bearbeitung der Eindrücke und Informationen. Menschen 
mit vielfältigen religiösen Überzeugungen leben in unserer säkularen Ge-
sellschaft, die die Religionsfreiheit als Grundrecht anerkennt und Raum für 
religiöse Praxis lässt. Auch die nicht-religiösen Überzeugungen haben in der 
säkularen Gesellschaft das Recht auf Entfaltung und Lebensgestaltung. Die 
interreligiöse Bildung kann nicht losgelöst von der gesellschaftlichen Reali-
tät geschehen, und das bedeutet, dass die interreligiöse Begegnung auch eine 
Begegnung mit der Säkularität und auch mit areligiösen Überzeugungen ist.

Begegnungslernen schließt alle Akteure in einer Gesellschaft ein. Eine 
Theologie der Zukunft geht von einer festen Position des Glaubens an 
Gott – an den Gott, der aus der eigenen Tradition vertraut ist – aus und 
tritt in Vertrauen und Zuversicht sowohl in den Raum der Begegnung mit 
anderen Gottesverständnissen als auch in den Raum der Begegnung mit 
atheistischen Überzeugungen ein. Diese unterschiedlichen Hintergründe 
und Lebensgeschichten kollidieren miteinander und bringen Unsicherhei-
ten, Zweifel und Verbitterung mit sich, vor allem wenn jemand sich in der 
Position sieht, sich selbst aufgeben zu müssen, um gesellschaftsfähig zu 
werden. Die konfessionelle Bildung und die Bildung in Begegnung sind 
beide existenziell, und beide sind die Fundamente für solide und reflexi-
onsfähige Religiosität.

Eine Gesellschaft, die diese Bildung ermöglicht, legt einen wichtigen 
Meilenstein auf den Weg von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger 
Wertschätzung. Dies ermöglicht das Anderssein der Anderen anzuerken-
nen, ohne deren Überzeugungen und Praxis zu teilen.

Anderen mit Wertschätzung zu begegnen, bedeutet nicht, dass man de-
ren Überzeugung annimmt und sich damit identifiziert. Die Wertschätzung 
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ist Folge der Anerkennung, dass Anderen genauso das Recht zusteht, eine 
eigene Überzeugung und Lebenspraxis zu haben, auch wenn diese für ei-
nen selbst unverständlich erscheint – es muss die Bereitschaft vorhanden 
sein, „Anderes“ auszuhalten.

Für diese Bildung kommt dem Bildungssystem und auch der Erziehung 
eine herausfordernde Rolle zu, die nur in Kooperation zwischen den ver-
schiedenen Handlungsfeldern (religiöse Gemeinschaften, Schule, akade-
mische Praxis, Forschung usw.) und interdisziplinär möglich ist. Die Bil-
dungsstrukturen müssen mehrperspektivisch und kontextuell ausgerichtet 
sein. Theologie darf nicht abgehoben und ohne Bindung an die Lebensrea-
lität der Menschen sein, eine lebendige Theologie ist erfahrungsbezogen 
und sensibel für die menschlichen und gesellschaftlichen Veränderungen.

Das Zusammenleben und der Dialog benötigen Visionen. In Begegnung 
können die Wege dorthin ergründet und ausprobiert werden. Mut, Vertrauen 
und Zuversicht sind die Grundpfeiler in der Begegnung, sie ermöglichen, 
dass die Rückschläge und Abbrüche nicht entmutigen, sondern ermutigen, 
neue Wege zu gehen. Eine konfliktfreie Gesellschaft ist imaginär. Durch 
die Konflikte hindurch konstruktiv und lösungsorientiert die Gesellschaft 
zu gestalten, ist erstrebenswert und möglich.
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„Religionsunterricht im Dialog“ – 
eine kooperative christlich-
islamische Fortbildungsreihe für 
Religionslehrkräfte unter dem Aspekt 
der interreligiösen Begegnung, ihre 
Möglichkeiten und ihre Grenzen1

Annett Abdel-Rahman

„Wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen; wir müs-
sen zu ihnen gehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht.“2

Die Implementierung des islamischen Religionsunterrichts an öffentlichen 
Schulen ist eine Chance und gleichzeitig eine Herausforderung, interre-
ligiöses Lernen vor Ort zu begleiten und zu initiieren. Schülerinnen und 
Schüler mannigfacher Religionen und Weltanschauungen mit unterschied-
licher religiöser Verfasstheit begegnen sich täglich in der Schule in vielfäl-
tigen Kontexten, manche dieser Kontexte haben etwas mit Religion zu tun. 
Begleiten ist daher induktiv zu verstehen, indem Religionslehrkräfte diese 
vorhandenen Begegnungssituationen exemplarisch nutzen, um mit Schüle-
rinnen und Schülern über das situativ notwendige Hintergrundwissen und 
die damit verbundenen möglichen Haltungen und Einstellungen ins Ge-
spräch zu kommen. Im Gegensatz dazu ist das Initiieren von Begegnungs-
lernen als deduktives Lernen zu verstehen, in dem Gelegenheiten arrangiert 
werden, die den Austausch unter bestimmten Fragestellungen ermöglichen. 
Beides erfordert Sensibilität: zum einen für geeignete Begegnungssituatio-
nen und zum anderen für entsprechende Personen, die in einer Begegnung 
aufeinandertreffen. Die Definition des Begriffes „Interreligiöses Lernen“ 
folgt in diesem Aufsatz der Definition von Stephan Leimgruber:

„Interreligiöses Lernen [...] beginnt mit der Wahrnehmung der anderen Reli-
gion und ihren Angehörigen. Wechselseitige Kenntnisnahme in direkten Be-
gegnungen wirken besonders nachhaltig. Interreligiös gelernt wird aber auch 
durch Medien, Lektüre und Erzählungen, was alles zu einem Verstehen und 
Erkennen der Angehörigen anderer Religionen führt.

1 Der Aufsatz ist im generischen Maskulinum verfasst.
2 Goethe in Hecker (Hrsg.): Maximen und Reflexionen. Aphorismen und Auf-

zeichnungen, o. a. Seitenzahl.
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Interreligiöses Lernen im engeren Sinne geschieht durch das Gespräch bei 
direkten Begegnungen von Angehörigen verschiedener Religionen. Im Zen-
trum einer Begegnung steht der Dialog, in dem sich beide Gesprächspartner 
gegenseitig zu respektieren und zu verstehen versuchen. Da gibt es ein Emp-
fangen und Geben, ein Hören und Antworten, ein tastendes Verstehen des Glau-
bens und der Religion des anderen. Man könnte die Begegnung von Angesicht 
zu Angesicht als „Königsweg“ für interreligiöses Lernen bezeichnen, wofür 
religionswissenschaftliche Kenntnisse eine optimale Grundlage bieten.“3

Interreligiöses Lernen wird in vielen Schulen noch immer als nice to have 
angesehen, als etwas, was das Schulleben ein bisschen bunter macht, aber 
nicht unbedingt notwendig ist und daher schnell aus Projektplänen gestri-
chen wird, wenn es gilt, die Belastungen, denen Lehrkräfte ausgesetzt sind, 
zu verringern. Dass interreligiöses Lernen wesentlich wichtiger ist, zeigen 
Veröffentlichungen und Studien, deren inhaltliche Ausführungen jedoch 
nicht Ziel dieses Aufsatzes sind.

Um Konzepte interreligiösen Lernens nachhaltig in den Schulen zu ver-
ankern, müssen Religionslehrkräfte gestärkt und unterstützt werden. Dieses 
Anliegen gab den Anstoß für die Fortbildungsreihe „Religionsunterricht im 
Dialog“, die in den Jahren 2016 und 2017 stattgefunden hat und an katholi-
sche, evangelische und muslimische Religionslehrkräfte in Niedersachsen 
gerichtet war. Sie soll an dieser Stelle genauer beschrieben werden. Der Fo-
kus liegt dabei auf den Voraussetzungen, dem geplanten Kompetenzerwerb 
der Lehrkräfte, der konzeptionellen Entwicklung und Durchführung, den 
Rückmeldungen seitens der beteiligten Teilnehmer, aber auch den erkenn-
bar gewordenen Beschränkungen, die dann letztendlich auch dazu geführt 
haben, dass dieses Projekt nicht weitergeführt wurde. Damit ist die Struktur 
dieses Aufsatzes beschrieben.

Im Rahmen eines interreligiösen Austauschs zwischen den Referentin-
nen für interreligiösen Dialog bzw. Dialog mit nichtchristlichen Religionen 
der Bistümer Osnabrück und Hildesheim und der Verfasserin des Artikels 
in ihrer damaligen Funktion als Verantwortliche für den islamischen Re-
ligionsunterricht im Vorstand der „Schura Niedersachsen“, entstand der 
Wunsch, Lehrerfortbildungen für muslimische und christliche Lehrkräfte 
zu entwickeln. Die Idee war, Lehrkräfte beider Religionen miteinander in 
das religiöse Gespräch zu bringen und ihnen Impulse und Anleitungen für 
ihren Unterricht zu ermöglichen, da es ein vergleichbares Angebot bislang 
in Niedersachsen nicht gab.

Es folgten mehrere Planungstreffen und Gespräche, zu denen dann auch 
die evangelische Kirche eingeladen wurde, die letztendlich in der Entschei-
dung mündeten, eine Fortbildungsreihe anzubieten, die sich an katholische, 

3 Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und Interreligiöses Lernen, S. 462.
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evangelische und muslimische Religionslehrkräfte in Niedersachsen wendet. 
Die Veranstalter waren die Bistümer Hildesheim und Osnabrück, das „Reli-
gionspädagogische Institut Loccum“ (rpi) und das neu gegründete „Zentrum 
für islamische Religionspädagogik Niedersachsen4 (ZIRP)“. Die Kooperati-
onspartner waren die „Katholische Bildungsstätte Haus Ohrbeck“, das „Haus 
kirchlicher Dienste“ der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, 
der „Schura“ – „Landesverband der Muslime“ in Niedersachsen und der 
„Ditib“ Landesverband Niedersachsen und Bremen. Im Gegensatz zum bis-
herigen Angebot an Fort- und Weiterbildungen für Religionslehrkräfte zum 
Themenspektrum „Islam und Muslime in der Schule und im Religionsunter-
richt“ wurden Planungen, Inhalte und Veranstaltungsorte von christlichen 
und muslimischen Fortbildnern gleichermaßen vorbereitet und verantwortet. 
Bereits in der Phase der Konzeptionalisierung fand somit Begegnungslernen 
auch für die Fortbildnerinnen und Fortbildner aller Religionen statt.

Im Unterschied zu bisherigen Angeboten sollte nicht ein seitens christli-
cher Veranstalter eingeladener muslimischer Referent oder eine Referentin 
zu einem theologischen Schwerpunktthema vortragen, um im Anschluss 
christlichen Religionslehrkräften für Fragen zur Verfügung zu stehen, son-
dern Lehrkräfte des jeweiligen Religionsunterrichts sollten die Gelegen-
heit haben, über einen ganzen Tag hinweg miteinander zu einem religiösen 
Schwerpunktthema ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde mitgedacht, 
bereits bei der Anmeldung darauf zu achten, dass die Lehrkräfte paritätisch 
katholisch, evangelisch und muslimisch waren, um tatsächlich vertiefende 
Begegnungen zu ermöglichen.

Finanziert wurde die Fortbildungsreihe teilweise vom Niedersächsi-
schen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ), teilweise 
auch von den Kirchen und den muslimischen Verbänden, einige Anteile 
wurden ehrenamtlich geleistet.

Das Ziel des entwickelten Konzeptes war ein Kompetenzerwerb der 
Lehrkräfte in vier verschiedenen Perspektiven:

– die Wahrnehmung und Einordnung individueller Religionsver-
ständnisse und persönlicher Haltungen und Einstellungen zur 
jeweiligen Religion sowie subjektiver Sichtweisen auf Glauben, 
Glaubenspraxis und Spiritualität;

– die Erschließung, Deutung und Kontextualisierung vertiefenden-
den theologischen Fachwissens zu einem Schwerpunktthema aus 
christlicher wie islamischer Sicht;

4 Vgl. ZIRP – Zentrum islamische Religionspädagogik Niedersachsen, Home-
page: https://www.zirp-niedersachsen.de/ (abgerufen am 17.11.2020). Das 
„Zentrum für islamische Religionspädagogik Niedersachen“ (ZIRP) wurde 
2015 von Dr. Kathrin Klausing und Annett Abdel-Rahman gegründet.

https://www.zirp-niedersachsen.de/
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– die Erschließung, Erprobung und Reflexion religionspädagogi-
scher Methoden für eine mögliche Umsetzung im Religionsunter-
richt oder in Schulkonzepten;

– die Sensibilisierung für eine Dialogkompetenz, die das angemes-
sene Erläutern religiöser Sachverhalte, aber auch das wertschät-
zende, sensible Fragenstellen und Zuhören umfasst.

Auch die Veranstaltungsorte sollten gleichermaßen christlich wie musli-
misch sein. So startete die erste Fortbildung in den Räumen einer Moschee. 
Alle Beteiligten waren damit Gast und auch Gastgeber.

Geplant wurden insgesamt vier Veranstaltungen in einem Zeitraum von 
zwei Jahren:

– Kirche und Moschee
– Feste im Jahreslauf
– Bibel und Koran
– Gebet und multireligiöse Feiern

Alle Veranstaltungen umfassten einen kompletten Tag, die letzte Veran-
staltung fand an zwei Tagen statt. Jede Veranstaltung wurde von einem 
kleinen Planungsteam konzipiert, dem jeweils Vertreter oder Vertreterin-
nen der evangelischen oder katholischen Kirche und des Islam angehör-
ten. Der Umgang mit den beiden Konfessionen evangelisch und katholisch 
warf durchaus die Frage auf, inwieweit es sinnvoll erscheint, diese einzeln 
zu berücksichtigen oder gemeinsam auf christlicher Ebene zu betrachten, 
aber Unterschiede in entscheidenden Kontexten zu benennen. Gemeinsam 
wurde entschieden, die christliche Ebene als Grundlage zu benutzen, da 
ein ausgeglichenes Verhältnis christlicher und muslimischer teilnehmender 
Lehrkräfte Bedingung ist, Raum und Zeit für einen intensiven Austausch 
zu schaffen, der auch individuelle Einblicke gewährt.

Leitend für die Auswahl der Themenschwerpunkte waren die entspre-
chenden Kerncurricula (KC) der beteiligten Religionen für die Schulformen 
Grundschule und Sekundarstufe I. Islamischen Religionsunterricht in der 
Sekundarstufe II gibt es erst mit Beginn des Schuljahres 2020/2021, daher 
wurde diese Schulform in der Fortbildungsreihe nicht berücksichtigt. Eini-
ge der Kerncurricula wurden mittlerweile überarbeitet. Das zugrunde gelegte 
Kompetenzmodell ist geblieben, die Kompetenzbereiche wurden deutlicher 
formuliert und ausgeschärft, sind aber im Kontext der Frage nach anderen Re-
ligionen inhaltlich ähnlich geblieben. Lediglich im KC „Islamische Religion“ 
werden bei der Frage nach anderen Religionen auch nichtreligiöse Überzeu-
gungen berücksichtigt. Die Tabellen geben exemplarisch einen Eindruck der 
entsprechenden Kompetenzbereiche der verschiedenen Religionsunterrichte 
und der beiden Schulformen wieder. Da es für die Sekundarstufe I nur ein KC 
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„Islamische Religion“ für alle Schulformen in Niedersachsen gibt, aber für 
evangelische und katholische Religion jeweils sechs verschiedene, orientiert 
an den jeweiligen Schulformen, werden hier exemplarisch Auszüge aus dem 
KC für die Integrierten Gesamtschulen verglichen. Zitiert sind nur diejenigen 
Kompetenzbeschreibungen, die sich auf Christentum und Islam beziehen.

Tab. 1: Grundschule
Katholische Religion5 Evangelische Religion6 Islamische Religion7

Inhaltsbezogene Kompetenzen am Ende von Schuljahrgang 2:
Die Schülerinnen und Schüler ...
... nehmen wahr, dass 

Menschen verschiedenen 
Religionen oder keiner 
Religion angehören.

... beschreiben, dass Men-
schen an verschiedenen 
Orten und auf unter-
schiedliche Weise ihren 
Glauben ausdrücken.

... nehmen wahr, dass 
Menschen verschiedenen 
Religionen oder keiner 
Religion angehören.

... beschreiben, dass Men-
schen an verschiedenen 
Orten und auf unter-
schiedliche Weise ihren 
Glauben ausdrücken.

... beschreiben, dass 
Menschen verschiedenen 
Religionen angehören 
und dass es Menschen 
gibt, die keiner Religion 
angehören.

... geben einige Merkmale 
der muslimischen, christ-
lichen und jüdischen 
Glaubenspraxis wieder 
und benennen Verbin-
dendes und Trennendes.

Inhaltsbezogene Kompetenzen am Ende von Schuljahrgang 4:
Die Schülerinnen und Schüler ...
... setzen sich damit aus-

einander, dass Menschen 
über die Welt, das Leben 
und Gott nachdenken, 
Fragen stellen und Ant-
worten suchen.

... vergleichen Merkmale 
der jüdischen und isla-
mischen mit der christl. 
Glaubenspraxis.

... arbeiten heraus, dass sich 
Menschen aus religiösen 
Gründen unterschiedlich 
verhalten.

... setzen sich damit aus-
einander, dass Menschen 
über die Welt, das Leben 
und Gott nachdenken, 
Fragen stellen und Ant-
worten suchen.

... vergleichen Merkmale 
der jüdischen und isla-
mischen mit der christl. 
Glaubenspraxis.

... arbeiten heraus, dass sich 
Menschen aus religiösen 
Gründen unterschiedlich 
verhalten.

... arbeiten heraus, dass 
Menschen aus unter-
schiedlichen Religionen 
und nichtreligiösen 
Überzeugungen über 
die Welt, das Leben und 
Gott nachdenken, Fragen 
stellen und Antworten 
suchen.

... stellen dar, dass sich 
Menschen sowohl aus 
religiösen als auch aus 
nichtreligiösen Gründen 
anders verhalten als sie 
selbst.

... setzen sich damit aus-
einander, dass Menschen 
an verschiedenen Orten 
und auf unterschiedliche 
Weise ihren Glauben/ihre 
Haltungen ausdrücken.

5 Vgl. Voges: Kerncurriculum Grundschule Katholische Religion, S. 26.
6 Vgl. Peters: Kerncurriculum Grundschule Evangelische Religion, S. 26.
7 Vgl. Abdel-Rahman: Kerncurriculum Grundschule Islamische Religion, S. 29.
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Tab. 2: Sekundarstufe I
Katholische Religion8 Evangelische Religion9 Islamische Religion10

Inhaltsbezogene Kompetenzen am Ende von Schuljahrgang 6:
Die Schülerinnen und Schüler ...
... benennen und erläutern 

die grundlegenden Feste, 
Rituale und Symbole 
des Islams, begegnen 
ihnen respektvoll und 
präsentieren ausgewählte 
Aspekte gestalterisch.

... beschreiben Grund-
züge des muslimischen 
Glaubens und seiner 
Entstehung und nehmen 
zur Bedeutung für den 
Glaubenden Stellung.

... benennen und erläutern 
die grundlegenden Feste, 
Rituale und Symbole 
des Islams, begegnen 
ihnen respektvoll und 
präsentieren ausgewählte 
Aspekte gestalterisch.

... beschreiben Grund-
züge des muslimischen 
Glaubens und seiner 
Entstehung und nehmen 
zur Bedeutung für den 
Glaubenden Stellung.

... beschreiben unterschied-
liche religiöse Lebens-
formen in ihrem Umfeld.

... erläutern Grundzüge 
des Christentums und 
beschreiben christliche 
Prägungen der Gesell-
schaft.

Inhaltsbezogene Kompetenzen am Ende von Schuljahrgang 8:
Die Schülerinnen und Schüler ...
... erläutern und be-

urteilen die Situation 
der Muslime in westlich 
orientierten Gesell-
schaften sachgerecht und 
vertreten in Kenntnis 
ihres konfessionellen 
Standorts im Dialog eine 
eigene Position.

... erläutern und be-
urteilen die Situation 
der Muslime in westlich 
orientierten Gesell-
schaften sachgerecht und 
vertreten im Dialog eine 
eigene Position.

... benennen Gemeinsam-
keiten und Unterschiede 
monotheistischer Reli-
gionen.

... erläutern Möglichkei-
ten eines respektvollen 
Umgangs von Christen, 
Juden und Muslimen im 
Alltag.

Inhaltsbezogene Kompetenzen am Ende von Schuljahrgang 10:
Die Schülerinnen und Schüler ...
... beurteilen die Möglich-

keiten zur Formulierung 
eines gemeinsamen 
ethischen Kerns der 
Weltreligionen.

... beurteilen die Möglich-
keiten zur Formulierung 
eines gemeinsamen 
ethischen Kerns der 
Weltreligionen.

... erörtern ihren eigenen 
Glauben als Muslimin/
Muslim im Hinblick auf 
Differenz und Gemein-
samkeit mit anderen 
Religionen und Weltan-
schauungen.

... problematisieren in-
tolerantes Verhalten 
gegenüber Menschen 
anderer Religionen und 
Weltanschauungen in 
Geschichte und Gesell-
schaft.

8 Vgl. Bauer/Schmidt-Kortenbusch: Kerncurriculum Integrierte Gesamtschule 
Katholische Religion, S. 28.

9 Vgl. Bolte/Keßeler: Kerncurriculum Integrierte Gesamtschule Evangelische 
Religion, S. 28.

10 Vgl. Abdel-Rahman: Kerncurriculum Sekundarstufe I Islamische Religion, S. 24.
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Exemplarisch soll die erste der genannten Veranstaltungen beschrieben 
werden, um das Konzept zu verdeutlichen, welches in dieser Form allen 
Veranstaltungen zugrunde lag. Thema der ersten Fortbildungsveranstal-
tung war die Auseinandersetzung mit den Gebetshäusern „Kirche und Mo-
schee“. Sie startete in einer Moschee in Hannover.

Nach einem Einstieg, der das gemeinsame Anliegen aller Teilnehmer ver-
deutlichte, nämlich Anregungen, Impulse und Hintergrundwissen für den 
Religionsunterricht in der eigenen Schule zu finden, erfolgte die 1. Phase, 
deren Schwerpunkt die individuelle Erschließung der Moschee war. Kleine 
Tandems mit jeweils einer Person je Religion erkundeten markante Orte in 
den Räumlichkeiten der Moschee. Dazu hatten sie ein Päckchen Fotos zu 
Hilfe, die typische Gegenstände oder Symbole einer Moschee abbildeten, 
die zu finden waren. Dabei erklärten die muslimischen Lehrkräfte ihrem 
Tandempartner die jeweilige Bedeutung des Gegenstandes oder des Rau-
mes. Diese Kommunikation war geprägt von persönlichen Bezügen, von ei-
genen Erlebnissen in Moscheen, von Vergleichen zu christlichen ähnlichen 
Symbolen oder Verhaltensweisen, die damit verbunden sind. Die Richtung 
der Kommunikation, die Offenheit für persönliche Fragen oder auch deren 
Grenzen wurden durch die beiden Partner in dem Tandem definiert.

In einer 2. Phase erfolgte ein theologischer Input zur generellen Ge-
schichte und Bedeutung von Moscheen durch eine Referentin, die Bauwei-
se und typische Elemente einer Moschee einordnete. Durch die vorherige 
Individualisierung wurde dieses theologische Wissen kontextualisiert und 
gegebenenfalls kulturalisiert.

In der Moschee wurde das gemeinsame Mittagessen eingenommen, um 
im Anschluss in der 3. Phase die Marktkirche in Hannover gemeinsam zu 
besuchen. Interessanterweise blieben die Tandems beieinander, nun er-
läuterten die christlichen Teilnehmer den muslimischen Lehrkräften ihre 
Sicht auf Symbole, Gegenstände und Orte in der Kirche. Interessant war 
zu beobachten, dass mittlerweile eine Vertrautheit entstanden war und die 
Dialoge sicherer und vertiefender wurden. Die Lehrkräfte in den Tandems 
konnten jetzt an die Gespräche anknüpfen, die vorher in der Moschee statt-
gefunden hatten.

In der 4. Phase erfolgte auch hier eine theologische Auseinandersetzung 
mit den Elementen und der Wirkungsweise der Kirche, dabei erläuterten 
ein evangelischer Referent und eine katholische Referentin auch die Unter-
schiede zwischen beiden Konfessionen. Dabei wurden unter den christ-
lichen Beteiligten theologische Fragestellungen hitzig diskutiert, was sei-
tens der muslimischen Lehrkräfte erstaunt zur Kenntnis genommen wurde, 
erhellte diese Diskussion doch den Einblick in dezidiert unterschiedliche 
religiöse Interpretationen und Haltungen der beiden Konfessionen.

In einer abschließenden Feedbackrunde bewerteten die Lehrkräfte die 
Begegnungen als sehr wertvoll und es wurde der Wunsch nach Fortset-
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zung geäußert. Die folgenden Zitate geben ein Meinungsbild11 der Lehr-
kräfte wieder:

– „Die Zusammenarbeit mit MuslimInnen und der Austausch auf 
Augenhöhe.“

– „Eine ‚fremde‘ Religion aus der Sicht der Insider erfahren können.“
– „Offenheit der Teilnehmer.“
– „... für die Schule ist die Begegnung grundlegend, um ein toleran-

tes und am anderen interessiertes Menschenbild zu erhalten.“

Es war zu beobachten, dass die Begegnungen insbesondere auf fünf Ebe-
nen stattgefunden haben:

– als Gegenüber auf Augenhöhe bzw. als Mensch, der Einblicke in 
sein individuelles religiöses Denken und Handeln gibt,

– als Dialogpartner, der ernstgenommen werden möchte und sein 
Gegenüber ernst nimmt, indem er sensibel ausloten muss, wie ein 
Rahmen geschaffen werden kann, um Fragen stellen zu können 
und differierenden Meinungen Raum zu geben,

– als Gesprächspartner, der selbstreflektierend eigene Glaubens-
überzeugungen oder religiöse Inhalte hinterfragen oder argumen-
tativ verteidigen muss, ohne den Wahrheitsanspruch des Anderen 
aktiv in Frage zu stellen,

– als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft, der Symbole/
Gegenstände/Räume/Rituale/Vorstellungswelten seiner Religion 
sprachlich angemessen erläutert, einordnet, vergleicht,

– als Lehrkraft, die sich mit einer anderen Lehrkraft über die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen austauscht, um geeigne-
te Lernziele und Methoden für den eigenen Unterricht nutzen zu 
können.

Diese individuelle Erfahrung mit den vielen Aspekten interreligiöser Be-
gegnungen ist eine gute Grundlage für Religionslehrkräfte, Begegnungen 
im schulischen Kontext didaktisch zu initiieren.

Alle weiteren Fortbildungen wurden in ähnlicher Weise strukturiert, so-
dass sich Phasen der persönlichen Begegnung mit Phasen theologischer 
und religionspädagogischer Wissensaneignung verschränkten. Die Fort-
bildungen wurden von allen beteiligten Lehrkräften, die ja bei den einzel-
nen Angeboten durchaus unterschiedlich waren, als sehr bereichernd und 
positiv aufgenommen. Durch die persönlichen Begegnungen wurde ins-

11 Die Zitate sind den schriftlichen Rückmeldungen der Lehrkräfte entnommen, 
aber sie sind nicht repräsentativ, da es keine Evaluation des Projektes gegeben hat.
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besondere deutlich, dass Religion und Glaube immer individuell gedeutet 
werden. Auf den ersten Blick scheint dies, eine banale Erkenntnis zu sein. 
Ein vertiefender Blick auf das vor allem medial vermittelte Bild von „dem 
Islam“ und auch die tiefgehende Differenzierung der beiden christlichen 
Konfessionen, die für Außenstehende eben erst durch die Gespräche der 
Beteiligten mehr und mehr sichtbar wird, zeigen deutlich, wie notwendig 
nicht nur die inhaltliche, sondern auch die subjektive, individuelle Annähe-
rung an andere Religionen ist.

Nach Ablauf der zweijährigen Fortbildungsreihe gab es den Versuch, 
den Wunsch der Lehrkräfte nach weiteren Fortbildungen ernst zu nehmen 
und eine zweite Fortbildungsreihe zu initiieren. Dies wurde von beiden 
Kirchen abgelehnt. Die Begründung für die Ablehnung der Fortführung 
in dieser Weise geht eher auf strukturell-finanzielle Fragen zurück als auf 
inhaltliche Bedenken. Projekte zum „Interreligiösen Dialog“ erfreuen sich 
unter Lehrkräften großer Beliebtheit, sie sind auch ein Magnet für Ver-
anstaltungen (christlicher) Bildungshäuser und sichern somit Einnahmen, 
die dringend notwendig sind. Eine Konzeption wie die oben ausgeführte 
ist an eine kooperative Beteiligung verschiedener Bildungsinstitutionen 
gebunden. Für die einzelnen Institutionen ist dies dann eher ein Verlustge-
schäft, als eine sichere finanzielle Einnahmequelle, die ja auch dazu dient, 
den Fortbestand von Bildungsinstitutionen zu sichern. Ein Projekt nach alt-
hergebrachtem Muster, in dem einzelne (muslimische) Referentinnen oder 
Referenten eingeladen werden, die dann zum Beispiel eine Moschee vor-
stellen, ein Fest erläutern usw., ist – leider – lukrativer. Die Gefahr dieser 
Projekte liegt jedoch darin, dass die Pluralität innerhalb der Religionen, die 
Mehrperspektivität und die individuellen Haltungen und Einstellungen zu 
religiösen Glaubensfragen nicht sichtbar werden. Die Deutungshoheit über 
theologische/religiöse Fragestellungen liegt dann allein bei dem Referenten 
oder der Referentin, der/die seitens der Bildungsinstitutionen eingeladen 
wird. Das ist problematisch, denn wer die Deutungshoheit für sich gewinnt, 
gewinnt am Ende auch die stattfindende Diskussion über (problematische) 
Fragestellungen. Ein Abbild der Realitäten ergibt sich dadurch nicht.

Im Wissen um diese problematischen Rahmenbedingungen, verbunden 
mit der Suche nach einer Lösung, ist Ende des Jahres 2019 im Auftrag des 
Kultusministeriums eine Expertenkommission zusammengekommen, die 
unter Begleitung des NLQ versucht, die inhaltlich überzeugende Idee des 
interreligiösen Begegnungslernens aufrecht zu erhalten und ein geeignetes 
Konzept zu entwickeln, um nachhaltig Lehrkräfte darin kompetent weiterzu-
bilden. Dies ist positiv zu bewerten, da der Bedarf nach Unterstützung für re-
ligionssensible, interreligiöse Projekte in den Schulen weiterhin sehr groß ist.

Weitere Forderungen sind, Begegnungslernen selbstverständlicher be-
reits in die erste und zweite Phase der Lehrerausbildung zu integrieren und 
auch Begegnungen auf konzeptioneller Ebene zuzulassen. So sind katho-
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lische wie evangelische Fachberaterinnen und Fachberater Mitglieder in 
den Kommissionen zur Erstellung von Kerncurricula für den islamischen 
Religionsunterricht. Dies ist hilfreich für eine fachlich angemessene Dar-
stellung der anderen Religionen in den Kompetenzbereichen aber auch für 
den Blick des Anderen auf Fragestellungen und Schwerpunktsetzungen, 
die aus der Außenperspektive möglicherweise nicht immer nachvollzieh-
bar oder gar unverständlich sind. Es ist wünschenswert, aus den oben ge-
nannten Gründen auch in den Kommissionen für christliche Kerncurricula 
muslimische Religionspädagoginnen und Religionspädagogen zuzulassen.

Interreligiöses Begegnungslernen entspringt dem gesellschaftlichen 
Bedarf nach Verständigung, nach Sich-Erklären-Können und Verstanden-
Werden, nach Wertschätzung und Anerkennung bei aller Differenz als 
Grundlagen friedlichen Zusammenlebens. Es sollte daher als fester, spiral-
curricular wiederkehrender Bestandteil der Religionsunterrichte und darü-
ber hinaus der Schulkultur implementiert werden.
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Aus Handeln zur Begegnung, aus Begegnung 
zum Handeln kommen. Anmerkungen 
zu den Zielen interreligiöser Bildung
Thomas Nauerth

Nachdem „die Thematik Weltreligionen und Interreligiöses Lernen bis in 
die 90er Jahre ein Randthema in der Breite der religionspädagogischen De-
batten“1 war, ist in den letzten Jahren eher von einem Boom des Themas zu 
sprechen.2 Grundsatzfragen sind allerdings weiterhin weit weniger geklärt, 
als es häufig den Anschein hat. Vor diesem Hintergrund verstehen sich die 
folgenden Anmerkungen zu den Zielen interreligiösen Lernens als kleine 
kritische Rückfrage in der Hoffnung auf einige weiterführende Perspektiven.

1 Dialog wozu?

„Interreligiöse Bildung verfolgt das Ziel, Dialog- und Orientierungsfähig-
keit im weltanschaulichen Pluralismus zu stärken. Lernen geschieht dabei 
durch die Wahrnehmung des anderen Glaubens und die Begegnung mit 
Andersglaubenden.“ So heißt es lapidar und scheinbar eindeutig zu Beginn 
des Artikels „Interreligiöse Bildung“ auf der Homepage der Evangelischen 
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen.3 Auch im katholischen Bereich 
findet sich diese Zielvorgabe von „Dialog- und Orientierungsfähigkeit“, 
wenn auch die Begrifflichkeit variieren mag:

„Interreligiöse Kompetenz gilt als Fähigkeit und Fertigkeit, als Einstellung 
und Haltung, angemessen mit dem Religionsplural umzugehen und eine 
eigene begründete und verantwortungsvolle Position zu Religion angesichts 
des Religionsplurals einzunehmen.“4

1 Lähnemann: Art. Dialog der Religionen: Entwicklung, Modelle, religionspäd-
agogische Relevanz.

2 Vgl. nur die Übersichten über die religionspädagogische Debatte bei Nipkow: 
Ziele interreligiösen Lernens als mehrdimensionales Problem; und bei Meyer/
Tautz: Art. Interreligiöses Lernen.

3 Online zugänglich unter: https://www.ezw-berlin.de/html/3_9561.php.
4 Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 201.

https://www.ezw-berlin.de/html/3_9561.php
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Die Frage, ob die so gewonnene Dialogfähigkeit denn auch ein eigenes 
inhaltliches Ziel hat, oder, anders formuliert, wozu die neu gewonnene 
Orientierungsfähigkeit im weltanschaulichen Pluralismus denn praktisch 
genutzt werden kann, wird dagegen selten gestellt. Im schulischen Kontext 
bzw. generell in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind solche An-
schlussfragen allerdings gar nicht so exotisch, wie sie vielleicht klingen 
mögen, denn sie berühren einen Faktor, der häufig in seiner Bedeutsamkeit 
unterschätzt wird, den Faktor Nützlichkeit. Was bringt mir Religionsunter-
richt, was leistet mein Glaube oder der christliche Glaube generell; was 
nutzt mir Dialog- und Orientierungsfähigkeit „durch die Wahrnehmung des 
anderen Glaubens und die Begegnung mit Andersglaubenden“? Das Thema 
„Nützlichkeit von Religion“ ist religionspädagogisch eher ein No-Go-The-
ma, aber in den Augen der Nutznießer von religionspädagogischen Maß-
nahmen scheint nichts naheliegender als die Frage, „Was hab ich davon?“.

2 Religion(en) befragen

Welchen Nutzen könnte man von der Begegnung mit anderen religiösen 
Menschen, präziser mit Menschen, die in einer anderen Religion religiös 
sind, haben? Die Antwort ist nur bei sich als religiös verstehenden Men-
schen im Grunde einfach. Die Probleme, die sich aktuell in unseren post-
modernen Gesellschaften Menschen stellen, die auf christliche Weise re-
ligiös sind, drängen sich als Fragen an die anderen religiösen Menschen 
geradezu auf: Wie lebt ihr in dieser postmodernen, immer stärker areligiö-
sen, durchkommerzialisierten Gesellschaft, welche Probleme habt ihr unter 
diesen Bedingungen als religiöse Menschen, welche Lösungen ─ gerade 
auch spirituelle Lösungen ─ für welche Probleme diskutiert ihr? Soweit die 
Situation bei einer Begegnung zwischen religiösen Menschen. Hier findet, 
entgegen aller pathetischen Betonung der Fremdheit anderer Religionen 
zunächst ein Zusammentreffen von Menschen statt, die etwas fundamen-
tal Gemeinsames haben, beide Partner*innen verbindet Religiosität. Und 
dieses Gemeinsame grenzt beide Partner*innen gemeinsam ab von großen 
Teilen der umgebenden Gesellschaft. Der amerikanische Theologe Thomas 
Merton hat dies bereits in den 60er Jahren sehr klar ausgesprochen, als er 
sich für den buddhistischen Mönch und Lehrer Thich Nhat Han einsetzte: 
„Wir sind beide Mönche (...) Wir sind beide Dichter (...) Ich habe mit Nhat 
Han viel mehr gemeinsam als mit manchem Amerikaner und scheue mich 
nicht, es zu sagen.“5

Im schulischen Kontext ist allerdings gerade nicht davon auszugehen, 
dass alle Schüler*innen sich als religiöse Menschen verstehen. Für nicht-

5 Merton: Nhat Hanh ist mein Bruder, S. 364.
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religiöse Menschen sind fremde Religionen so fremd, wie die christlichen 
Mehrheitskonfessionen hierzulande ihnen fremd erscheinen. Aber auch, 
und vielleicht gerade nichtreligiöse Schüler*innen haben Fragen, zumin-
dest sollten sie Fragen an die christliche Religion entwickelt haben. Im 
Rahmen eines Verständnisses von Religionsunterricht als Aufbau religiöser 
Bildung und religiöser Kompetenz ist dies ein wichtiges Teilziel. Solche 
Fragen lassen sich auch an fremde Religionen richten (das Befragen dieser 
Religionen gerät dann allerdings sehr leicht in einen stark religionskund-
lichen Expeditionsmodus). Zudem dürfte das Interesse bei sich nicht als re-
ligiös im engeren Sinn verstehenden Schüler*innen, nun auch noch fremde 
Religionen zu erkunden bzw. mit ihnen in einen Dialog (worüber?) zu tre-
ten, sehr begrenzt sein. Das Christentum in seinen verschiedenen konfes-
sionellen Ausprägungen ist da bereits als fremdes Land und Gelände groß 
und unübersichtlich genug, der Dialog mit christlich religiösen Menschen 
anstrengend genug.

Die Zielvorgabe von „Dialog- und Orientierungsfähigkeit“ ist so gese-
hen womöglich doch stärker von Interessen religiöser Menschen aus ge-
dacht, sie ist nicht ganz so selbstverständlich, wie häufig behauptet wird. 
Auch die wachsende multireligiöse Landschaft in Deutschland bedeutet 
nicht automatisch eine Steigerung des Interesses an Dialog- und Orientie-
rungsfähigkeit. Dass interreligiöses Lernen „zu einem gesellschaftlichen 
Zusammenleben im Sinne von Frieden und Toleranz, Anerkennung des 
Anderen und Respekt voreinander“6 befähigt, wird zwar oft behauptet. Der 
Nachweis, dass nur durch religiöse Dialog- bzw. Begegnungskompetenz 
ein gesellschaftliches Zusammenleben in interreligiöser Gesellschaft mög-
lich sei, dürfte allerdings zumindest für westliche demokratische Gesell-
schaften schwer fallen. Ein einfaches Neben-Einander-Herleben ist eine 
durchaus attraktive Alternative, zumal in unserer Gesellschaft generell in-
zwischen eine Vielzahl von sehr heterogenen Milieus und Kulturen durch-
aus erfolgreich aneinander vorbei leben.7

6 Schweitzer: Interreligiöse Bildung, S. 132.
7 Dies eindringlich deutlich gemacht zu haben, dürfte das eigentliche Verdienst 

der sog. Sinus Milieus sein, vgl. nur die Darstellung bei https://www.fuer- 
gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/marketingkonzept/sinus-
milieus/

https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/marketingkonzept/sinus-milieus/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/marketingkonzept/sinus-milieus/
https://www.fuer-gruender.de/wissen/unternehmen-fuehren/marketing/marketingkonzept/sinus-milieus/
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3 Religionen als Partner für Frieden 
und Gerechtigkeit?

Nun zeigt die aktuelle, sehr beeindruckende Jugendbewegung „Fridays for 
Future“, dass junge Menschen noch ganz andere, sehr konkrete Fragen an 
die Gesellschaft allgemein, an die älteren Menschen insbesondere und na-
türlich auch an die „alten“ Religionen haben. Es sind Fragen des Lebens 
und Überlebens auf diesem Planeten. Könnte man daher vielleicht nicht die 
Perspektive umdrehen? Die am Anfang zitierte Definition interreligiöser 
Bildung würde dann lauten:

Interreligiöse Bildung verfolgt das Ziel, Dialog- und Orientierungsfähig-
keit zu stärken, um den großen Herausforderungen für das Überleben der 
Menschheit gemeinsam besser gerecht werden zu können. Lernen geschieht 
dabei vorrangig durch die Wahrnehmung der diesbezüglich gegebenen Po-
tenziale des anderen Glaubens und die Begegnung mit aus diesem Glauben 
heraus engagierten Menschen.

Warum nicht interreligiöse Bildung und Begegnung zudem mit der Frage 
verbinden: Können wir etwas Gemeinsames unternehmen, um diesen Pla-
neten, den zumindest alle abrahamitischen Religionen als Schöpfung eines 
guten Gottes verstehen, vor weiterer Zerstörung zu bewahren? Ein auf die-
se Weise in Gang gesetztes interreligiöses Lernen wäre ein indirektes, bei-
läufiges Lernen, es wäre problemorientiert und vor allem von Anfang an 
handlungsorientiert.8

Es sei „an erster Stelle unsere Sache, uns den anderen Gläubigen zu 
öffnen, um gemeinsam mit ihnen mutig und mit Ausdauer das großartige 
Werk des Aufbaus jenes Friedens in Angriff zu nehmen, nach dem sich 
die Welt sehnt“, mit diesen Worten beendete Johannes Paul II. seine Bot-
schaft zum Weltfriedenstag 1992. Eine solche Schwerpunktsetzung ist ak-
tuell in Deutschland in Bezug auf den interreligiösen Dialog auf offizieller 
Ebene in keiner Weise gegeben. Das hat sicher auch damit zu tun, dass 
für das Christentum hierzulande in Gestalt seiner verfassten Kirchen die 
Fragen, wie wir die Zukunft unseres Planeten aufbauen sollen, nicht im 
Zentrum seiner Bemühungen und seines Nachdenkens stehen. Ganz anders 
sieht es dagegen im internationalen Bereich aus. Papst Franziskus hat im 
März 2019 in einer Ansprache an die Teilnehmer*innen einer Konferenz 
zum Thema „Religionen und nachhaltige Entwicklungsziele“ formuliert: 
„Was die religiösen Menschen betrifft, so müssen wir die Schätze unserer 

8 Vgl. zum Folgenden auch Nauerth: Frieden als transformierendes und bilden-
des Thema zukunftsfähigen interreligiösen Dialogs.
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besten Traditionen öffnen für einen echten und respektvollen Dialog darü-
ber, wie wir die Zukunft unseres Planeten aufbauen sollten.“9 Das ist auch 
ein didaktisch schönes Bild: die Schätze öffnen, zeigen und gemeinsam 
darüber nachdenken, wie diese Schätze uns helfen für die Arbeit an der 
Zukunft unseres Planeten. Es geht darum, eine neue Perspektive für den 
interreligiösen Dialog zu gewinnen, bei der nach dem selbstlosen Dienst 
an der gesamten Gesellschaft, den eine Religion leisten bzw. motivieren 
kann, gefragt wird:

„Wir – die wir an Gott und an die endgültige Begegnung mit ihm und an 
sein Gericht glauben – verlangen ausgehend von unserer religiösen und 
moralischen Verantwortung mit diesem Dokument von uns selbst und den 
leitenden Persönlichkeiten in der Welt, von den Architekten der internatio-
nalen Politik und der globalen Wirtschaft, ein ernsthaftes Engagement zur 
Verbreitung einer Kultur der Toleranz, des Zusammenlebens und des Frie-
dens; ein schnellstmögliches Eingreifen, um das Vergießen von unschuldi-
gem Blut zu stoppen und Kriegen, Konflikten, Umweltzerstörung und dem 
kulturellen und moralischen Niedergang, den die Welt derzeit erlebt, ein 
Ende zu setzen.“10

Dieser Textauszug findet sich in der gemeinsamen „Erklärung zur Ge-
schwisterlichkeit aller Menschen“, unterzeichnet in Abu Dhabi am 
04.02.2019 vom Großimam von Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb und von Papst 
Franziskus. Weiter heißt es dort:

„Al-Azhar und die Katholische Kirche bitten, dass dieses Dokument For-
schungs- und Reflexionsgegenstand in allen Schulen, in den Universitäten 
und in den Erziehungs- und Bildungseinrichtungen werde, um dazu beizu-
tragen, neue Generationen zu bilden, die das Gute und den Frieden bringen 
und überall das Recht der Unterdrückten und der Geringsten verteidigen.“11

9 Online zugänglich unter: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/ 
2019/march/documents/papa-francesco_20190308_religioni-sviluppososteni 
bile.html.

10 Online zugänglich unter: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-02/
papst-franziskus-abu-dhabi-gemeinsame-erklaerung-grossimam.html.

11 Ebd. Diese Erklärung hat inzwischen weitere Dokumente inspiriert, so wurde 
im Mai 2019 ein gemeinsames Dokument über christliche Friedenserziehung 
zwischen dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) und dem Vatikan mit 
dem Titel „Friedenserziehung in einer multireligiösen Welt – eine christliche 
Perspektive“ verabschiedet (vgl. https://www.katholische-sonntagszeitung.
de/Nachrichten/Kirchen-verabschieden-Dokument-zu-Friedenserziehung-
Mittwoch-22.-Mai-2019-09-05-00) und Anfang März 2020 hat die „Weltunion 
katholischer Frauenverbände“ zu einem interreligiösen Treffen unter dem 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190308_religioni-svilupposostenibile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190308_religioni-svilupposostenibile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2019/march/documents/papa-francesco_20190308_religioni-svilupposostenibile.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-02/papst-franziskus-abu-dhabi-gemeinsame-erklaerung-grossimam.html
https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-02/papst-franziskus-abu-dhabi-gemeinsame-erklaerung-grossimam.html
https://www.katholische-sonntagszeitung.de/Nachrichten/Kirchen-verabschieden-Dokument-zu-Friedenserziehung-Mittwoch-22.-Mai-2019-09-05-00
https://www.katholische-sonntagszeitung.de/Nachrichten/Kirchen-verabschieden-Dokument-zu-Friedenserziehung-Mittwoch-22.-Mai-2019-09-05-00
https://www.katholische-sonntagszeitung.de/Nachrichten/Kirchen-verabschieden-Dokument-zu-Friedenserziehung-Mittwoch-22.-Mai-2019-09-05-00
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Die zentrale Autorität der sunnitischen Glaubensrichtung im Islam und die 
zentrale Autorität der katholischen Glaubensrichtung im Christentum se-
hen also in der Verwirklichung von Frieden und Gerechtigkeit und in der 
Verteidigung der Rechte der Armen gemeinsame Handlungsperspektiven 
beider Religionsgemeinschaften und insofern ein gemeinsames Ziel, auf 
das hin das Gespräch und die Begegnung zwischen den Religionen orien-
tiert sein sollte.

Mit dieser Erklärung von 2019 ist demnach auf der Ebene der obersten 
Autoritäten zweier weltweit einflussreicher Konfessionen eine klare Orien-
tierung hinsichtlich des Inhaltes und des Ziels eines interreligiösen Dialogs 
vorgegeben. Der Großimam und der Papst nehmen mit dieser Zielvorgabe 
Forderungen auf, die zwei weltweite Bewegungen bereits seit Jahrzehnten 
verfolgen und fordern.

Es ist zum einen das Projekt Weltethos, initiiert maßgeblich durch den 
katholischen Theologen Hans Küng. Der Begriff Weltethos wurde von 
Küng in Anlehnung an „Weltpolitik“ und „Weltwirtschaft“ gewählt, ein 
globales Zeitalter fordere ein globales Ethos. Küngs Ziel war eine welt-
gesellschaftliche ethische Alphabetisierung, die auf das Potenzial der Reli-
gionen setzt. Ein erster großer Erfolg war die „Erklärung zum Weltethos“, 
verabschiedet vom Parlament der Weltreligionen bereits 1993 in Chicago. 
In diesem Dokument verständigten sich Vertreter aller Religionen über 
Grundprinzipien eines zukünftigen Weltethos. Kernelemente dieses ge-
meinsamen Ethos sind neben der „Goldenen Regel“ „vier umfassende ur-
alte Richtlinien, die sich in den meisten Religionen dieser Welt finden“12.

Am Ende dieser Erklärung heißt es:

Motto „Frauen – Protagonistinnen der menschlichen Geschwisterlichkeit“ in 
Rom geladen und sich der Erklärung in ihrem Schlussstatement explizit an-
geschlossen. Das Dokument von Abu Dhabi sei „eine mütterliche Umarmung 
der Menschheit“ (www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-03/frauen-kirche- 
welt-dialog-muslime-christen-papst-al-tayyeb.html). Auch der ÖRK in Person 
seines Generalsekretärs setzt auf einen interreligiösen Dialog, der auf gemein-
sames Handeln abzielt: „Gemeinsam können wir etwas bewirken. Gemeinsam 
können wir Hoffnung geben. In Liebe für die eine Menschheit. Lasst uns ge-
meinsam handeln.“ So der Schluss der Ansprache von Pastor Dr. Olav Fykse 
Tveit am 27.04.2017 auf einer interreligiösen Friedenskonferenz der Universi-
tät al-Azhar in Ägypten (zitiert nach https://www.oikoumene.org/de/resources/
documents/general-secretary/speeches/general-secretarys-address-at-al-azhar-
university-27-april-2017).

12 Parlament der Weltreligionen: Erklärung zum Weltethos. Online zugänglich 
unter: https://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_ger 
man.pdf.

http://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-03/frauen-kirche-welt-dialog-muslime-christen-papst-al-tayyeb.html
http://www.vaticannews.va/de/welt/news/2020-03/frauen-kirche-welt-dialog-muslime-christen-papst-al-tayyeb.html
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/general-secretary/speeches/general-secretarys-address-at-al-azhar-university-27-april-2017
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/general-secretary/speeches/general-secretarys-address-at-al-azhar-university-27-april-2017
https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/general-secretary/speeches/general-secretarys-address-at-al-azhar-university-27-april-2017
https://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_german.pdf
https://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_german.pdf
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„Unsere Erde kann nicht zum Besseren verändert werden, ohne daß das Be-
wußtsein des Einzelnen geändert wird. Wir plädieren für (...) ein Erwecken 
unserer spirituellen Kräfte durch Reflexion, Meditation, Gebet und positives 
Denken, für eine Umkehr der Herzen. (...) Wir laden alle Menschen, ob reli-
giös oder nicht, ein, dasselbe zu tun!“13

Zwar arbeitet die von Küng 1995 gegründete Stiftung Weltethos seitdem 
kontinuierlich an diesen Zielvorgaben, ohne dass sie den deutschen Dis-
kurs in Bezug auf interreligiöse Lernprozesse und Arbeitszusammenhänge 
aber bislang prägen konnte. Als zweite Bewegung ist die bereits 1970 in 
Kyoto gegründete „World Conference on Religion and Peace“14 zu nennen. 
Auch diese Bewegung ist innerhalb Deutschlands eher unbekannt geblie-
ben. Ihr zentrales Ziel, aufzuzeigen, dass für Frieden und Gerechtigkeit 
in allen Religionen ein hohes Potenzial besteht, spielt für den deutschen 
interreligiösen Diskurs und die Konzeptionen interreligiösen Lernens da-
her bis heute bedauerlicherweise keine zentrale Rolle. Wie desolat die Lage 
ist, zeigt die sehr schlechte deutsche Übersetzung auf der internationalen 
Homepage, wo von einem Strategieplan für die Jahre 2020–2025 gespro-
chen wird. Eine Übersetzung des Strategieplans ist bislang nicht zu finden. 
Obwohl vom 20.-23.08.2019 in Lindau am Bodensee die zehnte Weltkon-
ferenz von Religions for Peace unter dem Motto „Caring for Our Common 
Future – Für unsere gemeinsame Zukunft“ stattfand, scheint es in Deutsch-
land nicht genügend Ressourcen zu geben, um zumindest die internationale 
Homepage hierzulande verständlich zu gestalten.15

4 Interreligiöses Lernen durch und von Praxis aus

Internationale Bewegungen und Erklärungen hierzulande bekannt zu ma-
chen, sie als Lernanlässe didaktisch zu nutzen, ist eine erste Möglichkeit, 
diese neue Zielvorstellung in unserem gesellschaftlichen Kontext ins Ge-
spräch zu bringen. Doch damit diese Zielvorstellung wirklich mit Leben 
gefüllt wird, braucht es noch mehr. Denn wenn es um handlungsorientierte 
Zielvorstellungen geht, reichen theoretische Erklärungen nicht aus; gerade 
dann zeigt sich, dass nur aus und von bestehender Praxis zu lernen ist. 
Allerdings ist solche Praxis oft erst zu suchen, sie existiert meist medial un-
beachtet und ist oft oder in der Regel am Rande der jeweiligen Religionen 

13 Ebd.
14 Vgl. die Homepage der Bewegung www.religionsforpeace.org.
15 Nähere Informationen zur Weltkonferenz finden sich unter https://de.ringfor 

peace.org/projekte/zehnte-weltversammlung/. Dort ist auch die Abschluss-
erklärung als Download einzusehen.

http://www.religionsforpeace.org
https://de.ringforpeace.org/projekte/zehnte-weltversammlung
https://de.ringforpeace.org/projekte/zehnte-weltversammlung
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angesiedelt. Aber es gibt in allen Religionen Praxen und Bewegungen, die 
die Potenziale ihrer Religion in die Arbeit am Überleben von Mensch und 
Erde einzubringen versuchen. Auch gibt es an vielen Orten Dialog- und 
Begegnungsprojekte, die dem gemeinsamen Handeln im Sinne der alten 
Zielsetzung des konziliaren Prozesses „Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung“ verpflichtet sind. Dies soll im Folgenden beispielhaft 
(und in durchaus willkürlicher Auswahl) an den Themenfeldern Ökologie 
sowie Frieden und Gerechtigkeit gezeigt werden. Im Anschluss daran wer-
den einige Fragen praktischer und didaktischer Natur zu diskutieren sein, 
die sich unweigerlich stellen, wenn man diesen Weg interreligiösen Ler-
nens zu gehen versucht.

4.1 Ökologie und Schöpfung als interreligiöse Themenfelder

Ein ungewöhnliches Foto: Vier Männer mit einer jungen Frau in der Mit-
te, aufgenommen vor dem Hintergrund des Stephansdoms in Wien.16 Die 
Bildunterschrift lautet: „Enis Buzar, Islamische Glaubensgemeinschaft; 
Gerhard Weissgrab, Präsident der Österreichischen Buddhistischen Reli-
gionsgemeinschaft; Maris Filipic, Fridays for Future; Michael Chalupka, 
evang.-lutherischer Bischof; Stephan Turnovszky, Weihbischof der Erzdi-
özese Wien und österreichischer Jugendbischof.“

Im Text, datiert auf den 23.09.19, wird dann erläutert, dass sich „in Wien 
Vertreter großer religiöser Gemeinschaften hinter die Fridays-for-future-
Bewegung gestellt“ hätten und eine gemeinsame Teilnahme „am kommen-
den Freitag um „fünf vor zwölf“ am Heldenplatz“ geplant sei. Jugendli-
che, die an jenem Freitag in Wien die Schule schwänzten und an dieser 
Demonstration teilnahmen, machten also ganz beiläufig interessante inter-
religiöse Begegnungs- und Lernerfahrungen.

Interreligiöse Lernerfahrungen machten wohl auch die auf der Presse-
konferenz anwesenden Journalist*innen. Sie erfuhren, dass „auch die Mus-
lim*innen in Österreich sich stärker für den Klimaschutz einsetzen“ und 
zudem „in Österreich für eine ethische Produktion von Halal-Fleisch Sor-
ge“ tragen wollten, „um so den CO2-intensiven Import von Produkten etwa 
aus Ägypten durch ein regionales Angebot überflüssig zu machen.“ Der 
Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich, Michael Chalupka, 
sprach von „Verantwortung für die Schöpfung“ und stellte die Fridays-for-
future-Bewegung sogar in den Kontext alttestamentlicher Prophetie: „Be-
reits die Propheten des Alten Testaments hätten gewusst, wenn rationale 

16 Online zugänglich unter: https://schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/766.
html. Alle folgenden Zitate auf dieser Seite sind der in dieser Fußnote genann-
ten Homepage entnommen.

https://schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/766.html
https://schoepfung.at/site/home/aktuelles/article/766.html


555

Teil C: Perspektiven

Argumente nicht mehr gehört würden, und dann entsprechende Zeichen 
gesetzt.“ Der katholische Österreichische Jugendbischof, Weihbischof Ste-
phan Turnovszky, von der Erzdiözese Wien verwies darauf, dass „Papst 
Franziskus (...), besonders in seiner Enzyklika Laudato Siʼ, eine engagierte 
Sorge um die Schöpfung unmissverständlich als eine zentrale kirchliche 
Aufgabe aufgezeigt“ habe und der Vertreter der Österreichischen Buddhis-
tischen Religionsgemeinschaft (ÖBR), Gerhard Weissgrab, erläuterte, dass 
im „Buddhismus (...) zwar keine Gottheit verehrt“ werde, man daher von 
„Schöpfung“ nicht sprechen könnte, „aber es gehe im Buddhismus um die 
komplexe Verflochtenheit von allem, was ist, auch von uns Menschen mit 
der Natur.“ Einsatz gegen die Klimakatastrophe sei Handeln im Sinne des 
ersten ethischen Grundsatzes des Buddhismus: „Des Leidens bewusst, das 
durch die Zerstörung von Leben entsteht, will ich mitfühlende Zuwendung 
üben und Wege finden, um das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen 
zu bewahren (...)“. Die Pressekonferenz schloss ab mit der feierlichen Un-
terzeichnung einer Grundsatzerklärung „Religions-for-future-Österreich“.

Diese Pressekonferenz und diese Teilnahme von verschiedenen Reli-
gionsvertreter*innen waren, wie die Unterzeichnung der Erklärung zeigt, 
nicht eine einmalige Aktion, möglicherweise vorrangig aus PR-Gründen 
geboren. Ihr ging eine Initiative voraus, die auf Dauer angelegt ist: „Religi-
ons for Future“. Die Grundsatzerklärung endet mit den Worten:

„Die führenden Personen in den Religionen rufen wir auf, sich in Wort und 
Tat mit aller Kraft für den Erhalt der Erde einzusetzen. Von den Verantwort-
lichen in der Politik erwarten wir den längst überfälligen Strukturwandel hin 
zu einer ökosozialen Politik und Wirtschaftsordnung. Alle Menschen bitten 
wir, einen achtsamen Umgang mit der Natur zu pflegen, auch wenn dieser 
persönliche Einschränkungen bedeutet.“

Während in Deutschland Theolog*innen teilweise mit erkennbarem Spott 
und Amüsement debattieren, ob die Klimaschutzbewegung nicht religiöse 
Züge trage17, machen sich in Österreich Vertreter*innen der großen Religio-
nen auf den Weg an die Seite der protestierenden Schüler*innen. Österreich 
ist dabei kein Einzelfall. Im Bereich der islamischen Religion ist beispiels-
weise auch in Großbritannien einiges Interessantes zu lernen.18 Eine “Isla-
mic Foundation For Ecology And Environmental Sciences”19 bietet ─ lange 
vor Fridays for Future konzipiert ─ einen “Green Guide for Muslims” an.

17 Vgl. Körtner: Klimapolitik – die Religion der Zukunft?
18 Vgl. außerdem die Übersichten bei Volm: Der Mensch als Statthalter auf Er-

den; vgl. auch Binay/Khorchide: Islamische Umwelttheologie.
19 Vgl. www.ifees.org.uk.

http://www.ifees.org.uk
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Beeindruckend ist auch die auf dieser Homepage veröffentlichte „Isla-
mic Declaration on Global Climate Change“, die in zwölf (!) Sprachen zum 
Download bereitsteht. Der deutsche Text schließt mit den Worten:

„Wir erinnern uns an die Worte unseres Propheten (auf ihm sei Frieden und 
Segen): Die Welt ist süß und grün, und Allah hat euch in der Tat zu Aufsehern 
darin gemacht, und Er sieht, wie ihr euch bewährt.“ (Hadīth überliefert von 
Muslim von Abu Sa‘īd Al-Khudrī).20

4.2 Frieden und Gerechtigkeit als 
interreligiöse Themenfelder

So vielfältig die Szene der Friedensorganisationen und Bewegungen in 
Deutschland auch ist, im Bereich religiös motivierter NGOs sind aktuell 
nur Bewegungen zu finden, die aus christlicher Motivation heraus handeln 
(Pax Christi; Versöhnungsbund; Church and Peace). Dies war in Deutsch-
land interessanterweise nicht immer so. Aus der weithin vergessenen sehr 
vielfältigen Friedensszene in der Weimarer Republik erwuchs gegen Ende 
der 1920er Jahre eine „Arbeitsgemeinschaft der Konfessionen für den Frie-
den“. Mit dem Wort „Konfessionen“ waren damals auch die verschiedenen 
Religionen gemeint. Muslimische Menschen und islamische Religion wa-
ren seinerzeit in Deutschland noch eine Seltenheit, aber es gab von jüdi-
scher Seite durch den „Jüdischen Friedensbund“ eine aktive Beteiligung, 
wie aus einer Predigt des Bielefelder Rabbiners Hans Kronheim von 1929 
hervorgeht:

„Es gibt heute eine beachtenswerte Friedensbewegung in der Welt, und sie ist 
im Wachsen begriffen. An die Spitze dieser Bewegung sind neuerdings die 
Religionen getreten. Wer hätte auch mehr Anlaß und wer wäre geeigneter 
für den Frieden zu werben als die Religion. (...) Auch in Deutschland (...) ist 
ein ‚Jüdischer Friedensbund‘ begründet worden, der alle Kräfte innerhalb 
des Judentums für den Frieden sammeln will. Hier ist die Möglichkeit, sich 
zu betätigen, damit unsere Stimme nicht fehle in der großen Symphonie des 
Friedens.“21

Seit Kurzem gibt es in Deutschland auch wieder jüdische Stimmen, die 
Frieden und Gerechtigkeit ins Zentrum stellen (“Jüdische Stimme für 
gerechten Frieden in Nahost”), Hintergrund dieser Initiative ist aber der 

20 Vgl. www.ifees.org.uk.
21 Kronheim: Das Verbindende in den Vordergrund rücken. Friede (Predigt zum 

Versöhnungstage in der Synagoge zu Bielefeld am 14. Oktober 1929).

http://www.ifees.org.uk
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weiter eskalierende und ungelöste Nahostkonflikt. Damit berühren solche 
Initiativen ein äußerst heikles, politisch sehr umkämpftes Feld. Die immer 
noch fortwirkende Traumatisierung durch die Shoah hat zu einer einseiti-
gen politischen Solidarisierung mit dem Staat Israel geführt und so dazu 
beigetragen, dass der Israel-Palästina-Konflikt im christlich-jüdischen Dia-
log weithin tabuisiert wird, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass die „Jü-
dische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ sich verschiedentlich des 
Antisemitismusvorwurfs (!) erwehren musste. Für interreligiöse Bildungs-
prozesse dürfte es daher sehr schwierig werden, hier anzuknüpfen, weil 
insbesondere jeder konkreten Begegnung unweigerlich komplexe politi-
sche Debatten folgen werden.

NGOs, die im Bereich Frieden und Gerechtigkeit arbeiten und aus mus-
limischem Hintergrund heraus handeln, finden sich aktuell in Deutsch-
land nicht. Ein erster Anfang ist mit der 2018 von Pax Christi initiierten 
„Christlich-Muslimischen Friedensinitiative (CMFI) gegeben.22 Ansonsten 
ist hierzulande wenig von dem zu finden, was der Religionspädagoge Karl 
Ernst Nipkow (bezeichnenderweise in englischer Sprache) so formuliert 
hat: „The issue of Peace is of prime concern for interfaith dialogue and 
multireligious education, and perhaps now is the time to explore what the 
spiritual traditions of the different religions can offer to an panic-stricken 
world.“23 Eine Ausnahme ist allerdings eine bemerkenswerte Initiative en-
gagierter Gläubiger aus Berlin:

22 Immerhin sind vor Kurzem erstmals im deutschsprachigen Raum die wichtigs-
ten Akteure und Bewegungen muslimischer Friedensethik und Friedenstheo-
logie weltweit vorgestellt worden, vgl. Murtaza: Gewaltlosigkeit im Islam. 
Denker, Aktivisten und Bewegungen islamischer Gewaltfreiheit. Vorgestellt 
werden u. a. Nimr Baqir An-Nimr und die gewaltfreie Bewegung in Saudi-
Arabien; Der Lehrer: Maulana Wahiduddin Khans gewaltloser ğihād und Der 
Intellektuelle: Asghar Ali Engineers Konzept der Nichtaggression. Vgl. außer-
dem Murtaza: Gewaltlosigkeit und Friedenstheologie im Islam. Online zu-
gänglich unter: http://islam.de/26043.php und Humeid: Islamischer Reformer 
Jawdat Said. Islam als gewaltlose Religion. Online zugänglich unter: https://
de.qantara.de/inhalt/islamischer-reformer-jawdat-said-islam-als-gewaltlose-
religion. Das Projekt www.friedenstheologie.de versucht seit 2005 Artikel und 
Literatur zu friedenstheologischen Ansätzen der drei abrahamitischen Religio-
nen zu sammeln, vornehmlich in deutscher Sprache.

23 Nipkow: God, Human Nature and Education for Peace, Vorwort, S.vii. 
Sogar die III. Vorkonziliare Panorthodoxe Konferenz hielt als Zielperspektive 
fest: „Die Orthodoxen Lokalkirchen betrachten es als ihre Pflicht, eng mit den 
Gläubigen aus anderen Weltreligionen, die den Frieden lieben, für den Frieden 
auf Erden und für die Verwirklichung brüderlicher Beziehungen zwischen den 
Völkern zusammenzuarbeiten.“ (zitiert nach: Dura-Nitu: Religiöse Vielfalt 
und Ökumene – eine orthodoxe Perspektive, S. 470.)

http://islam.de/26043.php
https://de.qantara.de/inhalt/islamischer-reformer-jawdat-said-islam-als-gewaltlose-religion
https://de.qantara.de/inhalt/islamischer-reformer-jawdat-said-islam-als-gewaltlose-religion
https://de.qantara.de/inhalt/islamischer-reformer-jawdat-said-islam-als-gewaltlose-religion
http://www.friedenstheologie.de
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„Wir sind Frauen und Männer aus verschiedenen Religionen und Weltanschau-
ungen, darunter Hindus, Buddhisten, Juden, Christen und Muslime. Uns ver-
bindet das Wissen um das große Geheimnis des Heiligen, welches sich in 
jedem Menschen und in der gesamten Schöpfung verbirgt und offenbart. (...) 
Wir sind zuversichtlich: Das Verlangen nach einem lebensbewahrenden Frie-
den wird die Menschen aller Religionen und Geistesströmungen zusammen-
führen. Deshalb verstehen wir uns als spirituell orientierte Friedensstifter.“24

Regelmäßig trifft sich die Gruppe seitdem in der Öffentlichkeit und hat eine 
Form entwickelt, in der die einzelnen Gebete der verschiedenen Religionen 
von den anderen Teilnehmern in Andacht, Solidarität und Schweigen mit-
getragen werden:

„Mit unserem Gebet auf Straßen und Plätzen lösen wir uns aus den Erstarrun-
gen des Alltags. (...) bringen wir die Lebensbedrohungen zur Sprache. (...). 
Das monatliche Friedensgebet ist Ausdruck unseres Vertrauens auf die Zusage 
einer gerechten Welt: In ihr lassen wir uns gegenseitig gelten und sind dank-
bar getragen von dem großen, uns umhüllenden Geheimnis des Heiligen.“25

Die Texte auf der Homepage dieser Initiative zeigen, dass damit für die 
Beteiligten und wohl auch für ihr Umfeld äußerst fundierte und reflektierte 
Bildungsprozesse möglich werden, bei denen (Inter-)Religiosität noch ein-
mal in ganz neuen Dimensionen entdeckt werden kann.

Solche Initiativen sind in vielen Ländern des Südens und Ostens viel 
selbstverständlicher, teilweise aus leidvoller innergesellschaftlicher, reli-
giös angeheizter Gewalt heraus entstanden. Wenig ist dazu in deutscher 
Sprache zu finden, häufig muss man sich mit informellen Veröffentlichun-
gen begnügen.26 Insofern zeigt sich bei diesem Themenfeld wieder ein-
mal, welche Bedeutung eine weltweite Weitung der Perspektiven für den 
Bereich interreligiösen Lernens besitzt, und wie entscheidend wichtig die 
Überwindung eines nationalstaatlichen beziehungsweise eurozentristi-
schen Denkens auch unter religionsdidaktischer Perspektive sein kann.

24 Zu finden unter: http://friedensgebet-berlin.de/selbstverstaendnis. Im lokalen 
Bereich ist auch noch Darmstadt zu nennen, vgl. den Bericht unter: https://
evangelisches-darmstadt.de/darmstadt-stadt/startseite/einzelansicht/news/ 
frieden-braucht-zusammenhalt.html.

25 Text zum fünfjährigen Bestehen des interreligiösen Friedensgebetes Berlin, on-
line zugänglich unter: http://friedensgebet-berlin.de/selbstverstaendnis/5jahre.

26 Vgl. zum Beispiel das BSV Hintergrund- und Diskussionspapier Nr. 28 v. Ok-
tober 2009 mit dem Titel „Gewaltfrei gegen Besatzung. Irak – Afghanistan – 
Palästina (http://www.soziale-verteidigung.de/fileadmin/dokumente/is-pa-ir/
hud_nr._28_web.pdf) und Lemu: Friedensaufbau und Extremismusprävention 
in Nigeria. Eine muslimische Perspektive.

http://friedensgebet-berlin.de/selbstverstaendnis
https://evangelisches-darmstadt.de/darmstadt-stadt/startseite/einzelansicht/news/frieden-braucht-zusammenhalt.html
https://evangelisches-darmstadt.de/darmstadt-stadt/startseite/einzelansicht/news/frieden-braucht-zusammenhalt.html
https://evangelisches-darmstadt.de/darmstadt-stadt/startseite/einzelansicht/news/frieden-braucht-zusammenhalt.html
http://friedensgebet-berlin.de/selbstverstaendnis/5jahre
http://www.soziale-verteidigung.de/fileadmin/dokumente/is-pa-ir/hud_nr._28_web.pdf
http://www.soziale-verteidigung.de/fileadmin/dokumente/is-pa-ir/hud_nr._28_web.pdf
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5 Lernen über, durch und von  
(gemeinsames/gemeinsamem) Handeln

So einfach sich die Überlegung, als Ziel interreligiösen Dialogs die ge-
meinsame Weltverantwortung anzusehen, zunächst anhört, so komplex 
wird es, wenn diese Überlegung didaktisch konkretisiert werden soll. Auch 
diejenigen, die interreligiöse Lernprozesse anleiten, begleiten und fördern 
wollen, sind unter solcher Perspektive zunächst nicht nur gefordert, son-
dern schnell auch überfordert. Zu schwierig gestaltet sich die Recherche, 
zu fremdsprachig sind die meisten Texte, zu weit entfernt für direkte Be-
gegnungen viele Protagonisten. Insgesamt gesehen ist die Literatur auch in 
Bezug auf die anderen Weltreligionen, selbst in Bezug auf das Christentum 
(!) in dieser Hinsicht äußerst überschaubar, von didaktisch aufbereiteten 
Textsammlungen ganz zu schweigen.

Hinzu kommt ein anderes schwieriges Problem. Die potentiellen Dia-
logpartner*innen nicht nur im muslimischen Bereich sind hierzulande in 
der Regel wesentlich schlechter aufgestellt, was Ausbildung und verfügba-
re Ressourcen personeller wie materieller Art betrifft. Wer sich einarbeitet 
in die Fragen von Weltverantwortung in jüdischer wie muslimischer Per-
spektive, hat dann leicht eine Überzahl von Informationen zur Verfügung, 
von denen die Gesprächspartner*innen, obwohl aus eben dieser Religion 
stammend, noch nie etwas gehört haben. So entsteht eine besondere Dia-
logsituation, die sehr viel Fingerspitzengefühl verlangt.

Gleichwohl, die Chancen für beide Seiten im Dialoggeschehen sind un-
übersehbar. Interreligiöse Bildung unter die Zielperspektive praktischen 
weltverändernden gemeinsamen Handelns zu stellen, eröffnet vielfältige 
neue Lernmöglichkeiten.

Das große Problem, „dass schulische Aufgaben, die keinen Bezug zur 
‚Welt‘ der Lernenden gewinnen, von ihnen nicht als Aufgaben wahrgenom-
men und übernommen werden (können)“27, würde seine Dringlichkeit deut-
lich verlieren, wenn erkennbar wird, dass es gerade auch im interreligiösen 
Bereich um die Zukunftsfähigkeit der Welt der Lernenden geht; um die Fra-
ge, woher Motivationspotenziale zur Gestaltung dieser Zukunft zu gewin-
nen sind. Ganz neue Dialog- und Begegnungssituationen können entstehen, 
wenn bestimmte Initiativen einer fremden Religion mit Vertreter*innen die-
ser Religion, die vielleicht von solchem religiösen Engagement in ihrer ei-
genen Religion noch nichts gehört haben, diskutiert werden. Ausstellungen 
bieten sich hierzu an, Filme oder auch die Einladung von Aktivist*innen. 
Die Vielfältigkeit, in der jede Religion gelebt wird, kommt dann ganz un-
mittelbar für alle neu in den Blick (auch in Bezug auf die eigene Religion!).

27 Girmes: Die Welt als Aufgabe, S. 6 ff.
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Ganz neue Lernmöglichkeiten entstehen aber vor allem dann, wenn 
Themen aus den skizzierten Handlungsfeldern interreligiös in konkreten 
Projekten vor Ort angegangen werden. Aus gemeinsamem Handeln heraus 
erwüchse hier eine intensive und neue Form interreligiöser Begegnung.

All dies ist aufwendig, arbeitsintensiv und sicher nicht an jedem Stand-
ort religiöser Bildung so umsetzbar.

Was aber auf jeden Fall umsetzbar scheint, ist die Nutzung konkreter 
positiver Fallgeschichten innerweltlichen Engagements aus den (Welt-)Re-
ligionen heraus. Solche Fallgeschichten können wesentlich zur Horizont-
erweiterung anregen, sie können Neugier auf die religiösen Hintergründe 
wecken und sie vermitteln Hoffnung! Unter didaktischem Aspekt können 
sie unschwer mit weiteren Rechercheaufgaben verbunden werden und er-
geben so komplexe Aufgabenstellungen. Dabei profitieren Fallgeschichten 
aufgrund des narrativen Settings vom uralten Reiz aller gut erzählten Ge-
schichten. Eine Fallgeschichte wird daher leichter „hängen“ bleiben. Sie 
verwickelt in die erzählte Welt und fängt im besten Fall den Leser, die 
Leserin so ein, dass die Aufgabenstellung durch die Autorität einer Ge-
schichte erfolgt und nicht durch die Autorität eines Lehrers, einer Lehrerin.

Mit Fallgeschichten aus dem Bereich des Weltengagements der Religio-
nen werden die Religionen nicht in ihrer Alltäglichkeit sichtbar, sondern 
im Bereich dessen, wozu sie Menschen motivieren können. Sie stellen da-
durch häufig gesellschaftlich eingeschliffene Voreinstellungen und Vorur-
teile in Frage ─ für jede Religion, auch für die Eigene! Sie machen darüber 
hinaus die potentielle Nützlichkeit von Religion sichtbar, gerade auch für 
Menschen, die sich nicht als religiös verstehen. Nicht zuletzt dafür wird 
jeder Religionspädagoge, jede Religionspädagogin dankbar sein.
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Interkulturelles Begegnungslernen als 
Voraussetzung für interreligiöse Lernprozesse – 
Perspektiven aus dem Projekt „gemeinsam 
statt einsam“ an der Universität Vechta
Britta Baumert

„Wir sind schon abgestempelt. Keinen juckt, was mit uns ist. Wir sind ja schon 
verurteilt. Und dann, wenn man so ein Projekt macht, dann denkt man, wir sind 
vielleicht nicht so ganz anders als andere. Okay, wir haben Mist gebaut, aber 
wir sind gleich; wir sind auch Menschen. Und darum geht es ja eigentlich.“1

So äußert sich eine junge Frau, Insassin der JVA Vechta, über die regel-
mäßigen Treffen mit den Studierenden. Bei der ersten Begegnung spürt 
man noch das Unbehagen der Frauen. Hinter teilweise coolen Fassaden, 
verschüchterten Blicken oder teilnahmslosen Gesichtern steht die gemein-
same Sorge, „abgestempelt“ zu werden. Umso größer ist die Erleichterung 
und Freude, als in gemeinsamen Übungen, Gesprächen und Arbeitspha-
sen Grenzen überwunden werden, unvermutete Gemeinsamkeiten sichtbar 
werden und deutlich wird: „Eigentlich sind wir alle nur Menschen!“

Im Fokus des Begegnungslernens steht der interpersonale Austausch 
zweier oder mehrerer Subjekte, die Anerkennung von Verschiedenheit. Ziel 
ist es, „dass durch gelingende Begegnungen ein Perspektivwechsel möglich 
wird, der die eigene Haltung reflektiert, Teilhabe ermöglicht und die Akzep-
tanz von kultureller und religiöser Vielfalt fördert.“2 Bewusst sprechen die 
Herausgeber*innen an dieser Stelle von kultureller und religiöser Vielfalt 
und folgen damit der Prämisse, dass Kultur und Religion untrennbar zu-
sammengehören. Ziel dieses Begegnungslernens ist dabei jedoch nicht in 
erster Linie der Erwerb von Wissen über eine andere Religion, die Ausein-
andersetzung mit Inhalten, Riten und Traditionen, sondern das Miteinander 
verschiedener Personen über die Grenzen von Religion und Kultur hinweg.

Im Folgenden werde ich am Beispiel des interkulturellen Begegnungs-
projekts „gemeinsam statt einsam“ zeigen, dass sich dieses Ziel ebenso 
gut mit Hilfe der interkulturellen Pädagogik erreichen lässt, ohne gezielt 
religiöse Themen und Inhalte anzusprechen. Gerade wenn es sich bei den 

1 Eine Inhaftierte der JVA Vechta, Teilnehmerin am interkulturellen Begeg-
nungsprojekt „gemeinsam statt einsam“.

2 Die Herausgeber*innen in ihrer Ankündigung zu diesem Sammelbandprojekt 
(vgl. Buchrückseite).
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sich begegnenden Subjekten um fremde Personen handelt und nicht um 
Schüler*innen einer Klasse, kann die Fokussierung auf die Religion ein 
Hemmnis sein, da Religion, Glaubenspraxis und Spiritualität gerade unter 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen als hochgradig intim gelten und zu-
nehmend in den Bereich des Privaten gerückt oder sogar völlig tabuisiert 
werden.3 Der Zugang über die Kultur hingegen macht neugierig, ist unver-
fänglich und bietet ebenso viele spannende naheliegende und tiefergehen-
de Anknüpfungspunkte für den intersubjektiven Austausch. Da Kultur und 
Religion eng miteinander verknüpft sind, lassen sich auch über den inter-
kulturellen Diskurs religiöse Themen einspielen, sodass durchaus Über-
gänge von interkulturellen Lernprozessen zu interreligiösen Lernprozessen 
denkbar sind. Hier liegt meines Erachtens ein nicht zu unterschätzendes 
Potenzial, gerade auch mit Blick auf schulische Lernprozesse. So könnten 
Elemente des interkulturellen Begegnungslernens als eine Art Türöffner 
fungieren, um Vorurteile abzubauen und Gemeinsamkeiten zu entdecken 
und so auch auf interreligiöse Lernprozesse vorzubereiten. Dabei ist jedoch 
immer auch der Eigenwert des interkulturellen Lernens zu sehen.

Interkulturelle Pädagogik oder 
interreligiöses Lernen?

„Interreligiöses Lernen“ ist das Produkt eines Paradigmenwechsels in-
nerhalb der Religionspädagogik der 80er und v. a. 90er Jahre, der den Fo-
kus der Lernprozesse angesichts der religiösen Vielfalt vom Lernen über 
(fremde) Religionen zum Lernen in Interaktion zwischen Angehörigen 
verschiedener Religionen verschiebt.4 Bereits in den Anfängen des inter-
religiösen Lernens handelt es sich dabei also um eine Form des Begeg-
nungslernens.5 Im gegenwärtigen Diskurs wird „interreligiöses Lernen“ als 
ein Baustein im Kontext des gesellschaftlichen Diversitätsdiskurses bzw. 

3 Vgl. Albert/Hurrelmann: Shell-Jugendstudie 2006 sowie Albert/Hurrelmann/
Quenzel: Shell-Jugendstudie 2010; Karcher: Jugendkultur und Religionspäda-
gogik, S. 72; Schröder: Zwischen Erfahrung und Theorieleitung, S. 219; Utsch: 
Spiritualität in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis, S. 29.

4 Vgl. Nipkow: Ziele interreligiösen Lernens als mehrdimensionales Problem, 
S. 362 f.

5 Die Idee der interreligiösen Begegnung als Leitprinzip religiöser Bildung zur 
Unterstützung der Identitätsentwicklung wurde durch Thomas Knauth und sei-
nem Ansatz des dialogischen Lernens in konsequenter Weise weiterentwickelt 
und wird bereits seit mehreren Jahren im Hamburger Modell praktiziert (Vgl. 
Knauth: Dialogisches Lernen als zentrale Figur interreligiöser Kooperation?, 
S. 201 f.).
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des schulischen Umgangs mit Heterogenität verortet.6 Während es zu Be-
ginn verstärkt um die eigene religiöse Verortung der Schüler*innen gerade 
angesichts von Pluralität ging und als wichtiger Beitrag zur Identitätsent-
wicklung der Schüler*innen gesehen wurde,7 geht es gegenwärtig verstärkt 
um die Entwicklung einer interreligiösen Kompetenz, die Schüler*innen 
gegenüber einer religionspluralen Gesellschaft dazu „befähigt, in Fragen 
von Religion und Glaube angemessen wahrzunehmen, zu urteilen und zu 
handeln.“8 Diese Akzentverschiebung ergibt sich vor allem durch die Säku-
larisierung der Gesellschaft und der damit verbundenen wachsenden Zahl 
an konfessionslosen Schüler*innen.9

Betrachtet man Religion nun als einen Aspekt (unter vielen anderen) 
von Kultur und würde entsprechend Religion durch Kultur ersetzen, ergä-
be sich als Ziel eine interkulturelle Kompetenz, die gesamtgesellschaftlich 
ähnlich relevant einzuschätzen ist wie eine interreligiöse Kompetenz. Doch 
was unterscheidet eine interkulturelle Kompetenz von einer interreligiö-
sen? Drei Begriffe lassen sich in diesem Zusammenhang anführen:

1. Die Wahrheitsfrage: Für eine interkulturelle Perspektive spielt die 
Wahrheitsfrage keine Rolle. Wahrheitsansprüche werden allen-
falls als perspektivische Konstrukte wahrgenommen, deskriptiv 
bearbeitet, aber keinesfalls inhaltlich bearbeitet, hinterfragt oder 
ausgehandelt. Ähnlich der pluralistischen Theologie können allen-
falls durch das Einnehmen einer Metaperspektive Zuschreibungen 
vorgenommen werden, die der Innenperspektive der Religionen 
nicht gerecht werden.10 Zur Ausprägung einer echten interreligiö-
sen Kompetenz ist die Wahrheitsfrage jedoch unabdingbar, um 
eben nicht in einem alles relativierenden Pluralismus zu münden.11

2. Identität: Während die interkulturelle Pädagogik sich in erster Li-
nie deskriptiv mit Identität und dekonstruktiv mit Zuschreibungen 
von Identitäten befasst,12 ist das Ziel des interreligiösen Lernens 
immer auch die Förderung der Identitätsbildung.13 So stellt die 
interkulturelle Pädagogik die Frage, inwiefern Identitäten durch 
Selbst- oder Fremdzuschreibung an konkrete Kulturen geknüpft 

6 Vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 9.
7 Vgl. Leimgruber: Katholische Perspektiven zum interreligiösen Lernen, S. 128.
8 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 21.
9 Vgl. ebd., S. 17 f.
10 Vgl. Sajak: Ist der ‚Religionsunterricht für alle‘ die Lösung?, S. 33.
11 Vgl. Grümme: Der Religionsunterricht und sein Beitrag zur Interkulturellen 

Kompetenz, S. 50.
12 Vgl. Römhild: Kultur, S. 20.
13 Vgl. Leimgruber: Katholische Perspektiven zum interreligiösen Lernen, S. 128.
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sind.14 Diese analytische Dekonstruktion regt wiederum zur refle-
xiven Auseinandersetzung mit der eigenen Identität insbesondere 
in Bezug auf Selbst- und Fremdzuschreibungen an. Interreligiöses 
Lernen fördert die interreligiöse Auseinandersetzung mit existen-
tiellen Fragen, sodass die Lernenden eine eigene begründete Posi-
tion zu Religion, Glaube und dem Sinn des Lebens gewinnen.15

3. Bildung: Ziel einer interkulturellen Pädagogik ist je nach Denk-
richtung die Identifizierung und Deskription kulturspezifischer 
Normen, Standpunkte und Strukturen, ihre Aneignung, ihre kri-
tische Reflexion und Dekonstruktion sowie ihre Weiterentwick-
lung.16 Bezogen auf das interreligiöse Lernen sind Lernprozesse 
immer als Teil religiöser Bildung zu verstehen. Das meint konkret 
die Initiierung eines Prozesses, der die Lernenden zu Autonomie 
und Mündigkeit führen will in Fragen zu Religion, Glauben und 
Weltanschauung.17

Interkulturelles Begegnungslernen leistet somit einen wichtigen Beitrag 
zu kultur- und gesellschaftsspezifischer Bildung sowie zur Auseinander-
setzung mit der eigenen Identität und fremden Identitäten. Die Wahrheits-
frage hingegen obliegt weiterhin der Hoheit (inter-)religiöser Bildung. 
Durch die Einnahme der Kulturperspektive wird jedoch die Wahrnehmung 
hinsichtlich kulturspezifischer (und gegebenenfalls auch religionsspezi-
fischer) Ideologien und Weltanschauungen geschärft, die ganz ohne das 
konkurrierende Ringen um die Wahrheitsfrage – rein aus gesellschaftlicher 
Perspektive – betrachtet und hinterfragt werden können. Dabei beinhaltet 
der kulturpädagogische Ansatz die notwendige Sensibilität, fremde Wahr-
heiten als perspektivische Konstrukte stehen zu lassen, ohne ihre (religiö-
se) Gültigkeit anzuzweifeln, die damit verbundenen kulturellen und ge-
sellschaftlichen Konsequenzen jedoch kritisch zu diskutieren. Bei all den 
Vorteilen, die die Einnahme der kulturellen Perspektive mit sich bringt, 
ist jedoch immer zu berücksichtigen, dass man in dieser Weise wohl der 
jeweiligen Kultur, nicht jedoch der jeweiligen Religion gerecht werden 
kann. Hierzu bedarf es einer weitergehenden Auseinandersetzung seitens 
der (inter-)religiösen Bildung.

Das hier vorzustellende Projekt der Religionspädagogik der Universität 
Vechta verortet sich in einem so verstandenen Konzept des interkulturellen 
Begegnungslernens, bei dem es ausdrücklich nicht um religiöse Fragestel-

14 Vgl. Römhild: Kultur, S. 20.
15 Vgl. Baumert/Espelage/Schwarz: Interreligiöses Lernen am „Friedhof“, S. 261.
16 Vgl. Gogolin/Krüger-Potratz: Einführung in die Interkulturelle Pädagogik, 

S. 119 ff.
17 Vgl. Sajak: Ist der ‚Religionsunterricht für alle‘ die Lösung?, S. 31.
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lungen, religiöse Bildungsprozesse oder die Ausbildung einer (religiösen) 
Identität geht. Ebenso wenig soll die pädagogische Beschäftigung mit „Be-
sonderheiten“ in den Fokus gerückt werden, sondern „die Fragen, die sich 
aus dem Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen 
für pädagogische Prozesse ergeben.“18 Zudem basiert es auf einem Kultur-
begriff, der Kultur nicht anhand von nationalen oder geografischen Gren-
zen definiert, sondern als soziale Entitäten, die vor allem auf gemeinsamen, 
spezifischen und kollektiven Deutungsmustern von Lebenswelten basieren.

Projektbeschreibung

Bei dem Video-Projekt „gemeinsam statt einsam“ handelt es sich um ein 
drittmittelgefördertes Lehr- und Forschungsprojekt, das im Jahr 2019 durch 
die Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen der Förderlinie „Werkstatt Vielfalt“ 
gefördert wurde.

Im Rahmen dieses Projekts begegneten Studierende der Universität 
Vechta inhaftierten Frauen der JVA Vechta, Menschen mit Behinderung 
vom Andreaswerk und jungen Erwachsenen mit Fluchthintergrund. Ge-
meinsam haben sie sich mit dem Thema „Teilhabe“ auseinandergesetzt 
und ein You-Tube-Video erstellt. Ziel des Videos ist es, zum einen die Viel-
falt der jungen Menschen in Vechta und deren verschiedene Perspektiven 
und Bedürfnisse sichtbar zu machen, zum anderen gegenseitige Vorurtei-
le und Berührungsängste abzubauen. Die Teilnehmer*innen sollten die 
jeweils andere Perspektive auf das Thema „Teilhabe“ kennenlernen, sich 
mit eigenen und fremden Vorstellungen von Gemeinschaft, Inklusionsbe-
dürfnissen, Selbstbestimmung und Erfahrungen mit Exklusionsprozessen 
auseinandersetzen und die gemachten Erfahrungen für die Öffentlichkeit 
in einem Videobeitrag aufbereiten. Am Projekt nahmen 26 Studierende, 
sieben inhaftierte Frauen, sechs Menschen mit Behinderung und neun Ge-
flüchtete teil. Die Zusammensetzung der Teilnehmer*innen ergab sich aus 
der Ausschreibung der Förderlinie als „Nachbarschaftsprojekt“. Hinter-
grund ist, dass in unmittelbarer Nachbarschaft zur Universität die JVA und 
das Andreaswerk liegen. Das Café der Campuskirche wird von Menschen 
mit Behinderung geführt. Dort finden auch regelmäßig Veranstaltungen für 
Geflüchtete statt. Von einigen Seminarräumen der Universität lässt sich 
der Gefängnisinnenhof einsehen. Studierende, Inhaftierte, Menschen mit 
Behinderung und Geflüchtete leben in unmittelbarer Nachbarschaft. Ob-
wohl sie sich regelmäßig begegnen, leben sie nebeneinander her, ohne et-
was voneinander zu wissen. Obwohl sie in derselben Stadt leben, leben sie 
in völlig verschiedenen Lebenswelten und Kulturen. Dieses Projekt hat es 

18 Schambeck: Interreligiöse Kompetenz, S. 28.



568

Teil C: Perspektiven

sich zum Ziel gemacht, diese verschiedenen Kulturen füreinander und für 
die Öffentlichkeit sichtbar zu machen, sie füreinander und für die Öffent-
lichkeit zu erschließen und so aus dem Nebeneinander zumindest zeitlich 
begrenzt ein Miteinander entstehen zu lassen.

Das Projekt startete mit einem inhaltlichen Seminarteil zum Thema 
„Partizipation und Teilhabe“ für die Studierenden sowie einem Video-
workshop, in dem den Studierenden die technischen und inhaltlichen 
Grundlagen zur Erstellung eines Videos durch eine Medienexpertin ver-
mittelt wurden. Die Studierenden wurden in vier Gruppen unterteilt: eine 
Filmgruppe, die für die Erstellung des Videos zuständig war, sowie drei 
Gruppen, die jeweils den Menschen mit Behinderung, den Geflüchteten 
oder den inhaftierten Frauen begegneten. Die interkulturelle Erstbegeg-
nung zwischen den Gruppen fand im Rahmen eines gestaltpädagogischen 
Workshops statt. Dieser wurde in Kooperation religionspädagogisch und 
gestaltpädagogisch entwickelt. Für die Arbeit in der JVA wurde zudem 
die Expertise der Gefängnisseelsorgerin, insbesondere als strukturgeben-
de Konstante für die inhaftierten Frauen sowie als Seelsorgeexpertin für 
sensible Situationen, einbezogen. Für die erste interkulturelle Begegnung 
wurde bewusst der gestaltpädagogische Kontext gewählt, um eine wert-
schätzende Atmosphäre zu schaffen, allen Teilnehmer*innen Sicherheit zu 
vermitteln und Vorurteile und Berührungsängste zu nehmen. Gerade durch 
die kreative gemeinsame Arbeit waren die Begegnungen weniger verkopft 
und es wurde viel gesprochen und gelacht. Die gestaltpädagogische Arbeit 
hat zudem den Vorteil, dass sie durch ihre ästhetischen Zugänge, die sich in 
der praktischen Ebene zunächst im affektiven und aktionalen Bereich be-
wegen, die heterogenen individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer*in-
nen einzufordern vermag, ohne diese explizit zu thematisieren.

Konkret haben die Teilnehmer*innen im Anschluss an eine angeleitete 
Imagination ihr Traumland gemalt. Das gestaltete Produkt wurde dann als 
Gesprächsanlass zur Begegnung in interkulturellen Kleingruppen genutzt. 
Gemäß dem gestaltpädagogischen „Figur-Hintergrund-Prinzip“ kann eine 
Figur und auch eine Person nur in Relation zu ihrem Hintergrund wahr-
genommen und verstanden werden.19 Der Prozess der bildnerischen Ge-
staltung des imaginierten Landes dient somit 1. der inneren Bewusstwer-
dung des individuellen Hintergrundes seitens des Gestaltenden und 2. dem 
Sichtbarmachen desselbigen für die Kommunikationspartner*innen. In 
den Gesprächen über die Bilder wurde sehr schnell deutlich, dass in jedem 
Land ein Stück Persönlichkeit von dem*der Künstler*in steckt. Ein junger 
Mann hat den Weg seiner Flucht gemalt, das Bild einer Inhaftierten drückt 
den Wunsch nach Freiheit aus, das Bild einer Studentin verweist auf den 

19 Vgl. Höfer u. a.: Handbuch der Integrativen Gestaltpädagogik und Seelsorge, 
Beratung und Supervision, S. 8.
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Wunsch nach Heimat und Familie. Die Bilder gestalten sich als Gesprächs-
öffner, als geeignetes Medium, in den persönlichen Austausch zu kommen, 
ohne Gefahr zu laufen, indiskret, neugierig oder übergriffig zu werden. 
Dieses Herantasten über das Medium „Bild“ hilft den Teilnehmer*innen, 
soziale, sprachliche oder kognitive Unterschiede zu überwinden und in 
einen echten zwischenmenschlichen Dialog zu treten.

Im Rahmen dieser Workshops bildeten sich dann auch die Tandems 
jeweils aus einem*einer Studierenden und einem*einer weiteren Teil-
nehmer*in. Um das interkulturelle Lernen auf eine intersubjektive Ebene 
zu bringen und den interpersonellen Austausch zu vertiefen, fanden die 
folgenden Begegnungen der Tandempartner*innen im zweiten Teil des 
Projekts im Rahmen von selbst organisierten Treffen statt. Beide Tandem-
partner*innen sollten Orte und Aktivitäten ihrer Lebenswelt in die Begeg-
nungen einbringen, um so die interkulturelle Begegnung nicht nur verbal, 
sondern ganzheitlich zu erleben. Die Tandempartner*innen haben sich bei 
diesen Treffen selbst bzw. gegenseitig gefilmt und selbst gewählte Aus-
schnitte für das Gesamtvideo zur Verfügung gestellt. Die dort entstandenen 
Videos zeigen eindrücklich, dass zwischen den Tandempartner*innen nicht 
nur Berührungsängste abgebaut wurden, sondern Vertrauensverhältnisse 
entstanden sind, wie zwischen einer Frau mit geistiger Behinderung und 
einer Studentin, die ihren Weihnachtsmarktbesuch planen, deutlich wird: 
„Aber eine Frage hab‘ ich noch. Wenn da so viele Leute sind, geb‘ ich dir 
die Hand. Weil ich trau mich nicht so ...“

Die Begegnungen mit den inhaftierten Frauen fanden in der JVA unter 
der Leitung der Gefängnisseelsorgerin statt. Die JVA-Tandems gestalteten 
jeweils ein Stoffquadrat zum Thema „unsere Wünsche“, die anschließend 
zu einem großen Wandtuch zusammengenäht wurden. Durch die gemein-
same Arbeit zum Thema „Wünsche“ kamen die Partnerinnen leicht in den 
Austausch, sodass sich intensive Gespräche über die jeweilige Lebenssitu-
ation, individuelle Vorstellungen vom Leben, Hoffnungen, Sehnsüchte und 
Wünsche entwickelten. Eindrücklich vermittelt das folgendes Zitat einer 
Inhaftierten: „Ich findʼs schön, wenn junge Menschen sehen ‚Aha, nicht je-
der, der im Gefängnis sitzt, ist ein super böser Mensch. Das sind auch nor-
male Frauen, die auch normal denken und normale Wünsche und Träume 
haben!‘ Für mich ist einfach die Begegnung mit Menschen, die nicht nur 
über Gefängnisalltag sprechen oder über Probleme sprechen, was ganz 
Besonderes, weil das hier natürlich extrem fehlt.“

Im Begleitseminar wurden diese Begegnungen mit den Studierenden re-
flektiert und mit Blick auf die Themen „Gemeinschaft“, „Teilhabe“, „Parti-
zipation“ und „Exklusion“ ausgewertet.

Im dritten Teil des Projekts kamen die interkulturellen Gruppen wieder 
zu einem Workshoptag zusammen, bei dem nicht mehr die intersubjek-
tiven Begegnungen, sondern die Partizipation an einer Gemeinschaft, in 
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Form einer Gruppe, im Fokus stehen sollte. Leitend war hier das Gestalt-
prinzip „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Zunächst hatten 
die Tandems Gelegenheit, von ihren Begegnungen zu erzählen und einzel-
ne Videosequenzen vorzustellen, um das Video als Gemeinschaftsprodukt 
in den Fokus zu rücken. Im praktischen Teil wurden gestaltpädagogische 
Zugänge wie das gemeinsame Bauen an einer Stadt mit Ankersteinen mit 
Teambuilding-Übungen kombiniert. Parallel wurden Interviews mit den 
Tandems geführt, um empirisch die Wirksamkeit des Projekts sowie die 
Einstellungen der Teilnehmer*innen zu erfassen. In der JVA wurden zudem 
die einzelnen Stoff-Elemente zu einem Wandtuch zusammengefügt. Durch 
die gemeinsame Gestaltung eines Wandtuchs, das gemeinsame Bauen an 
einer Stadt und nicht zuletzt durch die gemeinsame Arbeit an dem Video 
wuchsen die Teilnehmer*innen zu einer Gruppe, zu einem Ganzen zusam-
men, das in seiner Gestalt weit über das hinausgeht, was den Einzelnen aus-
macht. Durch das gemeinsame Produkt – das Video – behält das „Ganze“ 
Bestand, auch wenn die eigentliche Gruppe nach Projektende nicht mehr 
zusammenkommt.20 Den Abschluss des Projekts bildete schließlich ein ge-
meinsamer Gottesdienst aller Teilgruppen mit Präsentation des Videos.

Kultur als soziale Entität

Für die Verortung des Projekts im Rahmen des interkulturellen Begeg-
nungslernens ist die Begriffsbestimmung des Kultur-Begriffs als soziale 
Entität entscheidend. Nur durch das gegenwärtige Verständnis von Kultur, 
das auf einem umfassenden Wandel des Kulturbegriffs basiert, lassen sich 
die Kategorien „Flucht“, „Behinderung“, „Inhaftierung“ und „Studium“ 
als kulturelle Kategorie deuten. Während noch in Zeiten des Kolonialis-
mus der Kulturbegriff nationalistisch und statisch verstanden wurde und 
die eigene Nationalität mit der eigenen Kultur in Abgrenzung zum Anderen 
identifiziert wurde,21 (was im Übrigen die populistischen Bewegungen der 
Gegenwart wieder aufgreifen) entwickelte sich im zwanzigsten Jahrhun-
dert ein differenzierterer Blick auf Kultur, der neben einer holistischen Zu-
ordnung auch dynamische Prozesse zu berücksichtigen begann. Seit Mitte 
des zwanzigsten Jahrhunderts wird klassischer Weise zwischen drei Typi-
sierungen von Kultur unterschieden: „1. einen definitorischen Bereich der 
materiellen Kultur, der Mensch-Umwelt-Beziehungen und technologische 
Entwicklungen adressiert, 2. einen Bereich der sozialen Kultur, der zwi-
schenmenschliche Beziehungen zum Gegenstand hat, und 3. einen Bereich 

20 Vgl. Baumert: „Gemeinsam statt einsam“ – gestaltpädagogisch Inklusion ge-
stalten, S. 46.

21 Vgl. Römhild: Kultur, S. 18.
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der geistigen Kultur, der sich auf Wissen, Ideen und Symbole, Werte und 
Normen bezieht.“22

Ende des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte sich der Kulturbegriff 
von einem statischen zu einem dynamischen, prozesshaften Verständnis 
von Kultur. Nach diesem Verständnis dient ‚Kultur‘ als Orientierungs- und 
Deutungsmatrix für die Mitglieder der Gesellschaft.23 Sie fungiert als „Ge-
flecht von Bedeutungen, in denen die Menschen ihre Erfahrung interpretie-
ren und nach denen sie ihr Handeln ausrichten“24

Bezogen auf das vorgestellte Projekt kann nun in zweierlei Hinsicht von 
interkultureller Begegnung gesprochen werden. Zunächst einmal im klas-
sischen Sinn: Die Begegnung mit den Geflüchteten, denn sie entstammten 
alle geografisch, politisch und ethnisch einem fremden Kulturkreis, einige 
auch in Bezug auf ihre Religion bzw. dem Verhältnis von Religion und 
Staat im Herkunftsland. Zusätzlich kann hier – bezogen auf die soziale 
Kultur – von einer spezifischen Kultur der Flucht gesprochen werden, der-
gestalt, dass 1. die Fluchterfahrung als Ereignis zentraler Bedeutung für das 
gesamte Leben als kollektive Erfahrung sowohl die Deutung des Erlebten 
im Sinne eines Selbst- und Weltbildes als auch das gegenwärtige und zu-
künftige Handeln maßgeblich beeinflusst; 2. die Gruppe der Geflüchteten 
in unserer Gesellschaft als Kollektiv wahrgenommen und einem sozialen 
Milieu zugeordnet werden, was wiederum mit „kulturspezifischen“ Le-
bensbedingungen und Exklusionserfahrungen einhergeht.

Regina Römhild spricht in diesem Kontext von Kulturen als „plastische 
Konstrukte, die den entgrenzenden Einfluss von Mobilität und Transfor-
mationen zu erfassen erlauben. Ihre Grundlage sind soziale – und nicht 
per se ethnische oder nationale – Entitäten, deren Bestand an handlungs-
leitendem Wissen, an Überzeugungen und Selbst- wie Welt-Verständnissen 
sie beschreiben. Dabei können diese sozialen Entitäten an ein spezifisches 
professionelles Wissen geknüpft sein [...], an spezifische Glaubensinhalte 
[...] oder weltanschauliche Gruppierungen [...], spezifische Klassenlagen, 
soziale Milieus und Lebensstile, aber auch an Narrative ethnischer, natio-
naler Gemeinschaften und Diasporen.“25

Bezugnehmend auf diese Definition können auch die Kategorien „In-
haftierung“, „Behinderung“ und „Studium“ als kulturelle Kategorien inter-
pretiert werden. Bezogen auf die Kategorie „Inhaftierung“ zeichnet sich 
die Zugehörigkeit zu dieser sozialen Entität durch einen temporären un-
freiwilligen gemeinsamen „Lebensstil“ aus, der mit zahlreichen massiven 
Eingriffen in die Persönlichkeitsrechte verbunden ist. Nicht selten geht da-

22 Ebd. nach: Kroeber/Kluckhohn 1952, S. 97 f.
23 Vgl. Römhild: Kultur, S. 19.
24 Geertz: Beschreibung 1983, S. 99.
25 Vgl. Römhild: Kultur, S. 20.
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mit auch ein entsprechendes Selbst- und Weltbild einher. Hier darf jedoch 
keinesfalls pauschalisiert werden. So stammen die Frauen aus unterschied-
lichen sozialen Milieus und Bildungsschichten und weisen individuelle po-
litische, religiöse und weltanschauliche Einstellungen sowie heterogenes 
Reflexionsvermögen auf. Gemeinsam bleibt jedoch die Identifizierung als 
verurteilte Straftäterin, die auch nach der Entlassung aus der Haft sowohl 
als immanentes Selbstbild als auch als externe Zuschreibung bleibt.

Bezogen auf die Menschen mit „Behinderung“ lässt sich in ähnlicher 
Weise von einer Kultur der Beeinträchtigung sprechen wie von einer Kul-
tur der Flucht: 1. „Behinderung“ als ein zentraler Bestandteil des gesamten 
Lebens, der alle Lebensbereiche beeinflusst. Diese Perspektive geht häufig 
einher mit einem Selbst- und Weltverständnis, das geprägt ist von der Di-
chotomie mit und ohne Beeinträchtigung. 2. Verstärkt wird diese Wahr-
nehmung durch die Separations- und Exklusionsmechanismen der Gesell-
schaft: So haben die Projektteilnehmer*innen bereits als Kinder spezielle 
Förderschulen besucht, haben dann teilweise in speziellen Fördereinrich-
tungen Aus- und Weiterbildungen besucht und arbeiten und leben heute in 
betreuten Einrichtungen der Behindertenhilfe. Das gesamte Arbeits- und 
Privatleben spielt sich in einer Art Parallelgesellschaft ab. Es gibt spezielle 
Begegnungscafés, Freizeitangebote und Arbeitsplätze, die fast ausschließ-
lich von Angehörigen der Behindertenhilfe besucht werden. Sozialkontakte 
beschränken sich i. d. R. auf diesen Bereich und die eigene Familie.

Während die kulturelle Kategorie „Studium“ sich durch eine hohe An-
schlussfähigkeit an andere kulturelle Gruppen innerhalb der Gesellschaft 
auszeichnet, was dazu führt, dass die Angehörigen dieser Kategorie gleich-
zeitig weiteren kulturellen Kategorien zugeordnet werden können, weisen 
insbesondere die Kategorien „Inhaftierung“ und „Behinderung“ ein hohes 
Maß an Isolation und Exklusion auf. Konkret bedeutet das, dass Angehö-
rige dieser Gruppe von der Gesellschaft auf die Zugehörigkeit zu dieser 
kulturellen Kategorie beschränkt werden und ihnen die Partizipation an 
anderen sozialen Entitäten verwehrt bleibt. Eine ähnliche Tendenz gilt si-
cherlich auch für die Kategorie „Flucht“, wobei sich die Projekt-Teilneh-
mer*innen dieser Gruppe dadurch auszeichneten, dass sie gleichzeitig den 
Kategorien „Schüler*in“, „Studierende*r“ oder „Auszubildende*r“ zuzu-
ordnen waren. Die Zuordnung zu einer kulturellen Kategorie als soziale 
Entität hat Einfluss auf die jeweilige Identität. Diese Auseinandersetzung 
mit und Reflexion über Fremd- und Selbstzuschreibungen als Ausprä-
gungsmaxime von kollektiver und individueller Identität thematisiert die 
interkulturelle Pädagogik.
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Identität und Bildung als zentrale 
Gegenstandsbereiche und Zieldimensionen 
interkultureller Pädagogik

Übergeordnetes Ziel interkultureller Pädagogik ist, die Multikulturalität als 
ein Nebeneinander verschiedener Kulturen durch Begegnung und bewuss-
te Interaktion zur Interkulturalität zu transformieren. Die interkulturelle 
Pädagogik differenziert dabei zwischen verschiedenen Ansätzen pädagogi-
schen Handelns, die jeweils unterschiedliche Akzente bezüglich kultureller 
Bildung und Deskription bzw. Reflexion über Identität setzen. Bezogen auf 
das vorzustellende Projekt spielen drei Perspektiven eine Rolle, wobei le-
diglich die erste für alle Teilnehmer*innen relevant ist und sich die anderen 
beiden ausschließlich auf die Studierenden konzentrieren: 1. kulturanthro-
pologisch fundierter Ansatz, 2. gesellschaftstheoretisch orientierter Ansatz, 
3. philosophisch inspirierter Ansatz.26

Der kulturanthropologisch fundierte Ansatz versteht Kultur „als norma-
tives Konstrukt, das die Praxis der einzelnen Menschen überwölbt.“27 Kul-
tur wird in diesem Zusammenhang als Ideenbestand einer Gemeinschaft 
verstanden, der die Grundlagen und unhintergehbaren Normen des Zusam-
menlebens bildet. Bildungsziel einer interkulturellen Pädagogik ist somit 
die Aneignung der jeweiligen Normen, die Gewinnung eines selbstbe-
stimmten Verhältnisses zu ihnen sowie die Fähigkeit, einen Beitrag zu ihrer 
kontinuierlichen Weiterentwicklung zu leisten. Diese Weiterentwicklung 
der eigenen Kultur geschieht durch interkulturelle Begegnung und Dialog. 
Bezogen auf die Identität geht es darum, Differenzen wahrzunehmen und 
zu reflektieren, im Dialog aus einer Grundhaltung der Anerkennung von 
Verschiedenheit heraus den Anderen in Bezug auf die kulturell determi-
nierte kollektive Identität sowie die subjektbezogene individuelle Identität 
kennenzulernen und durch Dialog und Begegnung auch die eigene Kultur 
und sich selbst besser zu verstehen.28 Damit einher geht die Reflexion über 
die eigene Kultur im Sinne eines Hinterfragens der verschiedenen kulturel-
len Kategorien als relevantem Faktor einer kollektiven Identität sowie die 
Auseinandersetzung mit der eigenen individuellen Identität, insbesondere 
als sozialem Wesen.

Dieser Ansatz stand im Mittelpunkt der gestaltpädagogischen Work-
shops sowie der intersubjektiven Begegnungen in den Tandems. Insbeson-
dere der identitätsbezogene Aspekt spielte dabei eine übergeordnete Rolle. 

26 Vgl. Gogolin/Krüger-Potratz: Einführung in die Interkulturelle Pädagogik, 
S. 119 ff.

27 Ebd.
28 Vgl. ebd.
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Durch gruppendynamische Übungen wurden Berührungsängste abgebaut, 
durch ästhetische und gestaltpädagogische Ausdrucksformen Gesprächs-
anlässe geschaffen, die helfen konnten, Gemeinsamkeiten sichtbar zu ma-
chen und Unterschiede zu thematisieren. Die Reflexion der Unterschiede 
als gruppenspezifische kulturbedingte Spezifikation oder als individuelles 
Persönlichkeits- bzw. Identitätsmerkmal erfolgte insbesondere in intersub-
jektiven Begegnungen und Gesprächen.

Gerade bei den Studierenden erfolgte zudem im Begleitseminar die Re-
flexion der kulturspezifisch bedingten unterschiedlichen Normen des Zu-
sammenlebens mit Blick auf die Notwendigkeit der Veränderung. Konkret 
ging es dabei v. a. um Fragen der Resozialisierung von Inhaftierten, den 
gesellschaftlichen Umgang mit Angehörigen von Inhaftierten, das Schaf-
fen von Begegnungsmöglichkeiten von Menschen mit und ohne Behinde-
rung sowie das Bildungssystem betreffende Änderungen hinsichtlich der 
Schaffung von gerechteren Bildungschancen für benachteiligte Schüler*in-
nen. Dieses Vorgehen entspricht dem „gesellschaftstheoretischen Ansatz“. 
Dieser zielt in erster Linie auf den Bildungsaspekt ab. So geht es darum, 
Mechanismen und Strukturen zu identifizieren, die Diskriminierung und 
Exklusion von verschiedenen Kulturen und ihren Ausdrucksformen be-
günstigen. Ziel der interkulturellen Pädagogik ist es hier, diese Mechanis-
men und Strukturen sichtbar zu machen, den Ursachen auf den Grund zu 
gehen und Perspektiven zur Überwindung der gesellschaftlichen Ungleich-
heit zu entwickeln.29

Der philosophisch inspirierte Ansatz basiert auf der Grundannahme, 
dass verschiedene Kulturen jeweils eigene Standpunkte – oder religiös ge-
sprochen eigene Wahrheiten – haben, die durchaus auch miteinander kon-
kurrieren oder im Widerspruch zueinander stehen können. Ziel einer inter-
kulturellen Pädagogik ist somit keinesfalls die Auflösung der Differenzen 
in einer Einheitskultur, sondern die Entwicklung von „Fähigkeiten und [...] 
Möglichkeiten, die Eigenlogik verschiedener Diskursarten zu erkennen“30 
sowie ihre zeitlich und kontextbezogene Geltung zu beurteilen und den 
nötigen Perspektivwechsel für den Diskurs einzunehmen.31 Das bedeutet, 
kulturbedingte Wahrheitsansprüche zu identifizieren, als perspektivisches 
Konstrukt anzuerkennen und als Deutungshilfe für kulturspezifische Bli-
cke auf Politik, Umwelt und Gesellschaft zu nutzen. Dabei geht es aus-
schließlich um die Aneignung der Fremdperspektive und, anders als im 
interreligiösen Dialog, nicht um ein kritisches Hinterfragen derselbigen.

Dieser Ansatz spielte vor allem im Metadiskurs zwischen den Studieren-
den über ihre jeweiligen Begegnungen eine wichtige Rolle. Die Aneignung 

29 Vgl. ebd., S. 123.
30 Ebd., S. 125.
31 Vgl. ebd.
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der Fremdperspektive seitens der Studierenden und der damit verbundene 
kulturspezifische Blick auf Politik, Umwelt und Gesellschaft ging einher 
mit einer Neubeurteilung von gesellschaftlichen und politischen Systemen 
und Entscheidungen, die Einfluss auf Exklusionsmechanismen und Parti-
zipationsmöglichkeiten nehmen. Erst der erfolgte Perspektivwechsel, im 
Sinne eines Nachvollziehens der kultur- und kontextbezogenen „Wahrhei-
ten“, konnte eine kultursensible, gerechte und umfassende Reflexion des 
Rechts auf Teilhabe ermöglichen. Insbesondere der Diskurs über den Um-
gang mit Inhaftierten, ihren Menschenrechten und die Möglichkeiten der 
Rehabilitation wurde äußerst kontrovers diskutiert und spiegelte die unter-
schiedlichen Erfahrungen der Studierenden wider.

Der im Projekt entstandene Film bewegt sich auf Ebene des kultur-
anthropologisch fundierten Ansatzes zwischen Bildungsauftrag und Dar-
stellung von individueller Identität sowie Durchbrechung von kollektiven 
Identitäten. Es stehen die interpersonalen Begegnungen zwischen den Kul-
turen sowie der normative Anspruch der Gleichberechtigung und kulturun-
abhängigen Partizipation im Fokus. Gleichzeitig sollen die Grundidee und 
Konzeption des Projekts vorgestellt werden.

Fazit

Das Projekt hat gezeigt, dass die interkulturelle Pädagogik ein enormes 
Potenzial aufweist, um durch intersubjektive Begegnungen Perspektiv-
wechsel zu ermöglichen, die eigene Haltung zu reflektieren, sodass Teilha-
be ermöglicht und die Akzeptanz von kultureller Vielfalt gefördert wird.32 
Gerade durch das Ausklammern des hochsensiblen und privatisierten The-
mas „Religion“ gelingt es der interkulturellen Pädagogik leichter, unver-
fänglicher und vorbehaltslos, interpersonale Nähe in interkulturellen Be-
gegnungen aufzubauen und Menschen ins Gespräch zu bringen. Durch das 
Ausklammern der Wahrheitsfrage können Weltanschauungen und perspek-
tivische Wahrheitsansprüche identifiziert und deskriptiv bearbeitet werden, 
um Fremdperspektiven einnehmen zu können ohne das mit der inhaltlichen 
Bearbeitung und Aushandlungsprozessen verbundene Konfliktpotenzial. 
Die deskriptive, wertungsfreie Auseinandersetzung mit diesen perspek-
tivischen Wahrheiten ermöglicht mit Blick auf das Bildungsverständnis 
interkultureller Lernprozesse ein tiefergehendes Verständnis von kultur-
spezifischen Perspektiven auf Politik, Umwelt und Gesellschaft sowie die 
damit verbundenen Normen, Standpunkte und Strukturen einer Kultur. Be-
gegnungslernen bedeutet immer auch die Auseinandersetzung mit der/den 
eigenen und fremden Identität(en). Die interkulturelle Pädagogik regt an 

32 Vgl. den Text der Herausgeber*innen auf der Rückseite dieses Bandes.
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zur Differenzierung zwischen kulturell bedingter kollektiver Identität und 
individueller Identität sowie der Reflexion der intersubjektiven Unterschie-
de hinsichtlich ihrer kollektiven oder individuellen Determination.

Religiöse Lernprozesse unterscheiden sich von kulturellen Lernprozes-
sen dahingehend, dass sie die Wahrheitsfrage nicht ausklammern, sondern 
bewusst stellen. Gerade diese Auseinandersetzung mit existenziellen Fra-
gen und die damit verbundene Notwendigkeit von Aushandlungsprozessen 
bei der Suche nach der Wahrheit und dem tieferen Sinn des Seins fördern 
die Identitätsentwicklung auf der Ebene der individuellen Identität. Inter-
religiöses Lernen als ein Element der religiösen Bildung bleibt nicht auf 
Ebene der Deskription von konkurrierenden Wahrheitsansprüchen stehen, 
sondern leistet in der Auseinandersetzung mit ihnen Entwicklungshilfe zur 
Ausbildung und Reflexion eigener (religiöser) Wahrheiten und Weltan-
schauungen. Dieses Ziel der Mündigkeit und Autonomie in Fragen zu Re-
ligion, Glauben und Weltanschauung leistet eine interkulturelle Pädagogik 
nicht. Sie bleibt auf einer Metaebene, die zwar das Einnehmen einer frem-
den Perspektive ermöglicht, aufgrund des Ausklammerns der Wahrheitsfra-
ge der Innenperspektive jedoch niemals vollkommen gerecht werden kann.

Meines Erachtens liegt eine ungeahnte Chance – aber auch Herausforde-
rung – darin, interkulturelle und interreligiöse Lernprozesse dahingehend 
zu verknüpfen, dass erste Schritte des Begegnungslernens im Rahmen der 
interkulturellen Pädagogik initiiert werden und die Ebene des religiösen 
oder interreligiösen Dialogs erst in einem zweiten Schritt erfolgt, wenn der 
intersubjektive Kontakt so weit vorangeschritten ist, dass ein derart priva-
tes und sensibles Thema wie die eigene Religiosität vertrauensvoll thema-
tisiert werden kann. Dazu wäre es zweifelsfrei hilfreich, wenn Religion 
als ein Aspekt von Kultur von Beginn an mitgedacht wird, ohne bereits 
explizit thematisiert zu werden.

Link zum Video: www.uni-vechta.de/gemeinsam
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Schüler*innen als Expert*innen 
ihrer Religionen – Plädoyer für eine 
Weiterentwicklung des Expertenlernens 
in interreligiösen Kontexten
Christian Espelage

1 Expertenlernen in religionsunterrichtlicher 
Praxis und praktisch-theologischer Forschung

In der religionspädagogischen Praxis findet das Expertenlernen – gerade 
auch in interreligiösen Lernkontexten – verstärkt Anwendung. So werden 
beispielsweise im Rahmen interreligiöser Lernsettings in gemischtreligiö-
sen Lerngruppen Schüler*innen zu Expert*innen ihrer Religionen ernannt. 
Diese sollen dann in ihrer Expertenfunktion zum Beispiel an einzelnen Sta-
tionen – im Kontext von Stationenlernen und Lernzirkeln – zu ausgewähl-
ten Aspekten und Spezifika ihrer jeweiligen Religion sowie zu (religiösen) 
Alltagserfahrungen von den Mitschüler*innen befragt werden, oder sie 
leiten an den Stationen als Expert*innen Lernprozesse an. Darüber hinaus 
ist es im Religionsunterricht der Primar- und Sekundarstufe eine gängige 
Praxis, mit Schüler*innen Sakralräume oder andere religiöse Orte aufzu-
suchen und vor Ort „Expert*innen“ (Rabbiner*innen, Gemeindevorstände, 
Imame etc.) zu treffen, die dann durch den Sakralraum oder z. B. den Fried-
hof der jeweiligen Religion führen und im Rahmen einer interreligiösen 
Begegnungsdidaktik mit den Schüler*innen ins Gespräch kommen.1

Auch wenn das Expertenlernen in der religionsunterrichtlichen Pra-
xis vielfältig Anwendung findet, so ist es in der praktisch-theologischen 
Forschung eher als Desiderat zu bestimmen: Blickt man in den gegen-
wärtigen religionspädagogischen Diskurs, so fällt zunächst auf, dass der 
Expertenbegriff zwar vielfältig in der Literatur verbreitet ist und auch dis-
kutiert wird, eine differenzierte und umfassende (empirisch-)religionspäd-
agogische Auseinandersetzung mit dem Expertenlernen in interreligiösen 
Kontexten – v. a. unter der in diesem Beitrag fokussierten Perspektive, 
dass Schüler*innen zu Expert*innen ihrer Religionen werden – jedoch 
fehlt. Ebenso auffällig ist, dass der Expertenbegriff als Stichwort in den 
Sachregistern der einschlägigen neueren religionsdidaktischen Handbü-

1 Vgl. Baumert/Espelage/Schwarz: Interreligiöses Lernen am „Friedhof“, 
S. 72 ff.; vgl. ebenso Schober: Interreligiöse Begegnungen, S. 49 ff.
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cher2 schlichtweg fehlt. Offen bleibt zudem, „woher die Begrifflichkeit in 
diesem Kontext [gemeint ist der religionspädagogische Kontext, Anm. d. 
Verf.] ihren Ursprung hat“3.

Die Hauptintention dieses Beitrages besteht darin, zentrale Anfragen 
und Kritikpunkte am Konzept des Expertenlernens in interreligiösen Kon-
texten – v. a. unter der Perspektive der Ernennung von Schüler*innen zu 
Expert*innen – zu diskutieren, um darauf basierend Impulse für eine Wei-
terentwicklung eben jenes Lernsettings zu gewinnen.

2 Was ist Expertenlernen?

In der Schulpädagogik bzw. in der Allgemeinen Didaktik resp. in den 
einzelnen Fachdidaktiken werden unter dem Begriff des Expertenlernens 
überwiegend Lernsettings und Lernanlässe verstanden, in denen Schü-
ler*innen sich zu einem klar abgegrenzten Inhaltsbereich oder Lerngegen-
stand eine Expertise aneignen. Darauf basierend sollen die Schüler*innen 
in die Rolle von „Expert*innen“ für eben jene Inhaltsbereiche und Lern-
gegenstände „schlüpfen“ und diese dann – meist in didaktisch-methodi-
schen Arrangements eines sogenannten „selbstständigen, eigenständigen 
Lernens“ (SEL) – ihr zuvor angeeignetes Wissen ihren Mitschüler*innen 
vermitteln. Das Expertenlernen ist durch die Verschränkung von Selbst-
lernphasen, Gruppenphasen und Lehr- bzw. Vermittlungsprozessen ein äu-
ßerst komplexes Lehr-Lern-Format.

Im Rahmen interreligiöser Bildungsprozesse ist die Polysemie des Be-
griffs „Expertenlernen“ auffällig: „So wird er einerseits damit konnotiert, 
die Schüler*innen zu bitten, Wissenslücken über ihnen fremde(re) Re-
ligionen zu füllen, andererseits werden Schüler*innen durch das Halten 
von Referaten über bestimmte Aspekte ihrer Religion zum ‚Experten‘/zur 
‚Expertin‘. Eine dritte Möglichkeit, die Schüler*innen als ‚Expert*innen‘ 
ihrer Religionen im Religionsunterricht zu Wort kommen zu lassen, ist, 
sie von ihren (religiösen) Alltagserfahrungen erzählen zu lassen.“4 Ab-
gesehen von diesen Optionen, die Schüler*innen zu Expert*innen zu be-
stimmen, gibt es Lernsettings, in denen Erwachsene (z. B. Glaubensver-
treter*innen einer Gemeinde, Rabbiner*innen, Pastoralassistent*innen, 
Imame) als Experten bei Sakralraumerkundungen o. Ä. fungieren. Auf 
diese Art des Expertenlernens soll in diesem Beitrag nicht weiter einge-
gangen werden, da zur Sakralraumpädagogik (oder Religiöse-Stätte-Di-

2 Vgl. z. B. Hilger/Leimgruber/Ziebertz: Religionsdidaktik; Mendl: Religions-
didaktik kompakt; Woppowa: Religionsdidaktik.

3 Vgl. Boll: Umgang mit religiöser Vielfalt in der Grundschule, S. 70.
4 Vgl. ebd., S. 71.
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daktik bzw. Kultraumdidaktik) bereits Studien – auch im Rahmen des 
„Ästhetischen Lernens“ – vorliegen.5

3 Subjekt- und Kompetenzorientierung – 
zur religionsdidaktischen Legitimation 
des Expertenlernens

Vor dem Hintergrund einer Subjektorientierung religiöser Bildungsprozes-
se erscheint mir die Implementierung von Expertenlernarrangements im 
(interreligiösen) Religionsunterricht äußerst gewinnbringend und sinnvoll. 
Die allgemein- wie religionspädagogische Einsicht und Forderung, Kinder 
und Jugendliche stärker in Bildungsprozesse einzubeziehen, sie als Sub-
jekte bzw. Konstrukteure ihrer Weltverständnisse anzuerkennen, begründet 
lerntheoretisch und religionsdidaktisch den Ansatz, Schüler*innen als Ex-
pert*innen zu verstehen.6 Folglich bringen nicht nur Lehrkräfte ihre Ex-
pertise in Lernprozesse ein; Wissensvermittlung geschieht maßgeblich auch 
durch die Lernenden als handelnde Akteure in ihrem Bildungsprozess. Sie 
bringen aktiv ihr Wissen in den Unterricht ein und können so mitunter Ex-
pert*innen für spezifische Inhaltsbereiche und Lerngegenstände sein bzw. 
werden. Dieser Paradigmenwechsel hin zur Subjektorientierung zeigt sich 
auch im Wandel von Lernarrangements: Frontalunterricht, der nicht diskur-
siv angelegt ist und Schüler*innen vorrangig zu passiven Informationsemp-
fangenden und Objekten von inszenierten Bildungsbestrebungen degradiert, 
weicht handlungs- und produktionsorientierten, individualisierten und sich 
öffnenden Formen von Unterricht, zu der auch das Expertenlernen zählt.

Das Expertenlernen lässt sich religionsdidaktisch darüber hinaus auch 
über die Kompetenzorientierung legitimieren: Neben einer subjektorien-
tierten Religionsdidaktik bieten v. a. kompetenzorientierte religionsdidakti-
sche Konzeptionen Anlässe und Möglichkeiten, im Rahmen sogenannter für 
Kompetenzorientierung typischer Anforderungssituationen Expertenlern-
settings im Religionsunterricht zu implementieren, sodass prozessbezogene 
Kompetenzen – wie z. B. die Wahrnehmungs- und Darstellungskompetenz, 
die Urteils- und Dialogkompetenz – zielführend gefördert und Umgangs-
möglichkeiten mit religiöser Heterogenität angebahnt werden können. 
Kompetenzorientierte Anforderungssituationen in interreligiösen Experten-

5 Siehe zum Beispiel Dörnemann: Sakralraumpädagogik als religionsdidakti-
sches Prinzip, S. 208–212; Spiegel: Vom „multi“ zum „inter“, S. 43–64; Leim-
gruber: Interreligiöses Lernen, S. 78 ff.

6 Vgl. Mack: Zukunftsfähige Schule, S. 23; siehe auch den Beitrag von Bertram in 
diesem Band; vgl. ebenso Espelage & Klinger: Werte leben lernen, S. 250–253.
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lernumgebungen könnten zum Beispiel sogenannte „interreligiöse und inter-
kulturelle Überschneidungssituationen“ darstellen, in denen sich verschie-
dene kulturell oder religiös bedingte Deutungsmuster, Perspektiven, Werte, 
Codes oder Interpretationen überlappen, sodass die Schüler*innen angeregt 
werden, Umgangsmöglichkeiten mit religiöser Heterogenität zu entwi-
ckeln.7 Gerade in Expertenlernarrangements sind Schüler*innen herausge-
fordert, eigene Erfahrungen und Vorstellungen von Religion zu artikulieren, 
Perspektiven von Menschen in anderen religiösen Kontexten einzunehmen 
und diese in Bezug zu eigenen Standpunkten zu setzen (im Sinne von Dia-
logkompetenz) oder eine eigene Position zu religiösen bzw. ethischen Frage-
stellungen begründet zu vertreten (im Sinne von Urteilskompetenz).8

4 Anfragen an das Expertenlernen

Obwohl es an einer differenzierten (v. a. auch empirischen) Auseinander-
setzung mit dem interreligiösen Expertenlernen im religionspädagogi-
schen Diskurs mangelt, wird in den letzten Jahren jedoch das Experten-
lernen in interreligiösen Kontexten virulent diskutiert: Einerseits warnen 
Kritiker*innen des interreligiösen Expertenlernens – wie z. B. Georg Lan-
gen horst – davor, Schüler*innen als Religionsexpert*innen zu funktiona-
lisieren. „Hier [drohe] eine ungewollte Rollenfestlegung [...].“9 Auch die 
muslimische Religionspädagogin Tuba Işik kritisiert es, muslimischen 
„Kindern die Rolle der kleinen Islamexperten zu oktroyieren“.10 Solch ein 
Lernarrangement könne schnell zu einer Überforderung der Schüler*innen 
führen. Befürworter*innen des Expertenlernens hingegen betonen u. a. die 
Lernchancen, die sich durch den angestrebten Perspektivwechsel und die 
Ermöglichung von Differenzerfahrungen eröffnen.11 Schüler*innen können 
in Settings eines Expertenlernens inter- und intrareligiöse Heterogenität er-
fahren und Differenzkompetenz anbahnen.12

7 Vgl. Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen, S. 205–207 
und S. 209; vgl. ebenso Espelage: Vom Nebeneinander zum Miteinander, S. 19.

8 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für das 
Gymnasium Schuljahrgänge 5–10 Katholische Religion, S. 15 f.; vgl. auch 
Espelage & Klinger: Werte leben lernen, S. 250 ff.

9 Langenhorst: Begegnung als „Königsweg interreligiösen Lernens“?, S. 183; 
hier sei nur verwiesen auf die kontroverse Diskussion siehe u. a. Boehme/Gar-
cia Sobreira-Majer/Krobath: „Trialog“ in der Schule – ohne Begegnungen?, 
S. 14 ff.; Tautz: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, S. 24 ff.

10 Işik: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht in einem kooperativ-
konfessionellen Religionsunterricht, S. 263.

11 Vgl. dazu den Beitrag von Bertram in diesem Band.
12 Vgl. dazu den Beitrag von Klinger & Espelage in diesem Band.
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Die Herausstellung von Lernchancen ebenso wie berechtigte Bedenken 
am Expertenlernen in interreligiösen Kontexten stehen – zumindest in mei-
ner Wahrnehmung – im religionspädagogischen Diskurs häufig einander 
unversöhnlich gegenüber. Um das Expertenlernen weiterzuentwickeln und 
Lernprozesse zielführend zu gestalten, ist es zunächst jedoch unabdingbar, 
die Anfragen und Bedenken gegenüber dem interreligiösen Expertenlernen 
ernst zu nehmen, um darauf basierend Impulse für eine Weiterentwicklung 
eben jenes Lernsettings abzuleiten. Die im Diskurs formulierten Bedenken 
am interreligiösen Expertenlernen lassen sich im Wesentlichen folgender-
maßen bündeln:

– Fehlende religiöse Sozialisation und daraus resultierende Über-
forderungen der Schüler*innen: Ein Hauptkritikpunkt gegenüber 
dem interreligiösen Expertenlernen besteht in dem Verweis dar-
auf, dass Schüler*innen kaum bzw. nicht mehr religiös sozialisiert 
seien, mit ihrer eigenen Religion – hinsichtlich religiöser Inhal-
te, Symbole und Ausdrucksformen bzw. Praktiken – kaum noch 
vertraut und folglich mit der Übernahme einer Expertenfunktion 
überfordert seien, da es ihnen schlichtweg an fachlichem Wissen 
und religiöser Erfahrung fehle.13 Die eigene Religion stelle für vie-
le Schüler*innen selbst bereits eine Fremdreligion dar.

– Rollenattribuierungen und -fixierungen; Reduzierung sozialer 
Identität: Interreligiöses Expertenlernen berge die Gefahr, dass 
einzelne Schüler*innen in diesen Lernarrangements häufig als 
Vertreter*innen „der“ anderen bzw. fremden Religion fungieren 
würden, wobei sie in diesen Kontexten dann auch von ihren Mit-
schüler*innen „einsinnig“ als eben jene Vertreter*innen ihrer je-
weiligen Religion wahrgenommen und ihnen bestimmte – unter 
Umständen vielleicht sogar von den Mitschüler*innen negativ 
konnotierte – Rollen und Identitäten zugeschrieben und sie auf 
diese festgelegt würden (z. B. „der Islamexperte“; „der Jude“; 
„die Christin“). Dies könne dazu führen, Schüler*innen auf den 
religiösen Teil ihrer sozialen Identität zu reduzieren. Es ist also 
kritisch danach zu fragen, ob interreligiöse Expertenlernsettings 
die Vielfältigkeit sozialer Identität angemessen widerspiegeln oder 
Schüler*innen auf ihre kulturelle oder religiöse Identität fixieren 
und tatsächliche Vielfalt – auch in der individuellen Identitätsbil-
dung – nivellieren.14

13 Vgl. zur religiösen Sozialisation Jugendlicher z. B. Kropač: Jugend und Reli-
giosität, S. 40 ff.

14 Vgl. Meyer-Magister: Lernen in der Identitätsfalle?, S. 170 f. & 177 f.; vgl. auch 
den Beitrag von Klinger & Espelage in diesem Band.



584

Teil C: Perspektiven

– Vereinnahmung und Funktionalisierung des Fremden: „Grund-
sätzlich bestehen zudem erhebliche pädagogische Bedenken da-
hingehend, ob es überhaupt sinnvoll ist, Schüler*innen als Fach-
leute in Sachen Religion zu funktionalisieren, um Begegnung im 
Kontext Schule zu inszenieren. Sicherlich gibt es dazu positive 
Erfahrungen. Umgekehrt setzt man die Kinder und Jugendlichen 
der Gefahr aus, sich als ‚Experten in Sachen Religion‘ vor den 
Mitschüler*innen in einem Kontext zu profilieren, der für viele 
eher negativ besetzt ist.“15

– Einseitige (fachliche) Expertise vs. Allgemeinbildung und ganz-
heitliche Bildung: Expertenlernen steht – allgemein und nicht nur 
in (inter-)religiösen Kontexten – im Verdacht, den Grundanliegen 
einer Erziehung zur Allgemeinbildung und einer ganzheitlichen 
Bildung zu widerstreben. Expertenlernen führe – so der Hauptein-
wand – zur Aneignung einer einseitigen bzw. beschränkten (fach-
lichen) Expertise und nicht zur Ausbildung von Allgemeinwissen 
und einer ganzheitlichen humanistischen Bildung.16

5 Impulse zur Weiterentwicklung 
des Expertenlernens

Aus den meines Erachtens berechtigten oben skizzierten Anfragen werden 
in der Praxis häufig zwei Wege beschritten, um angemessen an die Lernaus-
gangslagen der Schüler*innen anknüpfen zu können. Vor dem Hintergrund 
abnehmender religiöser Sozialisation einerseits und zunehmender Hetero-
genitätsausprägungen andererseits soll das Expertenlernen auf eingegrenzte 
Einzelthemen, die die Schüler*innen überblicken und sich individuell und 
persönlich aneignen können, begrenzt werden, um Überforderungen zu ver-
meiden. Eine didaktische Reduktion komplexer Lerngegenstände und die 
Akzentuierung des Lerngegenstandes werden zum Gebot der Stunde, so-
dass auch weniger stark religiös sozialisierte Schüler*innen sich den jewei-
ligen Lerngegenstand – ohne ein ausdifferenziertes Vorwissen – erschließen 
können.17 Darüber hinaus werden im Prozess der Vorbereitung auf die Ex-
pertenrollen die Bedeutung mehrdimensionaler Aneignungswege akzentu-
iert, welche der Individualität und den Lernausgangslagen der Schüler*in-
nen Rechnung tragen. Kognitive und affektiv-emotionale Aneignungswege 

15 Langenhorst: Begegnung als „Königsweg interreligiösen Lernens“?, S. 183.
16 Vgl. dazu z. B. Liebau: Wohin entwickelt sich das Gymnasium?, S. 221 f.; vgl. 

zum Verständnis von Allgemeinbildung Klafki: „Schlüsselprobleme“ als the-
matische Dimension einer zukunftsbezogenen „Allgemeinbildung“, S. 9 ff.

17 Vgl. Boehme: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, S. 21.
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sollen im gleichen Maße angeboten werden, sodass sich die Lernenden ihr 
Einzelthema umfassend und ihren Bedürfnissen entsprechend erschließen 
können. Im Kontext fehlender religiöser Erfahrungen der Schüler*innen 
gewinnen gerade performative religionsdidaktische Konzeptionen an Be-
deutung, da es im Rahmen interreligiösen Expertenlernens nicht nur um 
eine (kognitive) Aneignung und Weitergabe von religionskundlichem Fach-
wissen gehen dürfe; die Lernenden sollen sprach- und handlungsfähig im 
Hinblick auf ihre Expertenrolle werden und die Kompetenz zur Ausbildung 
einer eigenen transparenten und begründeten „Positionalität“18 entwickeln. 
Bliebe es bei einer reinen Weitergabe von religionskundlichem Fachwissen 
in interreligiösen Expertenlernsettings, bestünde zudem die Gefahr einer 
„Versachkundlichung“19 eben jener Lernarrangements.

Es bleibt jedoch die Frage, wie der Religionsunterricht seinen eigenen 
normativen Anspruch, nämlich Schüler*innen zur Ausbildung einer eige-
nen transparenten und begründeten Positionalität zu befähigen, angesichts 
des gleichzeitigen Rufes nach Komplexitätsreduktion einlösen kann. Re-
ligiöse Positionalität speist sich zudem nicht nur aus kognitiv aneigbaren 
Wissensbeständen, sondern setzt auch die Entwicklung einer religiösen 
Haltung voraus.

Weiterführende Impulse für das Konzept des Expertenlernens in inter-
religiösen Kontexten könnten hingegen aus einer vertieften Reflexion des 
Expertenbegriffs selbst sowie der Lernumgebung gewonnen werden:

– Rollenklarheit und Lernsettingtransparenz: Häufig wird im Reli-
gionsunterricht der Expertenbegriff unreflektiert gebraucht, sodass 
den Schüler*innen ihre Expertenrolle und auch das (interreligiö-
se) Expertenlernsetting insgesamt nicht transparent sind. Zentral 
scheint eine Klärung, was man denn genau unter dem Begriff „Ex-
pert*in“ zu verstehen hat. Die Aufgabe der Religionslehrkraft sollte 
es daher sein, den Schüler*innen von Beginn an zu vermitteln, dass 
sie nicht als „Theolog*innen“ oder „Repräsentant*innen ihrer Re-
ligionen“ fungieren, „sondern als Kinder und Jugendliche, die sich 
ein Thema aus der Perspektive ihrer Religionsgemeinschaft bzw. 
ihres Faches individuell und persönlich angeeignet haben“.20

– Berücksichtigung säkularer Perspektiven und Formen individu-
eller Religiosität der Schüler*innen: Interreligiöse Expertenlern-
settings dürfen religiöse und kulturelle Differenzen zwischen den 

18 Schambeck: „Gottlos haben wir nicht“, S. 708; vgl. ebenso Schröder: Reli-
gionspädagogik, S. 534.

19 Englert: Wird aus dem Religionsunterricht eine Sachkunde „Religion“?, S. 214 f.
20 Boehme/Garcia Sobreira-Majer/Krobath: „Trialog“ in der Schule – ohne Be-

gegnungen?, S. 16.
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Lernenden nicht nivellieren, so wie es im Rahmen einer sogenann-
ten „Universaliendidaktik“ geschieht, die „die Herausarbeitung 
von Universalien im Interesse einer Betonung von weitgehender 
Homogenität bzw. Unity“21 fokussiert. Durch solch eine Homoge-
nisierung wird das Fremde aufgelöst. Interreligiöse Expertenlern-
umgebungen sollten daher vielmehr differenzorientiert gestaltet 
werden, sodass die Schüler*innen inter- und intrareligiöse Hete-
rogenität und Differenz im religiös-kulturellen Bereich erfahren 
und einen Umgang damit erlernen können. Die Anbahnung von 
Differenzkompetenz22 sollte die vornehmliche Lernzielperspekti-
ve solcher Lernarrangements darstellen, „die sowohl die säkularen 
Perspektiven als auch die Formen individueller Religiosität“23 der 
Lernenden bedenkt: „Ein solches Interreligiöses Begegnungsler-
nen verhindert ein vorschnelles Kategorisieren in ‚den‘ Islam oder 
‚das‘ Christentum [...]“24, welches – sei es in diachroner oder syn-
chroner Perspektive – intrareligiöse Verschiedenheit nivelliert.

– Verschränkung von Lernwegen; Kooperation und Austausch: Da-
mit es beim interreligiösen Expertenlernen nicht bei der bloßen 
Aneignung und Weitergabe von Fachwissen zu begrenzten vor-
wiegend religionskundlichen, isolierten Einzelthemen bleibt, 
sollten die Lernwege der einzelnen Expertengruppen miteinander 
verschränkt werden, sodass die Schüler*innen in Kooperation, 
Dialog und Austausch kommen.25 Nur so können im Rahmen von 
Vertiefungsphasen Prozesse des Theologisierens und der diskur-
siven Auseinandersetzung mit den Einzelthemen angebahnt und 
thematische Zusammenhänge deutlich werden.

6 Fazit

Letztlich stellt sich die Frage nach der Zielperspektive eines interreligiö-
sen Expertenlernens: Was umfasst theologische Expertise, zu der die Schü-
ler*innen im interreligiösen Religionsunterricht befähigt werden sollen?

Unterrichtsentwürfe zu interreligiösen Lerngegenständen und Lern-
arrangements, wie dem Expertenlernen, fokussieren als Lernziele häufig, 

21 Spiegel: Von ego zu trans, von diversity zu unity, S. 29.
22 Vgl. dazu auch den Beitrag von Klinger & Espelage in diesem Band.
23 Boehme: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, S. 21.
24 Boehme/Garcia Sobreira-Majer/Krobath: „Trialog“ in der Schule – ohne Be-

gegnungen?, S. 16.
25 Vgl. zur Verschränkung von Lernwegen Espelage: Lernen am gemeinsamen 

Lerngegenstand, S. 103 f.
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Toleranz, Akzeptanz und Verstehen gegenüber dem Fremden aufzubauen 
und religionskundliche Kenntnisse zu erlernen. Dies greift meines Erach-
tens zu kurz; theologische Expertise erfordert – v. a. im interreligiösen Be-
reich – weitaus mehr: Schüler*innen müssen die Kompetenz, überhaupt 
mit religiöser Heterogenität und religiös-kultureller Differenz in situativen 
Kontexten umgehen zu können, erwerben. „Wir alle leben in einer religiös 
und kulturell pluralen Situation. Deshalb ist es unverzichtbar, dass die He-
ranwachsenden in der Schule die Möglichkeit bekommen, umfassend zu 
lernen, mit Pluralität umzugehen.“26 Ein kompetenzorientierter interreligi-
öser Religionsunterricht, der outputorientiert ist, sollte daher ein situatives 
Lernen zum Beispiel in „interkulturellen und interreligiösen Überschnei-
dungssituationen“27 ermöglichen. Solch ein Lernen trägt zur „Ausbildung 
einer differenzbewussten und damit religiös urteils- und pluralitätsfähigen 
Subjektivität“28 bei, die ein wesentliches Kennzeichen von theologischer 
Expertise darstellt, zu der Schüler*innen – gerade in gesellschaftlichen 
sowie schulischen Kontexten von Migration, Flucht und Vertreibung29 – 
befähigt werden sollten (Pluralitätsfähigkeit und Differenzkompetenz). 
Theologische Expertise zeichnet sich immer auch durch Reflexions- und 
Urteilsfähigkeit aus. So sollten die Schüler*innen die Kompetenz entwi-
ckeln, sich kritisch und eigenständig mit religiösen Fragen in gesellschaft-
lichen, kirchlichen, ökumenischen und interreligiösen Kontexten auseinan-
dersetzen zu können. Dies beinhaltet auch, absolute Sinndeutungsmuster in 
religiösen Kontexten kritisch hinterfragen zu können und – dies ist gerade 
in interreligiösen Kontexten relevant – einen Umgang mit einer Pluralität 
von konfligierenden Sinnperspektiven und einen Umgang mit mehrdeuti-
gen Situationen und widersprüchlichen Handlungsweisen zu erlernen (Am-

26 Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen, S. 205.
27 Vgl. Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen, S. 205–

207 und S. 209; vgl. ebenso Espelage: Vom Nebeneinander zum Miteinander, 
S. 19. Interreligiöse Überschneidungssituationen als Ausgangspunkte interreli-
giöser Lernsettings implizieren etwa „den Islam nicht vorrangig als historisches 
Phänomen zu betrachten [...], und auch nicht im Religionsunterricht isoliert re-
ligionskundliche Grundkenntnisse zu vermitteln [...]. Stattdessen sollte man fra-
gen: Wo kommen die Schülerinnen und Schüler mit Muslimen und dem Islam 
in Kontakt, und welche Kompetenzen benötigen sie in solchen Situationen?“ 
(Willems: Lernen an interreligiösen Überschneidungssituationen, S. 209.)

28 Susanne Klinger in ihrem Vortrag „Theologisch-religiöse Bildung als Differenz-
kompetenz“ auf der Konferenz „kooperativ – konkret – konstruktiv“ für Fachlei-
ter*innen, Fachberater*innen und Fachmoderator*innen für ev. und kath. Religi-
on an Gymnasien und Gesamtschulen; gehalten am 06. Feb. 2020 in Osnabrück.

29 Vgl. dazu z. B. Espelage & Schober: Migration, Flucht und Vertreibung, 
S. 71 ff.; Reese-Schnitker: Warum „Migration und Flucht“ als Thema im Reli-
gionsunterricht?, S. 140–143.
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biguitätstoleranz). Expertentum in interreligiösen Handlungsfeldern ist 
vor allem aber auch durch Dialogfähigkeit gekennzeichnet. Schüler*innen 
sollten zur „Offenheit gegenüber Anderen“30 motiviert werden, um so in ei-
nen Dialog mit Anderen – verstanden als „kontextuelles [und transformie-
rendes; Ergänzung durch C. E.] Geschehen zwischen Individuen“31 ganz im 
Sinne einer dialogischen Theologie nach Thorsten Knauth, Wolfram Weiße 
et al. – treten zu können: „Eine dialogische Theologie [...] kann nicht von 
einer Religion allein ausgearbeitet werden. Für den Dialog ist eine Re-
konstruktion und das Neulesen der eigenen Texte unter dem Gesichtspunkt 
einer Anerkennung der Anderen ein wichtiger Schritt. Für unseren Ansatz 
ist es zentral, in das Gespräch mit den religiös Anderen zu treten und das 
theologische Nachdenken aus dem Gespräch zu entwickeln. Damit lädt 
man wechselseitig dazu ein, die eigene und die andere religiöse Tradition 
zu interpretieren, und zwar gemeinsam. Die Anderen werden zu Partnerin-
nen und Partnern im gemeinsamen Bemühen und Verstehen. Dialogische 
Theologie bedeutet daher, gemeinsam Theologie zu betreiben, gemeinsam 
Antworten auf gegenwärtig drängende Fragen zu finden.“32 Von einer dia-
logischen Theologie gehen wertvolle Impulse für die Didaktisierung von 
lebensweltlichen Lerngegenständen33 und die Anlage von Lernumgebun-
gen aus, die eine interreligiöse Didaktik resp. das interreligiöse Experten-
lernen unbedingt adaptieren und für (inter-)religiöse Bildungsprozesse in 
der Schule und im Religionsunterricht fruchtbar machen sollte.
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Interreligiöse Öffnung als ein Beitrag  
zu einer Gesellschaft der Vielfalt1 –  
ein Resümee in Thesen
Michael Schober

Vorbemerkung

„Interreligiöse Öffnung durch Begegnung“ – für manche von Ihnen, die 
unserer Bestandsaufnahme bis hierher gefolgt sind, mag es zunächst wie 
ein „Rückschritt“ erschienen sein, dass wir den älteren und vorsichtigeren 
Begriff der interreligiösen Öffnung quasi als Überschrift für unser Projekt 
gewählt haben.

Was uns an diesem Begriff passend schien, ist, dass er zum einen das 
Ziel interreligiöser Lernprozesse in den Mittelpunkt rückt und zum ande-
ren sich in individueller wie in gesellschaftlicher Hinsicht verstehen lässt. 
Die gesellschaftliche Bedeutung wird deutlich, wenn man von der inter-
kulturellen Öffnung der Jugendverbandslandschaft in Deutschland spricht. 
Die individuelle Öffnung resultiert aus der Erkenntnis, dass man ohne eine 
gewisse Offenheit für den*die Andere*n bzw. ohne guten Willen nicht in 
einen produktiven Dialog eintreten kann. Die interreligiöse Öffnung lässt 
sich nun als Erweiterung dieser Grundoffenheit verstehen. Unser Bestre-
ben war es, die Möglichkeiten interreligiöser Begegnungen für diese auf 
individueller wie gesellschaftlicher Ebene zu vollziehende nachhaltige 
interreligiöse Öffnung auszuloten. Dabei schien uns neben grundlegenden 
theoretischen Überlegungen (vgl. Teil A) der Blick in die Praxis essenziell 
(vgl. Teil B). Im Folgenden geht es mir darum, ein persönliches Fazit aus 
unserem Vorhaben in Form von Thesen zu ziehen. Schlaglichtartig sollen 
so einige mögliche Konsequenzen aus dem in unserem Band eröffneten 
Diskurs in den Blick genommen werden.

1 Gemeint ist hier der Beitrag, den Menschen mit verschiedenen Religionen und 
Weltanschauungen für eine Gesellschaft der Vielfalt leisten können, wenn sie 
in den Dialog miteinander treten. In Ermangelung eines übergreifenden Be-
griffs bleibe ich hier bei der interreligiösen Perspektive, weil sie den Schwer-
punkt dieses Bandes bildet. An verschiedenen Stellen wurde in diesem Band 
bereits dargelegt, dass auch Menschen, die sich nicht als religiös verstehen, in 
die Dialoge einbezogen werden sollten.
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These 1: Die schon bestehenden Möglichkeiten 
der Kooperation an den verschiedenen Lernorten 
müssen noch mehr genutzt werden.

Dies gilt sowohl für Jugendarbeit und Schule als auch für die Universität. 
Der Islamische Religionsunterricht ist die Chance, einen großen Schritt 
weiterzukommen, was die interreligiöse Öffnung unserer Gesellschaft und 
jedes*jeder Einzelnen angeht. Gleichzeitig bieten sich für die Fächerschie-
ne Religion/Ethik bzw. Werte und Normen völlig neue Lernmöglichkeiten, 
die die einzelnen Fächer auch attraktiver machen. Hier ist Initiative von 
allen Seiten gefragt. Es wäre fatal, wenn am Ende dieser Entwicklung ein 
neues Nebenher oder gar engstirnige Konkurrenz der verschiedenen Fä-
cher bzw. Studiengänge entsteht. Kooperation und Austausch sowie fächer-
übergreifende Konzepte und gegenseitige Beratung sind hier gefragt.2 Das 
stärkt gegenseitig die fachliche Kompetenz und hilft, endlich aus der Ver-
breitung von Stereotypen herauszukommen. Ein sehr überzeugendes und 
erprobtes Konzept hat hier Katja Boehme3 vorgelegt (vgl. Boehmes Beitrag 
in Teil A dieses Bandes).

Außerdem bieten die durch die Corona-Krise zur Erprobung gekom-
menen neuen digitalen Settings (z. B. gemeinsame Videokonferenzen mit 
Kleingruppenarbeit in Break-out-Räumen) neue Möglichkeiten, universi-
tätsübergreifend zu kooperieren, was vor allem für Universitätsstandorte 
von Interesse ist, an denen nicht Theologien verschiedener Religionen ins-
titutionell vertreten sind. Unsere ersten Erfahrungen im Kontext der Inter-
religiösen Studientage 2020–21 der Universitäten Hildesheim und Osna-
brück stimmen uns zuversichtlich, wobei wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 
hoffen, einen gemeinsamen Abschluss in Form einer verkürzten realen Be-
gegnung in Goslar zu erreichen. Wir möchten die reale Begegnung in Prä-
senz nicht einfach ersetzen. Die Kombination einer längeren Zusammen-
arbeit über das Semester mit Videokonferenzen und konstant bleibenden 
selbstständig arbeitenden christlich-muslimischen Kleingruppen und dann 
ein gemeinsames Treffen mit Übernachtung in Präsenz könnte allerdings 
im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Begegnung von Vorteil sein, da sich 
so im Optimalfall schon ein selbstverständlicher Kontakt auch im Alltag 
etabliert hat.

2 Vgl. dazu Möller/Sajak/Khorchide: Kooperation im Religionsunterricht.
3 Einen ersten Hinweis auf das Konzept von Katja Boehme verdanke ich Aline 

Albe, die das Konzept für ihre Masterarbeit (vgl. Albe: Interreligiöses Lernen 
am Beispiel des christlich-muslimischen Dialogs: Bibel und Koran im Reli-
gionsunterricht der Sekundarstufe I) genutzt hat.
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These 2: Es braucht eine stärkere 
Verankerung des Begegnungslernens wie 
des interreligiösen Lernens überhaupt in den 
universitären wie schulischen Curricula.

Was die universitären Curricula angeht, sollte jeder Lehramtsstudiengang 
fundiertes Wissen, didaktische Zugänge und interreligiöse Begegnungen 
mindestens bezüglich der abrahamitischen Religionen vermitteln bzw. er-
möglichen. Das ist nicht nur gesellschaftlich, sondern auch theologisch ge-
boten. Dabei sollte, so oft es geht, nicht nur „über“ sondern „mit“ anderen 
Religionen und deren Angehörigen gelernt werden.

In meiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität 
Hildesheim habe ich sehr gute Erfahrungen mit Themenstellungen im Be-
reich des christlich-islamischen Dialogs gemacht, bei denen ein Kontakt mit 
muslimischen Gesprächspartner*innen in die Abschlussarbeit eingebracht 
wurde. Besonders leicht ist das bei Konzeptionen im Rahmen der Didaktik 
religiöser Orte umsetzbar, wenn die praktische Ausarbeitung auf eine kon-
krete Moschee hin und in Kontakt mit einer Moscheegemeinde entwickelt 
wird. Ein weiteres Setting, das sich bewährt hat, ist die Durchführung wis-
senschaftlicher Interviews, die in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse4 
ausgewertet werden.5 Immer wieder lobten die Studierenden die Begegnung 
mit den Gesprächspartner*innen, oft auch und gerade diejenigen, die am 
Anfang etwas gezögert hatten, sich dieser Anforderung zu stellen.

Aber auch klassische Fragestellungen im Sinne der Komparativen 
Theologie können nachhaltiges Interesse wecken. Außerdem kann man 
den Vorteil von Planungen nutzen. Man kann dann von optimalen Be-
dingungen zum Beispiel eines kooperativen Teamteachings ausgehen und 
unterschiedliche Möglichkeiten der didaktischen Modellierung eines inter-
religiösen Lerngegenstandes in komparativer Perspektive durchspielen und 
zu Ende denken – optimalerweise natürlich auch hier im Gespräch mit Ver-
treter*innen der anderen Religion, wie es Lisa Hampel gelungen ist.6 Das 
hilft auch, die in der Praxis notwendigen Abstriche von diesem optimalen 
Setting nicht leichtfertig vorzunehmen, sondern die sich ergebenden Mög-
lichkeiten konsequent zu nutzen.

4 Vgl. Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse.
5 Ein Beispiel findet sich in der Arbeit von Pagel: Möglichkeiten und Grenzen 

des interreligiösen Begegnungslernens.
6 Vgl. Hampel: Christlicher und muslimischer Religionsunterricht in Koopera-

tion.
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These 3: Es braucht kooperative interreligiöse 
Lehrer*innenfortbildungen, um interreligiöse 
Kooperation am Lernort „Schule“ zu etwas 
Selbstverständlichem zu machen.

Solche Fortbildungen können durch die Erfahrung gelingender interreligiö-
ser Begegnungen den Grundstein für nachhaltige Kooperationen legen und 
einen Motivationsschub bringen. Gleichzeitig werden so die Kolleg*innen 
im Islamischen Religionsunterricht durch die Erfahrung der christlichen 
Religionspädagogiken gestärkt, die wiederum neue Impulse bekommen. 
Schließlich werden bei den christlichen Lehrer*innen sowohl Wissens-
lücken geschlossen als auch mangelnde Erfahrungen mit der islamischen 
Glaubenspraxis ausgeglichen. In diesem Punkt schließe ich mich den von 
Abdel-Rahman genannten Desideraten an.7

These 4: Der Austausch zwischen 
Theorie und Praxis in den verschiedenen 
Bildungseinrichtungen ist zu intensivieren.

Viele gute Projekte in der Praxis werden in ihrem theoretischen Gehalt 
kaum wahrgenommen. Unsere nur anfanghafte Bestandsaufnahme in die-
sem Band lässt erahnen, welche „Schätze“ noch zutage treten könnten, 
wenn der Schritt aus dem „akademischen Elfenbeinturm“ in die Praxis 
gewagt wird. Umgekehrt können theoretische Überlegungen helfen, die 
eigene Praxis zu reflektieren, ggf. zu korrigieren und ihr neue Impulse zu 
geben, um sie so weiterzuentwickeln.

7 Vgl. Abdel-Rahman in diesem Band.
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These 5: Die interreligiöse Öffnung von regulären 
Themen in Schulbüchern des Religionsunterrichts 
sollte noch viel mehr genutzt werden.

Mareike Lüken hat in ihrer Masterarbeit8 eindrücklich gezeigt, wie viele 
Chancen, den Blick interreligiös zu öffnen, wenn zum Beispiel die Ab-
raham-Geschichte u. a. thematisiert wird, in klassischen christlichen Reli-
gionsschulbüchern noch nicht genutzt werden. Solche interreligiösen Pers-
pektiven in Schulbüchern sollten Standard werden, da dies bei den meisten 
Themen möglich ist. Großes Potenzial haben hier neben dem Komparati-
ven Lernen an gemeinsam überlieferten Texten auch viele ethische The-
menbereiche.

These 6: Das Gelingen interreligiöser Begegnungen 
ist immer auch eine Frage der persönlichen Haltung.

In meinem Artikel zu den didaktischen Zugängen in diesem Band habe ich 
bereits dargelegt, wie wichtig die persönliche Haltung für das Gelingen 
interreligiöser Begegnungen ist (vgl. These 6). Man kann interreligiösen 
Dialog nicht „nebenbei“ führen, nur „aus Prestige“ angehen oder als „busi-
ness“ betreiben. Wer kein Interesse an der Begegnung hat, wer nicht bereit 
ist, neue religiöse und mitunter auch soziale Kontexte und vor allem Men-
schen kennenzulernen, sollte tatsächlich lieber Abstand von seinem*ihrem 
Vorhaben nehmen. Außerdem sind ein Gespür und eine gewisse Diskretion 
notwendig, wenn Andere einem quasi ihr „Wohnzimmer“ zeigen. Es geht 
nicht an, über die Unzulänglichkeiten, Schwächen oder Skurrilitäten der 
Anderen zu tratschen, im Kolleg*innenkreis gar herabwürdigend über die 
Anderen zu sprechen – auch gerade dann nicht, wenn man die eine oder an-
dere Frustration erlebt. Die Kunst des Dialogs ist, ohne zu beschönigen, das 
gewachsene Vertrauen in der Begegnung auch im Nachhinein zu wahren.

8 Vgl. Lüken: Ein Weg mit vielen Möglichkeiten oder eine Sisyphus-Aufgabe?, 
insbesondere S. 97 ff.
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These 7: Interreligiöser Dialog ist nicht 
wertneutral, sondern wendet sich explizit 
gegen jede Form von Ausgrenzung und 
Extremismus, also sowohl gegen Antisemitismus, 
Islamfeindlichkeit und Rechtsextremismus als 
auch gegen muslimischen Extremismus.

Aus den Prämissen des Dialoggedankens (vgl. Renz in diesem Band) ergibt 
sich zwingend der Respekt vor dem jeweiligen Gegenüber. Wer in den Dia-
log tritt, distanziert sich somit implizit von jedweder Form von Menschen-
feindlichkeit. Ich stimme Anja Middelbeck-Varwick zu, wenn sie aus-
drücklich fordert: „Gegenüber solchen Weisen der Pauschalverurteilung ist 
Einspruch zu erheben.“9 Es ist eine tiefgehende Erfahrung, dass eine nach-
haltig wirkende Begegnung im Bestfall dazu führt, die Stereotypisierungen 
„Die ...“ gar nicht mehr denken zu können. Nichtsdestotrotz ist es oft zu 
wenig, Menschenfeindlichkeit nur implizit zurückzuweisen. Das kann bei 
denjenigen, die bereits Ausgrenzung und möglicherweise sogar Gewalt 
erfahren haben – und das sind viele wie schon Kirsten Domnicks kleine 
Stichprobe10 vermuten lässt –, zu vielfältigen Frustrationen führen. Es ist 
deshalb notwendig, die extremismuskritische Haltung des Dialogs immer 
wieder auch explizit zu machen, öffentlich für den unbedingten Schutz der 
Menschenwürde einzutreten und auch im privaten Umfeld Position zu be-
ziehen. Glücklicherweise geschieht das auch vielerorts und je mehr diese 
Grundhaltung zu einer gemeinsamen sichtbaren religionsübergreifenden 
Haltung wird, umso weiter schreitet auch die interreligiöse Öffnung unse-
rer Gesellschaft voran, in der eine „Verbundenheit in Verschiedenheit“11 
gelebt wird.

9 Middelbeck-Varwick: Cum aestimatione, S. 43.
10 Domnick: Sich fremd bleiben oder Vielfalt leben, S. 62 ff. Domnick arbeitet 

mit den Methoden einer qualitativen Inhaltsanalyse. Ihre Untersuchung kann 
also nicht Repräsentativität beanspruchen. Die Vielzahl von eigenen Erfah-
rungen mit Vorurteilen und Islamfeindlichkeit, die schon in diesem kleinen 
Sample genannt werden, lässt aber darauf hindeuten, dass solche Erfahrungen 
weit verbreitet, wenn nicht gar ubiquitär sind. Dies deckt sich mit meinem Ein-
druck, dass fast alle meiner muslimischen Gesprächspartner*innen auf ähnli-
che Erfahrungen verweisen, wenn dieses Thema in einem vertrauten Rahmen 
angesprochen wird.

11 Arslan/Ballnus/Beilschmidt/Schober/Schreiner: In Kooperation lehren, in Be-
gegnung lernen, S. 35.
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These 8: Wer die Begegnung wagt, wird auch 
mit Unvollkommenheiten leben müssen.

Dieser Satz gilt im christlich-islamischen Dialog in vielfacher Hinsicht. 
Das fängt schon bei der Wahl der Dialogpartner*innen an, der Satz gilt für 
bestehende Asymmetrien, er gilt für das immer wieder neue Argumentie-
ren gegen „Unvernunft“, wenn bei einem Moscheebesuch immer wieder 
die gleichen Fragen gestellt werden. Man muss damit rechnen, dass mal 
weniger Besucher*innen kommen, dass Fundamentalist*innen auf beiden 
Seiten die Veranstaltung stören. Das gilt auch für die verschiedenen didak-
tischen Konzepte, die aus Sicht der Theorie immer anfragbar bleiben. Es 
hilft dennoch nichts, vieles Wünschenswerte zu unterlassen, weil ein Miss-
lingen nicht ausgeschlossen werden kann.12

These 9: Wo auch immer möglich sollte 
interreligiöses Lernen mit paritätisch aufgestellten 
interreligiösen Teams angestrebt werden.13

Trotz aller Erfahrungen in interreligiösen Kontexten ist ein Perspektiven-
wechsel, der die andere Seite vollständig versteht, nicht möglich. Schon 
allein deswegen Bedarf es, wenn irgend möglich, der paritätischen Beset-
zung im Team, zumindest in der Weise, dass alle beteiligten Religionen auch 
durch eine*n Vertreter*in repräsentiert werden. An der manchmal mühsamen 
Konsensfindung mit allen Beteiligten führt kein Weg vorbei. Es zeigt sich 
immer wieder, wie viele Klippen umschifft, wie viele Herausforderungen 
allein dadurch gemeistert werden, dass jemand aus der Sicht seiner*ihrer Re-
ligion eine Einschätzung bzw. ein Votum abgibt. Das fängt schon bei der oft 
schwierigen Terminfindung an und gilt umso mehr bei allen inhaltlichen Fra-
gen. Bildlich gesprochen leistet ein harmonierendes interreligiöses Team das, 
was jemand als Muttersprachler*in leistet, der*die einen für die Autor*innen 
fremdsprachigen Text gegenliest und damit neben den grammatikalischen 
und begrifflichen Feinheiten auch den Sprachgebrauch prüfen kann.

12 Vgl. dazu die Diskussion über das Begegnungslernen u. a. in Beiträgen von 
Boehme: Warum es zum Interreligiösen Begegnungslernen keine Alternative 
gibt; Boehme/Garcia Sobreira-Majer/Krobath.: „Trialog“ in der Schule – ohne 
Begegnungen?; Langenhorst: „Königsweg interreligiösen Lernens“? Ein skep-
tischer Einwurf; vgl. ebenso Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag 
und Chance.

13 Für eine Bestärkung in dieser Auffassung danke ich Jürgen Klein.
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These 10: Nachhaltiges Begegnungslernen 
braucht ein personales Angebot bzw. Teams, die 
ihre Erfahrung weiterführen können und nicht 
immer wieder „bei Null“ anfangen müssen.

Das Gelingen von interreligiösen Begegnungen hängt immer auch an den Per-
sonen, die sich dafür einsetzen. Eine konstruktive Zusammenarbeit braucht 
auch eine verlässliche (zeitliche) Perspektive – oder anders ausgedrückt: 
„Vertrauen braucht Zeit und Konstanz“, wie Silvia Horsch in diesem Band 
völlig zu Recht dargelegt hat. Mit zu viel Fluktuation geht zudem immer 
auch ein Verlust an wertvollem Know-how einher. Die fast ausschließlich 
befristeten Stellen im akademischen Mittelbau, der immer noch die Lehre 
maßgeblich trägt und prägt, bilden ein ernsthaftes strukturelles Hindernis für 
interreligiöse Projekte an den Universitäten. Es ist an der Zeit, hier umzuden-
ken und Kooperationen auch im universitären Bereich personell zu stärken.

These 11: Es braucht sowohl die Stärkung der 
Schüler*innen in ihrer eigenen Religion oder 
Weltsicht als auch Grundkenntnisse über die anderen 
Religionen/Weltsichten, um in den Dialog zu treten.

Eine in der Praxis häufig und vermehrt auftretende Schwierigkeit ist die 
Tatsache, dass ein Großteil der Schüler*innen in ihrer eigenen Religion 
kaum noch beheimatet ist. Der Religionsunterricht gilt gerade in der Pri-
marstufe oft als „Erstbegegnung“ mit Religion. Vor diesem Hintergrund 
erweist sich das bereits erwähnte Konzept von Katja Boehme als beson-
ders tragfähig, in dem ein Thema erst konfessionell in der eigenen Religion 
intensiv erarbeitet wird und dann der Dialog in der gesamten Fächergrup-
pe ausgehend von einer gegenseitigen Ergebnispräsentation initiiert wird. 
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotzdem, wie es zum 
Beispiel Reil und Al-Fahad in diesem Band beschreiben, die Vermittlung 
von Grundkenntnissen über die andere Religion bzw. Weltsicht eine paral-
lele Aufgabe bleibt. Dadurch wird ein tieferes Verstehen in der Begegnung 
ermöglicht und es kann ein Lernfortschritt einschließlich einer Korrektur 
des bisherigen Vorverständnisses erfolgen. Ohne eine Mindestbasis an Vor-
wissen entgehen den Schüler*innen Lernchancen. Wenn alles „neu“ ist, ist 
es auch schwierig, Bezüge herzustellen.

In diesem Sinn ist auch Middelbeck-Varwicks Mahnung an die christ-
lichen und islamischen Theologien zu verstehen: „Zu einem ertragreichen 
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Dialog gehört nicht zuletzt ein Sachwissen: Christliche Theologie bedarf 
heute einer sorgfältigen Kenntnis der islamischen Gotteslehre, insbesonde-
re ihres Fundaments, des Koran. Wer sich kein Urteil über die Glaubens-
schrift der Muslime gemacht hat, ist für einen sachgerechten, redlichen 
Dialog nicht qualifiziert. Umgekehrt ist zu wünschen, dass Muslim*innen 
den christlichen Glauben und seine Quellen kennen und diese zunächst jen-
seits der koranischen Vorgaben zu verstehen zu versuchen.“14

These 12: Bezogen auf die didaktischen Zugänge 
kann noch mehr vom interkulturellen Lernen gelernt 
werden (siehe Artikel didaktische Zugänge These 2).

Baumert hat in diesem Band eindrücklich gezeigt, wie produktiv Zugän-
ge interkulturellen Lernens sind, um Brücken über soziale und kulturelle 
Trennlinien zu bauen. Mein Eindruck ist, dass eine breitere Rezeption und 
Adaption der bewährten Zugänge interkulturellen Lernens durch die Re-
ligionsdidaktiken auf das interreligiöse Lernen hin noch ausstehen. Egal, 
ob man die interkulturellen Zugänge als leichter beurteilt, wie Baumert 
das tut, und so vor allem den Einstieg über das interkulturelle Lernen 
sucht oder neue Konzepte im Hinblick auf die Religionsdidaktik durch die 
stärkere Rezeption von Ansätzen des interkulturellen Lernens entwickelt, 
Baumerts Plädoyer zeigt ein wichtiges Desiderat für das interreligiöse Be-
gegnungslernen auf.

These 13: Insbesondere in der Primarstufe und 
den unteren Klassen der Sekundarstufe I ist 
eine begleitende Elternarbeit essenziell.

Eltern können durch eine wohlwollende oder ablehnende Haltung insbe-
sondere bei Kindern Lernprozesse unterstützen oder blockieren. Schon 
allein deshalb ist es wichtig, die Eltern mit ins Boot zu holen. Eine stich-
probenartige Umfrage an einer katholischen Grundschule, die Sandra Do-
lescych in ihrer Masterarbeit15 durchgeführt hat, hat offengelegt, dass Eltern 
zum Beispiel Ängste haben, dass die Beheimatung der Schüler*innen in 
der eigenen Religion durch interreligiöse Angebote zu kurz kommt.16 Dies 

14 Middelbeck-Varwick: Cum aestimatione, S. 355.
15 Dolescych: Interreligiöses Lernen an der Grundschule.
16 Vgl. Dolescych: Interreligiöses Lernen an der Grundschule, S. 62.



602

Teil C: Perspektiven

ist eine Sorge, die man in Gesprächen nehmen kann. Bei einem Moschee-
besuch befürchten christliche Eltern Mission oder einen extremistischen 
Hintergrund der Gemeinde.17 Umgekehrt ist bei muslimischen Eltern mit 
Vorbehalten bei einem Kirchenbesuch zu rechnen. Auch solche Bedenken 
können an einem Elternabend im Vorfeld ausgeräumt werden. An der be-
treffenden katholischen Schule, an der die Eltern überwiegend eine gro-
ße Aufgeschlossenheit für den interreligiösen Dialog zeigten, nahm diese 
positive Sichtweise aber deutlich ab, wenn direkt nach dem Islam gefragt 
wurde.18 So ist zudem auch mit islamfeindlichen Vorurteilen und Haltungen 
zu rechnen, die schwer aufzubrechen sind.19 Hier gilt es, über den Bildungs-
bereich hinaus Einfluss auf öffentliche bzw. mediale Diskurse zu nehmen, 
um das dort negativ stereotype Bild des Islam zu differenzieren.20

These 14: Die Entscheidung für den 
Dialog schließt Mission aus.

Worum es im Dialog nur gehen kann, ist vom eigenen Glauben Zeugnis 
zu geben und Interesse mitzubringen, etwas über den Glauben des Gegen-
übers zu erfahren. Ein Wort der katholischen Ordensschwester Mutter Te-
resa bringt es auf den Punkt: Demnach sollten, Christ*innen im Dialog 
bessere Christ*innen werden und Muslim*innen bessere Muslim*innen.21 
Die Achtung der Differenz steht dem Anliegen von klassischer Mission, 
den Anderen „zu missionieren“, also zur Konversion zu bewegen, diame-
tral entgegen. Es geht ja um die Achtung des Glaubens, der Überzeugung 
des*der Anderen. Dem widerspricht es, wenn die Einen die Anderen zur 
Aufgabe ihrer Überzeugung bewegen möchten. Berechtigterweise weist 
Horsch deshalb auch Apologetik und Mission „als Motivation für theolo-
gischen Austausch“ (vgl. Horsch in diesem Band) zurück. Görrig/Hosseini 
Ghaemmaghami resümieren in ähnlicher Weise: „Trotz unterschiedlicher 

17 Vgl. Dolescych: Interreligiöses Lernen an der Grundschule, S. 63.
18 Vgl. Dolescych: Interreligiöses Lernen an der Grundschule, S. 61.
19 Dolescych führt hier einige Beispiele an, die sich aber wohl fast bei jeder be-

liebigen Stichproben finden lassen würden. (Vgl. Dolescych: Interreligiöses 
Lernen an der Grundschule, S. 64 f.)

20 Für eine Liste solcher medialen Stereotypisierungen vgl. Tworuschka/Two-
ruschka: Der Islam. Feind oder Freund?, S. 27. In dem sehr zu empfehlenden 
Buch der beiden Religionswissenschaftler*innen finden sich im Übrigen viele 
Informationen und Argumente, die helfen können, solche Vorurteile und nega-
tiven Bilder aufzubrechen, zu differenzieren und zu überwinden.

21 Einen Beleg für dieses Anliegen Mutter Teresas konnte ich nur im Englischen 
finden: „I convert you to be a better Hindu, a better Christian, a better Catholic, 
a better Sikh, a better Muslim.“ (Chawla: I convert you.)
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Begrifflichkeiten in Christentum und Islam zeigt sich eine Übereinstim-
mung in der grundlegenden Haltung gegenüber Andersglaubenden, die auf 
jeglichen Zwang und Druck und übereilte Bekehrungsversuche verzichten 
möchte. Das Gespräch und der Dialog haben hier zu einem besseren Verste-
hen beigetragen.“22 Hinter dieses Verständnis sollten wir nicht zurückfallen.

These 15: Die Gender-Debatte bleibt die 
schwierigste Herausforderung im interreligiösen 
Dialog, die Anfragen an alle Religionen stellt.

Blickt man auf die gegenwärtigen Gender-Debatten, so stößt man auf 
Diskurse, die sich breit aufgefächert haben entlang der nicht miteinander 
verrechenbaren Pole Gleichheit im Sinne gleicher (Menschen-)Rechte so-
wie Differenz, die Andere anders – sprich: sich selbst – sein lässt.23 Diese 
Grundspannung zwischen Gleichheits- und Differenzdiskursen prägt auch 
interkulturelle und interreligiösen Diskurse, sodass aus den feministischen 
Debatten viel auch für interreligiöse Begegnungen gelernt werden kann.

Gleichzeitig besteht beispielsweise in der katholischen Kirche ein drin-
gender Reformbedarf im Sinne der Gleichberechtigung, die vom Evangelium 
gefordert wird, wenn man beispielsweise die Frauen als erste Zeuginnen der 
Auferstehung Jesu und Jesu besondere Zuwendung zu Frauen ernst nimmt.

Die muslimischen Frauen haben zudem mit einer Situation doppel-
ter Benachteiligung (Intersektionalität in Bezug auf die Kategorien Ge-
schlecht und Religion) zu kämpfen und bekommen entsprechende Diskri-
minierungen und Anfeindungen besonders heftig zu spüren. Das hat oft 
aber auch zur Folge, dass muslimische Frauen ihren Weg mit einem be-
sonderen Selbstbewusstsein gehen, was derzeit noch zu wenig gewürdigt 
wird. Einen bemerkenswerten Vorstoß in dieses Themenfeld hat Johanna 
Scholz vorgenommen.24 Es scheint mir hier besonders wichtig, einerseits 
den jeweils selbst gewählten Weg bzw. das jeweils selbst austarierte Ver-
hältnis von gleichen Rechten und Differenz erst einmal zu respektieren und 
hier nicht ein Bild „der emanzipierten Frau“ zu verabsolutieren. Anderer-
seits sollten die Religionen die Anfragen von Frauen ernst nehmen und 
ihre eigenen Traditionen im Sinne des Menschenrechtsgedankens prüfen. 
Es darf nicht sein, dass Ungerechtigkeiten einfach bestehen bleiben mit 
dem Argument: „Das war schon immer so.“

22 Görrig/Hosseini Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 246.
23 Vgl. Pauer-Studer: Einführung in die Ethik, S. 159–163.
24 Vgl. Scholz: Das Handlungsfeld „Religion und Emanzipation“ im interreligiö-

sen Dialog.
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Schlussbemerkung

Was bedeutet vor diesem Hintergrund nun „Interreligiöse Öffnung durch 
Begegnung“? Wie in den vielfältigen Perspektiven deutlich wurde, steht 
eine gewisse Offenheit, die eventuell schon das Resultat einer vorherigen 
interreligiösen Öffnung war, am Anfang des Dialogs, der dann bei einer 
gelingenden Begegnung in eine weitergehende, nachhaltige Öffnung führt, 
die neue Begegnungen ermöglicht.

Wir haben es hier also mit einem Phänomen zu tun, das ähnlich dem 
hermeneutischen Zirkel zu einer Vertiefung des Vorverständnisses, das in 
einer bereits anfänglich geöffneten Haltung liegt, führt, die aber zudem 
eine gesellschaftliche Dimension hat, die darin liegt, dass bei einer Viel-
zahl von Individuen mit einer geöffneten Haltung auch die Dialog- und 
Aushandlungsprozesse in der Gesellschaft besser möglich sind und alle 
Beteiligten Anerkennung und Teilhabe erfahren.

Aufgabe von Universität, Schule und außerschulischer Bildungsarbeit ist 
es nun, an dieser anfänglichen Öffnung zu arbeiten. Dies kann durch viel-
fältige didaktische Zugänge geschehen. Nur sollte, so das Plädoyer unseres 
Bandes, die reale Begegnung darin einen Platz haben. Sie ist und bleibt 
meines Erachtens die „Bewährungsprobe“25 interreligiöser Lernprozesse.
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logie, Romanistik und Philosophie in Tübingen und Poitiers einschließlich 
ihrer Promotion und Habilitation an der Katholisch-theologischen Fakul-
tät der Universität Tübingen. Sie ist Professorin für Dogmatik mit Fun-
damentaltheologie am Institut für Katholische Theologie der Universität 
Osnabrück, Co-Sprecherin des Osnabrücker Graduiertenkollegs „Religiöse 
Differenzen gestalten. Pluralismusbildung in Christentum und Islam“; sie 
hat verschiedene Gastprofessuren an lateinamerikanischen Universitäten 
übernommen, ist Leiterin des Stipendienwerks Lateinamerika-Deutschland 
e. V. (ICALA), Vize-Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für katholi-
sche Theologie und des IIMF- Internationales Institut für missionswissen-
schaftliche Forschungen.

Samet	Er,	Dr.	des.,	 ist islamischer Theologe und Pädagoge, studierte Is-
lamische Theologie in Tübingen, Kairo und Osnabrück. Er ist Deradikali-
sierungsberater, zertifizierter Antigewalt- und Kompetenztrainer und zu-
gleich assoz. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Konflikt- und 
Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld. Zudem ist er Mitglied 
des „Forschungsnetzwerks Radikalisierung und Prävention“ (FNRP). Er 
promovierte über das Phänomen der Radikalisierung in den Justizvollzugs-
anstalten mit dem Fokus auf Handlungsempfehlungen für die islamisch be-
gründete Sozialarbeit.
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Christian	Espelage,	M.Ed.,	 studierte an der Universität Osnabrück und 
an der Leibniz Universität Hannover. Nach dem Abschluss seines Bache-
lor- und Masterstudiums für das Lehramt an Gymnasien arbeitete er als 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Biblische Theologie (Ex-
egese des Alten Testaments) an der Universität Osnabrück mit zusätzlichen 
Lehrverpflichtungen an der Universität Vechta sowie als Vertretungsleh-
rer an verschiedenen Schulen (u. a. Ludwig-Windthorst-Schule Hannover; 
Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife). Das Referendariat absolvierte er 
anschließend am Studienseminar Hildesheim für das Lehramt an Gymna-
sien. Derzeit ist er als Studienrat am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium 
in Hannover tätig. Seine Unterrichtsfächer sind Deutsch, Katholische Re-
ligion, Politik-Wirtschaft und Darstellendes Spiel. Nebenberuflich arbeitet 
er als Lehrbeauftragter für Religionspädagogik und Religionsdidaktik an 
den Universitäten in Hildesheim und Kassel und gelegentlich als Referent 
in der Lehrerfortbildung am Niedersächsischen Landesinstitut für schuli-
sche Qualitätsentwicklung (NLQ). Zu seinen Schwerpunkten im Rahmen 
seiner universitären Tätigkeit gehören u. a. die interreligiöse Bildung und 
das inklusive Lernen im Religionsunterricht.

Christian	Fauth	von	Kreitmayr	 ist seit vielen Jahren Lehrer an der St.-
Ursula-Schule in Hannover. Bedingt durch die Verfolgung seiner Familie 
im sogenannten Dritten Reich wanderte der überlebende Teil seiner Fami-
lie von Deutschland nach Argentinien aus, weswegen er dort geboren wur-
de. Diese prägende Erfahrung in seiner unmittelbaren Familiengeschichte 
sensibilisierte ihn zeitlebens für die Konfliktproblematik im Zusammen-
hang mit Religion. In Deutschland engagiert er sich langjährig für euro-
paweite religiöse Begegnungs- und Versöhnungsarbeit, insbesondere mit 
jungen Menschen.

Elisabeth	Freund-Eisele,	M.	A.,	M.	Sc.,	Dipl.-Päd.,	 hat von 1982 bis 1986 
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg studiert und dort die Ers-
te Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen abgelegt. 
Nach dem Referendariat studierte sie Erziehungswissenschaften an der PH 
Heidelberg mit dem Abschluss des Diploms. Von 2005 bis 2007 absolvierte 
sie den Masterstudiengang Schulmanagement mit dem Abschluss M. A. an 
der TU Kaiserslautern. 2014 schloss sie das Studium der Psychologie mit 
dem M.Sc. an der University of Liverpool ab. Seit 1992 ist sie als Grund-
schullehrerin tätig. Sie unterrichtet die Fächer Deutsch, Religion, Mathe-
matik und Musik.

Astrid	Fichtner-Wienhues	 studierte Katholische Theologie und Pädago-
gik für die Sek. I/II an der Universität Paderborn. Sie ist seit November 2012 
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Bildungsreferentin für religiös-theologische Erwachsenenbildung in der 
Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Erzbistum Paderborn.

Thomas	 Frings,	 Mag.	 theol.,	 hat Katholische Theologie an der Phil.-
Theol. Hochschule SVD St. Augustin studiert. Er war Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Hochschule in Sankt Augustin und BDKJ-Diözesanvor-
sitzender im Erzbistum Köln. Derzeit ist er Referent für den interreligiösen 
Dialog im Erzbistum Köln.

Katharina	Gaida	 studierte die Fächer Evangelische Theologie, Germa-
nistik und Mathematik auf Lehramt an Grundschulen an der Universität 
Kassel. Seit 2020 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der evange-
lischen Religionspädagogik an der Universität Kassel. 2018, im Rahmen 
ihrer Tätigkeit als Lehrkraft für besondere Aufgaben, gründete sie die 
„Kinderakademie – Weltreligionen im Dialog“. Ihr Arbeitsschwerpunkt in 
Forschung und Lehre umfasst die Interreligiöse Bildung. Das dazugehöri-
ge Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit der Empathieentwicklung und 
dem Perspektivenwechsel durch interreligiöse Begegnungen bei Kindern 
im Primarbereich – konkret am Beispiel der „Kinderakademie – Weltreli-
gionen im Dialog“.

Uta	Giesel,	 	Pastorin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers, studierte Evangelische Theologie in Bethel, Tübingen und Göttin-
gen, war als Gemeindepastorin und Schulpastorin tätig und ist seit 2011 als 
Hochschulpastorin Leiterin der ESG und des landeskirchlichen Mentorats 
mit Lehrbeauftragung am Institut für Evangelische Theologie der Stiftung 
Universität Hildesheim. Sie absolvierte 2016 ein Kontaktstudium bei „Stu-
dium in Israel“ in Jerusalem. Sie führt seit 2013 Studienreisen für Lehr-
amtsstudierende nach Israel und Palästina durch.

Katrin	Großmann	 studierte Katholische Theologie in Tübingen und Jeru-
salem und absolvierte ihr Promotionsstudium an der Universität Regens-
burg. Sie ist Diözesanbeauftragte für Ökumene und interreligiösen Dialog 
im Bistum Osnabrück.

Christiane	Güven	 studierte von 1982 bis 1986 auf Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen mit den Fächern Katholische Theologie und Sachunterricht 
in Hannover; seit 1997 ist sie Lehrerin an der Grundschule Lüneburger 
Damm in Hannover.

Hussein	Hamdan,	Dr.	phil.,	 ist Islam- und Religionswissenschaftler. Er 
studierte und promovierte in Tübingen. Seit Juni 2012 ist er an der Aka-
demie der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig. Dort leitet er den Fachbe-
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reich „Muslime in Deutschland“. Schwerpunkte seiner Arbeit sind aktu-
ell das Projekt „Muslime als Partner in Baden-Württemberg“, in dem er 
als Islamberater für kommunale und weitere Einrichtungen wirkt, sowie 
das Fortbildungsangebot „Islam im Plural“. Darüber hinaus arbeitet er zu 
den Themenbereichen Islamverbände, Salafismus und junge Muslime in 
Deutschland.

Hans	Christoph	Hermes,		Pastor i. R. und Familientherapeut, studierte in 
Göttingen und Berlin. Sein Vikariat absolvierte er in Einbeck. In seiner 
dann folgenden Tätigkeit als evangelischer Pastor hatte er viele Ost-West-
Kontakte. Seine erste Pfarrstelle hatte er in Winsen/Aller – in der Nähe von 
Bergen-Belsen. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen 
und interessiert am christlich-jüdischen Gespräch. Darüber hinaus begeis-
tern ihn die ursprünglichen biblischen Sprachen und deren Übersetzungen 
ins Deutsche.

Silvia	Horsch,	Dr.	phil.,	 studierte Arabistik und Germanistik, promovierte 
zu Märtyrerfiguren des sunnitischen Islams und arbeitete als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Arabistik der Freien Universität Berlin, 
am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin und am Institut für 
Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Seit 2017 ist sie Lehrerin 
für Islamische Religion am Gymnasium Ursulaschule in Osnabrück.

Robin	Horst	 studierte Kath. Theologie/Religionspädagogik, Deutsch und 
Sozialwissenschaften (Geschichte/Politik/Geografie) mit Abschluss des 
1. Staatsexamens an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg; er arbei-
tet als Wissenschaftliche Hilfskraft für die dort angebotene Zusatzquali-
fikation ‚Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen‘ (www.
ph-heidelberg.de/irbl).

Klarissa	Humml	 studierte Katholische Theologie in Frankfurt a. M. (Phil.-
Theol. Hochschule Sankt Georgen) und Maynooth, Irland (St. Patrick‘s 
College). Seit 2017 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin und seit 2018 
Doktorandin der theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eich-
stätt-Ingolstadt am Lehrstuhl für Christliche Spiritualität und Homiletik. 
Ende 2019 begann sie außerdem ihre Tätigkeit als Repetitorin am Colle-
gium Orientale Eichstätt.

Tuba	Işik,	Prof.	Dr.	phil.,	 wurde 2013 in Komparativer Theologie an der 
Universität Paderborn mit der Arbeit „Die Bedeutung des Gesandten Mu-
hammad für den Islamischen Religionsunterricht. Systematische und his-
torische Reflexionen in religionspädagogischer Absicht“ promoviert. 2019 
habilitierte sie am selben Institut zu einem theologisch-philosophischen 

http://www.ph-heidelberg.de/irbl
http://www.ph-heidelberg.de/irbl
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Thema – „Die Kultivierung des Selbst“. Işik war Privatdozentin am Semi-
nar für Islamische Theologie an der Universität Paderborn. Sie ist derzeit 
Professorin für Islamische Religionspädagogik und Praktische Theologie 
am Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin.

Carsten	 Jochum-Bortfeld,	 apl.	 Prof.	 Dr.	 theol.,	 ist apl. Professor für 
Neues Testament am Institut für Evangelische Theologie der Universität 
Hildesheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind Sozialgeschichtliche Bi-
belauslegung, Kontextuelle Bibelauslegung, Antisemitismus in theologi-
scher Wissenschaftskultur. Darüber hinaus arbeitet er im Verein „Bibel in 
gerechter Sprache e. V.“ mit.

Naciye	Kamcili-Yildiz,	Dr.	phil.,	 ist Lehrerin und islamische Religions-
pädagogin. Seit 2015 arbeitet sie als abgeordnete Lehrkraft am Seminar für 
Islamische Theologie an der Universität Paderborn. In ihrer Dissertation, 
die sie an der Universität Duisburg-Essen eingereicht hat, setzte sie sich 
mit den fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompetenzen isla-
mischer Religionslehrkräfte in Nordrhein-Westfalen auseinander. Zu ihren 
Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gehört auch das interreligiöse Ler-
nen, an dem sie sowohl konzeptionell als auch hinsichtlich der Material-
entwicklung arbeitet.

Susanne	Klinger,	Dr.	theol.,	 vertritt seit 2017 den Lehrstuhl für Praktische 
Theologie: Pastoraltheologie und Religionspädagogik am Institut für Ka-
tholische Theologie an der Universität Osnabrück. Sie war u. a. Postdoc in 
der interdisziplinären Forschereinheit: Religion – Bildung – Frieden am In-
stitut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück und Vertretungs-
professorin für Religionspädagogik/Biblische Theologie am Institut für 
Katholische Theologie der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Zu ihren 
Forschungsschwerpunkten zählen religionstheologische Kulturhermeneu-
tik, religions- und moralpädagogischer Methoden- und Begründungsdis-
kurs, Moralpädagogik, Wertebildung.

Rajiny	Kumaraiah	 ist geboren und aufgewachsen in Sri Lanka. Seit dem 
18. Lebensjahr lebt und arbeitet sie in Hannover. Sie hat nach ihrem Abitur 
Bürokauffrau gelernt, ein berufsbegleitendes Studium als Bau-Fachwirtin 
und Fortbildungen zur Verwaltungswirtin und als Mediatorin absolviert. 
Zurzeit arbeitet sie als Angestellte im öffentlichen Dienst. In ihrer Freizeit 
ist sie ehrenamtlich im interkulturellen und interreligiösen Bereich aktiv. 

Johannes	Lähnemann,	Prof.	Dr.	theol.,	 ist emeritierter Professor für Re-
ligionspädagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts an 
der Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist Mitglied am Runden Tisch der 
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Religionen in Deutschland und der Ständigen Kommission „Strengthe-
ning Interreligious Education“ der internationalen Bewegung Religions for 
Peace. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Weltreligionen im Unterricht, Er-
ziehung zur Kulturbegegnung und Religionen und Friedenserziehung. Zu 
seinen Veröffentlichungen gehört die zweibändige Theologische Didaktik 
der Weltreligionen (I: Fernöstliche Religionen; II: Islam – 1986 u. ö.), die 
„Evangelische Religionspädagogik in interreligiöser Perspektive“ (1998), 
die Herausgabe der Bände der Nürnberger Foren zur Kulturbegegnung 
(1982–2019), des Forschungsprojekts „Die Darstellung des Christentums in 
Schulbüchern islamisch geprägter Länder (2005–2018), der Publikationen 
der Peace Education Standing Commission von Religions for Peace und 
die Bilanz interreligiöser Arbeit vor Ort: „Begegnung – Verständigung – 
Kooperation“ (2020). 2017 erschien seine Autobiografie: „Lernen in der 
Begegnung. Ein Leben auf dem Weg zur Interreligiosität“.

Eva-Maria	Leifeld,	M.	A.,	 studierte Komparative Theologie und Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Paderborn. Sie war von Juli 2016 bis 
März 2020 Referentin für interreligiösen Dialog des Erzbistums Paderborn.

Gábor	Lengyel,	Dr.	phil.,	 studierte an der Technischen Universität Braun-
schweig von 1965 bis 1972 (Abschluss: Dipl. Ing.). Zwischen 1972 und 2003 
war er in der internationalen Industrie tätig. Von 2003 bis 2009 studierte er 
am Abraham Geiger Kolleg in Berlin (Abschluss: Rabbiner). Zudem ab-
solvierte er ein paralleles Studium im Landesrabbinerseminar in Budapest 
(Abschluss: Dr. phil.). Seit 2009 ist er als Rabbiner in diversen Städten 
tätig: Hannover, Hameln, Göttingen, Hamburg. Seit 2012 ist er darüber hin-
aus Lehrbeauftragter an der Leibniz Universität Hannover. Lengyel enga-
giert sich seit über 40 Jahren aktiv im christlich-jüdischen und seit 5 Jahren 
im muslimisch-jüdischen Dialog.

Hamideh	Mohagheghi,	 Dr.	 phil.,	 studierte Rechtswissenschaft, Religi-
onswissenschaft und Islamische Theologie. Sie ist Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaf-
ten und am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn. 
Ihr theologischer Schwerpunkt ist Koranexegese. Seit über dreißig Jahren 
ist sie aktiv im interreligiösen Dialog und in der interreligiösen und inter-
kulturellen Bildung. Sie ist Mitglied und Sprecherin des Rates der Religio-
nen und Vorstandsvorsitzende der Dr. Buhmann Stiftung für interreligiöse 
Verständigung in Hannover.

Günter	 Nagel	 studierte von 1981 bis 1987 Geschichte und Katholische 
Theologie an der Universität Paderborn. Er ist seit 1988 als Gymnasialleh-
rer und seit 2004 als Fachberater für das Fach Katholische Religion bei der 
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Niedersächsischen Landesschulbehörde tätig. Zusätzlich betreut er kom-
missarisch die Fachseminarausbildung im Studienseminar Hildesheim. Er 
ist Mitautor der niedersächsischen Kerncurricula für Katholische Religion 
am Gymnasium Sek. I und Sek. II, an der Oberschule sowie für Islamische 
Religion in der Sek. II.

Thomas	Nauerth,	apl.	Prof.	Dr.	theol.	habil.,	 geb. 1961, ist katholischer 
Theologe, promovierte 1996 („Untersuchungen zur Komposition der Ja-
koberzählungen. Auf der Suche nach der Endgestalt des Genesisbuches“) 
und habilitierte sich 2011 („Fabelnd Denken Lernen. Konturen biblischer 
Didaktik am Beispiel Kinderbibel“). Seit 2015 ist Nauerth apl. Professor für 
Religionspädagogik am Institut für Katholische Theologie der Universität 
Osnabrück. Er ist Mitglied im Internationalen Versöhnungsbund/Deutscher 
Zweig, Redakteur der Homepage www.friedenstheologie.de und www.bibel 
unddidaktik.uni-osnabrueck.de und Mitglied im Ökumenischen Institut für 
Friedenstheologie.

Saskia	Pagel,	B.	A.,	 studiert parallel die Masterstudiengänge „Deutsch als 
Zweitsprache“ sowie Grundschullehramt (Master of Education) mit den 
Fächern Katholische Theologie und Germanistik an der Universität Hil-
desheim. Ihre Schwerpunkte Interreligiosität, Interkulturalität sowie Mehr-
sprachigkeit sind ihr dabei zu einem Herzensanliegen geworden. Sie war 
selbst Teilnehmerin der Interreligiösen Studientage 2017 und hat Teilneh-
mer*innen des Folgejahrgangs im Rahmen ihrer Bachelorarbeit interviewt.

Kerstin	Petersen-Wiese	 studierte von 1983 bis 1989 in Münster Katho-
lische Theologie und Musik, lebt seit 2001 in Wunstorf und unterrichtet 
dort an der Otto-Hahn-Schule, einer Haupt- und Realschule, die Fächer 
Katholische Religion und Musik. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind jahr-
gangsübergreifende Konzert- und Musicalprojekte (ihre – wie sie es nennt 
–„Sozialprojekte“), in denen sie Schüler*innen unterschiedlicher sozialer, 
kultureller und religiöser Herkunft integriert.

Annegret	Reese-Schnitker,	Prof.	Dr.	theol.,	 studierte Grundschullehramt 
an der Universität zu Köln und Diplom der Kath. Theologie an der Rhei-
nischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn (1990–97). Nach dem Re-
ferendariat und einer langjährigen Mitarbeitertätigkeit an der Universität 
Duisburg-Essen bei Prof. Rudolf Englert war sie Juniorprofessorin an der 
Universität Osnabrück. Seit 2011 ist sie Professorin für Katholische Theo-
logie und ihre Fachdidaktik am Institut für Katholische Theologie der Uni-
versität Kassel. Neben der Unterrichts- und Gesprächsforschung sind u. a. 
die religionspädagogischen Herausforderungen von Migration, Flucht und 
Vertreibung ihre Forschungsschwerpunkte.

http://www.friedenstheologie.de
http://www.bibelunddidaktik.uni-osnabrueck.de
http://www.bibelunddidaktik.uni-osnabrueck.de
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Katrin	Reil	 studierte von 1999 bis 2004 die Fächer Kath. Theologie und 
Deutsch für das Lehramt der Sek. II und Sek. I an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster und absolvierte von 2005 bis 2007 das Referen-
dariat an der Marienschule der Ursulinen in Bielefeld. Seit 2007 unterrich-
tet sie als Studienrätin die Fächer Deutsch und Katholische Religion am 
Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium in Hannover.

Wolfgang	 Reinbold,	 apl.	 Prof.	 Dr.	 theol.,	 ist evangelischer Theologe. 
Er ist Beauftragter für Kirche und Islam im Haus kirchlicher Dienste der 
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und apl. Professor für 
Neues Testament an der Georg-August-Universität Göttingen. Er ist Vor-
sitzender des Hauses der Religionen – Zentrum für interreligiöse und inter-
kulturelle Bildung in Hannover, Gründungsmitglied des Rates der Religio-
nen Hannover und einer der Initiatoren des Bundeskongresses der Räte der 
Religionen.

Andreas	Renz,	Dr.	theol.,	M.	A.	phil.,	 studierte Kath. Theologie und Reli-
gionswissenschaften an der Universität Regensburg und wurde an der Uni-
versität Bamberg promoviert. Er ist Leiter des Fachbereichs Dialog der 
Religionen im Erzbischöflichen Ordinariat München, Lehrbeauftragter an 
den Universitäten LMU München, Salzburg und Fribourg und Autor und 
Herausgeber zahlreicher Publikationen zum interreligiösen Dialog.

Judith	Scharf,	M.Ed.,	 ist ehemalige Studentin der Universität Hildesheim 
und studierte die Fächer Germanistik und Katholische Theologie. Sie ab-
solviert derzeit ihren Vorbereitungsdienst (Referendariat) für das Lehramt 
an Grundschulen.

Michael	 Schober,	 Dr.	 theol.,	 studierte Katholische Theologie, Deutsch 
und Politikwissenschaft an der Universität Tübingen, wo er auch promo-
viert wurde. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Religionspädagogik/
Fachdidaktik am Institut für Katholische Theologie der Universität Hildes-
heim mit Lehrverpflichtungen an der Leibniz Universität Hannover. Zu sei-
nen Forschungsschwerpunkten gehören das erinnerungsgeleitete und das 
interreligiöse Lernen. Seine friedensethische Dissertation „Zeugnisse der 
Unterbrechung von Gewalt im Krieg – Grundlegung einer theologischen 
Ethik des nicht suspendierten Zweifels“ ist auch online zugänglich unter: 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:hil2-opus4-9902.

Von 2012 bis 2014 war er Fachreferent für Theologie bei der Katholi-
schen Landjugendbewegung Deutschlands (KLJB). Er ist Mitglied des 
Ökumenischen Instituts für Friedenstheologie und der Forschungsgruppe 
REMEMBER.

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:hil2-opus4-9902
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Johanna	Scholz,	M.	A.,	M.	Ed.,	 absolvierte in einem Doppelmaster (Mas-
ter of Education & Master of Arts) ihr Grundschullehramtsstudium mit den 
Fächern Deutsch und Katholische Theologie und „Deutsch als Zweitspra-
che (DaZ)/Deutsch als Fremdsprache (DaF)“ an der Universität Hildes-
heim. Sie arbeitet als DaZ-Lehrkraft an der Grundschule Nord in Hildes-
heim im Sprachlernprojekt der Universität Hildesheim.

Christiane	Schubert,	Dr.	theol.,	 studierte Katholische Theologie in Frei-
burg i. Br. und Jerusalem. Zwischen Studium und der Promotion (in Fun-
damentaltheologie) arbeitete sie zwei Jahre als Studienassistentin im Theo-
logischen Studienjahr Jerusalem. Von 2013 bis 2017 war sie Referentin für 
den interreligiösen Dialog im Bistum Hildesheim. Aktuell ist sie im Bistum 
St. Gallen als Mitarbeiterin im Pastoralamt zuständig für die Themen inter-
religiöser Dialog, Ökumene, Migration, Weltkirche und Umweltschutz.

Tobias	Specker,	Jun.-Prof.	Dr.	 theol.,	 studierte die Fächer Germanistik 
und Katholische Theologie in Freiburg und Bochum. Nach der Promotion 
in Fundamentaltheologie trat er 2001 in den Jesuitenorden ein. Nach mehr-
jähriger Tätigkeit als Islambeauftragter der Diözese Speyer studierte er von 
2010 bis 2013 in Frankfurt den neu gegründeten Studiengang „Islamische 
Studien“. Seit dem Wintersemester 2014/15 ist er Juniorprofessor der Stif-
tungsprofessur „Katholische Theologie im Angesicht des Islam“ an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen.

Sonja	Angelika	Strube,	PD	Dr.	theol.,	 studierte Katholische Theologie, 
Psychologie und Philosophie in Bonn und Münster, promovierte 1999 im 
Fach Neues Testament und habilitierte sich 2009 mit einer interdisziplinä-
ren empirischen Studie zu Alltagsbibellektüren/Alltagsexegesen. Drei Jah-
re leitete sie den Fachbereich Frauenbildung in der Katholischen Akademie 
Niels Stensen Haus in Lilienthal. Derzeit ist sie als Privatdozentin für Prak-
tische Theologie/Religionspädagogik am Institut für Katholische Theolo-
gie der Universität Osnabrück und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Forschungsprojekt „Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft“ tätig. 
Seit 2011 forscht sie schwerpunktmäßig zu Rechtspopulismus, christlichem 
Fundamentalismus und rechtsextremen Tendenzen in christlichen Milieus.

Emin	Tunçay,	Diplombetriebswirt,	 geboren in Istanbul, absolvierte sein 
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Christian Espelage / Hamideh Mohagheghi / 
Michael Schober (Hrsg.)

Interreligiöse Öffnung 
durch Begegnung

Grundlagen – Erfahrungen – Perspektiven
  im Kontext des christlich-islamischen Dialogs

OLMSISBN 978-3-487-15917-1

Interreligiöse Begegnungen sind einerseits ein selbstverständlicher 
Teil des interreligiösen Dialogs, andererseits werden ihre Möglich-
keiten an manchen Lernorten immer wieder in Frage gestellt. Ziel 
des Sammelbandes ist es, vor diesem Hintergrund zu einem reflek-
tierten interreligiösen Begegnungslernen zu ermutigen. 
Interreligiöse Öffnung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 
durch gelingende Begegnungen ein Perspektivwechsel möglich 
wird, der die eigene Haltung reflektiert, Teilhabe ermöglicht und 
die Akzeptanz von kultureller und religiöser Vielfalt fördert.
Der Ansatz, der in diesem Band vertreten wird, setzt dabei auf eine 
Reflexion der Praxis für die Praxis, weshalb auch den Erfahrungen 
an verschiedenen Lernorten im Kontext des christlich-islamischen 
Dialogs im Sinne einer Bestandsaufnahme viel Raum gegeben wird. 
An diesem Gemeinschaftsprojekt sind Forschende und Lehrende 
unterschiedlicher Universitäten, Schulen und außerschulischer 
Bildungseinrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt.

Christian Espelage ist als Studienrat am Kaiser-Wilhelm- und Rats-
gymnasium in Hannover tätig. Nebenberuflich arbeitet er als Lehr-
beauftragter für Religionspädagogik und Religionsdidaktik an den 
Universitäten in Hildesheim und Kassel. Zu seinen universitären 
Schwerpunkten zählen das inklusive und das interreligiöse Lernen.

Dr. phil. Hamideh Mohagheghi ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Zentrum für Komparative Theologie und Kulturwissenschaften 
und am Seminar für Islamische Theologie der Universität Paderborn. 
Ihr theologischer Schwerpunkt ist Koranexegese. Seit über dreißig 
Jahren ist sie aktiv im interreligiösen Dialog und in der interreligiö-
sen und interkulturellen Bildung. Sie ist Mitglied und Sprecherin des 
Rates der Religionen in Hannover. 

Dr. theol. Michael Schober ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Bereich Religionspädagogik/Fachdidaktik am Institut für Katholische 
Theologie der Universität Hildesheim mit Lehrverpflichtungen an der 
Leibniz Universität Hannover. Zu seinen Forschungsschwerpunkten 
gehören das erinnerungsgeleitete und das interreligiöse Lernen so-
wie die Friedensethik. Er ist seit über zehn Jahren im interreligiösen 
Dialog aktiv. 
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