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1 Einleitung: Religion in der heutigen Gesellschaft 
Die Gesellschaft und ihre Rahmenbedingungen verändern sich immerzu. Prägende Auswir-

kungen auf das Verhältnis zwischen Mensch und Religion sowie Religiosität bleiben dabei 

nicht aus. Noch immer existieren in der heutigen Zeit intensive Debatten über die Frage der 

Relevanz von Religion in Gegenwart und Zukunft, wobei sich zwei Tendenzen abzeichnen 

lassen: Auf der einen Seite wird häufig von einem Bedeutungsverlust der Religion gesprochen, 

welcher auch unter dem Begriff Säkularisierung bekannt ist. Hierbei wird die Ansicht vertreten, 

dass Modernisierungsprozesse die Bedeutung von Religion negativ beeinflussen, sodass Re-

ligion langfristig an Relevanz verlieren wird.1 Auf der anderen Seite werden Thesen für eine 

Revitalisierung von Religion aufgestellt, was mit der stets vorhandenen Präsenz des Themas 

Religion in spätmodernen Gesellschaften begründet wird.2 Vertreter*innen dieser These ge-

hen davon aus, dass die Bedeutung von Religion aufrechterhalten bleibt und sich nur ihre 

Form durch eine Ablösung institutionalisierter Vorgaben in individualisierte und privatisierte 

Gestaltungen verändert. Damit einhergehend lässt sich eine religiöse Pluralität beobachten. 

Das einzelne Subjekt ist angesichts dieser Pluralität dazu aufgefordert, sich bewusst und be-

gründet für oder gegen etwas zu entscheiden.  

Moderne Gesellschaften des 21. Jahrhunderts sind demnach nicht nur durch kulturelle, son-

dern ebenfalls durch religiöse sowie weltanschauliche Vielfalt, einem Pluralismus, gekenn-

zeichnet. Verschiedene Deutungen des Lebens – seien sie religiös oder nicht – stellen nicht 

länger eine Seltenheit, sondern die Norm dar. Im Grunde existierte diese religiöse und weltan-

schauliche Vielfalt schon immer, doch verstärkte sie sich mit den Jahren zunehmend. Zum 

jetzigen Zeitpunkt ist diese Vielfalt durch eine neue Wahrnehmung, Migration und Globalisie-

rung, aber auch durch die Medien, diverse Diskussionen und Problematisierungen auf eine 

neue Art und Weise sichtbar geworden.3 Häufig ist eine hohe gesellschaftliche Diversität die 

Folge, die den Alltag der Menschen begleitet. Aber auch die Säkularisierungsthese lässt sich 

in Europa in Teilen empirisch belegen,4 sodass Religion und Religiosität für viele nur noch eine 

nebengeordnete Rolle in ihrem Leben spielen. Selbst viele religiöse Menschen nehmen die 

Gesellschaft als säkular wahr, was zur Folge hat, dass Religion und Religiosität vielerorts aus 

dem öffentlichen Leben verschwinden und seltener thematisiert werden. Die Medien verstär-

ken den Eindruck „einer religionslosen Gesellschaft“5 durch negative Beiträge und einer teils 
 

1
 Vgl. Pollack, Detlef: Säkularisierungstheorie (07.03.2013). Online zugänglich unter: https://docupedia.de/zg/Sae-

kularisierungstheorie (Letzter Zugriff am 13.05.2021). 

2
 Vgl. Pickel, Gert: Religion, Religionslosigkeit und Atheismus in der deutschen Gesellschaft – eine Darstellung auf 

der Basis sozial-empirischer Untersuchungen, in: Religion, Konfessionslosigkeit und Atheismus, hg. von Katja Thör-

ner und Martin Thurner, Freiburg i. Br. 2016, S. 179–223, hier S. 179f. 

3
 Vgl. Schulz, Claudia: Religionssoziologische Einsichten über konfessionelle, religiöse und weltanschauliche Viel-

falt, in: Religion unterrichten in Vielfalt. Konfessionell – religiös – weltanschaulich. Ein Handbuch, hg. von Saskia 

Eisenhardt, Kathrin Kürzinger, Elisabeth Naurath und Uta Pohl-Patalong, Göttingen 2019, S. 61–67, hier S. 61. 

4
 Vgl. Pollack, Detlef: Art. „Säkularisierung“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon (2016). On-

line zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100204/ (Letzter Zugriff am 20.02.2021), S. 2. 
5
 Rosenow, Gundula: Individuelles Symbolisieren. Zugänge zu Religion im Kontext von Konfessionslosigkeit, 

Leipzig 2018, S. 42. 
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tendenziösen Berichterstattung. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich schließen, dass aktuell 

Prozesse der Säkularisierung, Individualisierung und Pluralisierung parallel stattfinden.  

Auch Deutschland ist als Einwanderungsland durch eine religiöse und weltanschauliche Plu-

ralität gekennzeichnet. Hierzulande spielt Religion zwar für viele Deutsche noch immer eine 

Rolle, doch zugleich sind auch hier Prozesse der Säkularisierung erkennbar.6 Derzeit leben in 

der Bundesrepublik etwa 83 Millionen Menschen, von denen ungefähr 54,5 Millionen formal 

einer Religionsgemeinschaft angehören. Die römisch-katholische Kirche verzeichnete 2017 

etwa 23 Millionen Mitglieder, die evangelische ca. 21 Millionen und die orthodoxe schätzungs-

weise zwei Millionen, womit die meisten Deutschen einer christlichen Konfession angehören.7 

Die geschätzten Mitgliederdaten für in Deutschland lebende Muslim*innen ergaben, dass 2015 

etwa 4,5 Millionen Menschen dem Islam angehörten. Wie viele der einer Religionsgemein-

schaft zugehörigen Menschen tatsächlich religiös sind, lässt sich nur schwer erfassen. Auf-

grund der Vielfältigkeit religiöser Profile, die sich zusätzlich durch abweichende 

Glaubensüberzeugungen, individuelle Praktiken und Verhaltensweisen oder die subjektive 

Relevanz der Religion für das eigene Leben und Religion im Allgemeinen ergeben,8 muss 

kritisch hinterfragt werden, inwiefern eine formale Zugehörigkeit zu einer Religionsgemein-

schaft eine ausreichende Aussage über die tatsächliche Religiosität einer Person zulässt. Dar-

über hinaus lässt sich mit Blick auf die einzelnen Bundesländer ein Ost-West-Gefälle 

erkennen: Der Religionsmonitor 2008 hat gezeigt, dass Menschen infolge veränderter gesell-

schaftlicher Prozesse im Osten des Landes häufiger konfessionslos oder sogar nichtreligiös 

sind als dies in westlichen Gebieten der Fall ist. Bis heute wurden diese Tendenzen aufrecht-

erhalten, wobei auch im Westen die Zahl Konfessionsloser steigt. 

Im öffentlichen Diskurs stehen daher besonders das Christentum, aber auch der Islam als 

drittgrößte Religion Deutschlands sowie das Judentum aufgrund der deutschen Vergangenheit 

im Fokus. Insbesondere der christlich-muslimische Dialog prägt den interreligiösen Dialog 

hierzulande am meisten.9 Wenig berücksichtigt werden dabei nichtreligiöse Menschen, obwohl 

diese ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Im Vergleich zum interreligiösen Dia-

log zwischen verschiedenen Religionsangehörigen ist der Austausch zwischen religiösen und 

nichtreligiösen Menschen bislang kaum erforscht worden, da durch das Aufkommen religiöser 

Pluralität das ohnehin nicht allzu große Forschungsinteresse an Konfessionslosen sank. Bis 

2010 wurden bspw. konfessionslose Schüler*innen „als eine missionarische Herausforderung, 

als eine nicht näher spezifizierte Form religiöser Pluralität oder als eine diffuse 

 

6
 Vgl. Sajak, Clauß: Interreligiöses Lernen, Darmstadt 2018, S. 14f. 

7
 Vgl. Statista: Anzahl der Mitglieder in Religionsgemeinschaften in Deutschland (19.05.2020). Online zugänglich 

unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37028/umfrage/mitglieder-in-religionsgemeinschaften-in-

deutschland/ (Letzter Zugriff am 14.05.2021). 

8
 Vgl. Schulz: Religionssoziologische Einsichten, S. 62f. 

9
 Vgl. Rötting, Martin: Religion in Bewegung. Dialog-Typen und Prozess im interreligiösen Lernen, Berlin 2011, S. 

24. 
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Weltanschauung, dem Atheismus […]“10, in bildungspolitischen Dokumenten der Evangeli-

schen Kirche in Deutschland, allgemeinen Bildungsstandards und Curricula wahrgenommen. 

Jedoch ist dies der Thematik nicht angemessen, da Schule und Religionsunterricht nicht der 

Missionierung, sondern der Bildung dienen. Erst in den vergangenen Jahren ist das For-

schungsinteresse wieder gestiegen.11 

Doch nicht nur zwischen Anhänger*innen verschiedener Religionen lassen sich Spannungen 

erkennen, die einen interreligiösen Dialog erfordern. Auch medienpräsente Bewegungen wie 

der Neue Atheismus nehmen Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben.12 Eine zent-

rale Frage der aktuellen Zeit lautet somit: Wie kann die Religions- und Weltanschauungsfrei-

heit im Sinne des ersten Artikels der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 

friedfertig gelebt werden? 

Als Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung versucht das bundesweit einmalige 

Haus der Religionen in Hannover, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Ähnlich wie andere 

Großstädte sind auch die Landeshauptstadt Niedersachsens und das dortige alltägliche Stadt-

leben durch eine religiöse und kulturelle Vielfalt geprägt. Bereits 2016 lebten hier mehr als 170 

Nationalitäten gemeinsam. Die Vielfalt religiöser Orte, an denen die Mitglieder verschiedener 

Religionen ihre jeweilige Tradition praktizieren können, ist enorm groß: Sie reicht von Mo-

scheen, Synagogen, Kirchen über alevitische und buddhistische Zentren bis zu hinduistischen 

Tempeln. Doch auch in anderen Städten ist die Tendenz zu Pluralität und Heterogenität stei-

gend.  

Angestoßen durch rassistisch motivierte Taten in Form von Anschlägen auf diverse Asylunter-

künfte in den 1990er Jahren entwickelte sich in Hannover ein vielseitiger interreligiöser Dialog. 

Zunächst tauschten sich nur Vertreter*innen unterschiedlicher Religionen im Aktionskreis der 

Religionen und Kulturen in Hannover, dem späteren Forum der Religionen, aus. Daraus ergab 

sich im späteren Verlauf das 2005 errichtete Haus der Religionen – Zentrum für interreligiöse 

und interkulturelle Bildung. Die Akteur*innen sahen es an der Zeit, unter Wertschätzung der 

städtischen Vielfalt für Weltoffenheit, Dialog und damit eine demokratische Kultur einzustehen 

und sie gemeinsam zu fördern. Ziel ist es, das Wissen übereinander zu stärken und vorherr-

schende Vorurteile, Unkenntnis oder vermeintliche Kenntnis zu verringern. Das Besondere an 

diesen Dialoginitiativen, dem Haus und dem Forum der Religionen, besteht darin, dass dort 

nicht nur ein interreligiöser Dialog zwischen verschiedenen Religionsmitgliedern praktiziert 

wird. Auch nichtreligiöse Humanist*innen aus den Weltanschauungsgemeinschaften des 

 

10
 Käbisch, David: Art. „Konfessionslosigkeit“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon (2021). 

Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200343/ (Letzter Zugriff am 24.02.2021), S. 1. 

11
 Vgl. ebd. 

12
 Der Neue Atheismus ist eine religionskritische atheistische Bewegung, die eine Welt frei von Religion anstrebt. 

Vgl. Hempelmann, Reinhard: Vision einer religionsfreien Welt. Der Atheismus hat verschiedene Facetten (2014). 

Online zugänglich unter: https://www.herder.de/hk/hefte/spezial/gottlos-von-zweiflern-und-religionskritikern/vision-

einer-religionsfreien-welt-der-neue-atheismus-hat-verschiedene-facetten/ (Letzter Zugriff am 13.05.2021). 
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Humanistischen Verbands Deutschlands sowie der Humanistischen Vereinigung engagieren 

sich dort seit fast 15 Jahren.  

Aufgrund dieses Beispiels stieg mein Forschungsinteresse an der Bedeutung einer Öffnung 

des interreligiösen Dialogs für nichtreligiöse Personen. Es drängte sich die Frage auf, die die 

vorliegende Masterarbeit Das Haus der Religionen – Ein Ort der Bildung und Begegnung ver-

schiedener Religionen und Weltanschauungen zu beantworten versucht: Ist eine Öffnung des 

interreligiösen Dialogs für nichtreligiöse Menschen sinnvoll und notwendig? Ziel dieser Arbeit 

ist es, zu überprüfen, ob im Allgemeinen ein Austausch zwischen religiösen und nichtreligiösen 

Personen sinnvoll sein könnte und inwiefern dieser überhaupt erforderlich ist. Welche poten-

ziellen Möglichkeiten und Herausforderungen bergen solche Dialoge? Insbesondere mit Blick 

auf den pädagogischen Kontext der Schule und der steigenden Zahl nichtreligiöser Schüler*in-

nen im Religionsunterricht scheint das Thema von hohem Interesse für (angehende) Religi-

onslehrkräfte zu sein. Zur Beantwortung der Frage werden für eine erste Einschätzung zwei 

Interviews mit Expert*innen herangezogen, die in einem solchen Dialog bereits seit mehreren 

Jahren aktiv sind: Ulrike Duffing, evangelische Diplom-Religionspädagogin und Geschäftsstel-

lenleitung des Hauses der Religionen, und Jürgen Steinecke, humanistischer Geschäftsführer 

der Regionalgeschäftsstelle Nord der Humanistischen Vereinigung.  

Als theoretische Heranführung an das Thema erfolgt zu Beginn der Arbeit eine Darstellung der 

pluralistischen Situation des 21. Jahrhunderts mit einem genaueren Blick auf den Bereich Re-

ligion/Weltanschauung. Hierbei sollen verschiedene Facetten des interreligiösen Dialogs, aber 

auch des interreligiösen Lernens aufgezeigt werden. Um eine leichtfertige Verwendung der 

Begrifflichkeiten zu vermeiden, wird zunächst konkretisiert, was allgemein unter den Begriffen 

Religion, religiös, konfessionell und damit einhergehenden Antonymen wie nichtreligiös, kon-

fessionslos zu verstehen ist. Darauf aufbauend wird sich mithilfe des Leitgedankens „Mitei-

nander reden“ dem Begriff des (interreligiösen) Dialogs angenähert, um damit verbundene 

Ziele und erste Möglichkeiten aufzuzeigen. Zur Gewinnung eines möglichst differenzierten 

Meinungsbildes werden anschließend Haltungen zur gegenwärtigen religiösen und weltan-

schaulichen Vielfalt sowie des interreligiösen Dialogs aus multiperspektivischer Sicht beleuch-

tet, welche sowohl religiöse, multireligiöse als auch weltanschauliche Betrachtungsweisen 

umschließt. Als potenzielle Unterstützung interreligiöser Kommunikation kann das von Küng 

entwickelte Projekt Weltethos dienen, weshalb sich diesem in Kapitel 2.2.3 gesondert gewid-

met wird. Interkulturelles und interreligiöses Lernen sind durch den Aufbau diverser Kompe-

tenzen von zentraler Bedeutung für den interreligiösen Dialog. Gleichzeitig kann im 

interreligiösen Dialog interreligiös gelernt werden, wie eine anschließende Darstellung des in-

terreligiösen Begegnungslernen darlegen soll. Der Theorieteil endet mit einem kurzen Zwi-

schenfazit, das die Notwendigkeit religiöser Bildung aufzeigt. 
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Im dritten Kapitel wird der Blick von einer theoretischen Sichtweise auf eine praktische Umset-

zung gerichtet. Sowohl die Strukturen des Hauses der Religionen – Zentrum für interreligiöse 

und interkulturelle Bildung als auch seine Entstehungsgeschichte werden hierbei skizziert. Da 

die international bekannte Friedensorganisation Religions for Peace Relevanz für den histori-

schen Hintergrund des Hauses aufweist, wird sich dieser in einem prägnanten Exkurs genä-

hert. Im Anschluss dieser Ausführungen widmet sich das Kapitel 3.3 dem empirischen Teil der 

Arbeit, den Expert*inneninterviews. Zunächst wird das Forschungsdesign dargelegt, darauf-

folgend werden die Ergebnisse aus den Interviews wiedergegeben.  

Eine Auswertung der Befragungen erfolgt im vierten Kapitel durch eine Verknüpfung mit den 

vorherigen Ausführungen. Zusammen werden sie hinsichtlich der Bedeutung einer Öffnung 

des interreligiösen Dialogs für nichtreligiöse Menschen diskutiert. Um einen ganzheitlichen 

Überblick über das Thema zu schaffen, werden die Ergebnisse der Arbeit abschließend in 

einem Fazit rekapituliert. Weitere Forschungsmöglichkeiten und die Relevanz für den schuli-

schen Kontext schließen die Arbeit in einem Ausblick ab. 

2 Religionen und Weltanschauungen im Pluralismus des 21. Jahrhunderts 
Um der Frage nachgehen zu können, inwiefern eine Öffnung des interreligiösen Dialogs für 

nichtreligiöse Menschen, so wie sie im Haus der Religionen in Hannover vorzufinden ist, sinn-

voll oder sogar notwendig sein kann, ist eine erste Annäherung an die Termini religiös, nicht-

religiös, konfessionslos und konfessionell zwingend erforderlich (Kap 2.1). Auf dieser 

Grundlage wird sich dem Gegenstand des (interreligiösen) Dialogs gewidmet, um seine allge-

meine Bedeutung, insbesondere auch für die heutige Zeit herauszuarbeiten sowie verschie-

dene theologische bzw. weltanschauliche Perspektiven auf diesen aufzuzeigen (Kap. 2.2). 

Das von Küng entwickelte Weltethos könnte bei der Berücksichtigung der verschiedenen Per-

spektiven einen gemeinsamen ethischen Konsens für eine Kommunikation bilden (Kap. 2.2.3). 

Da das Haus der Religionen in Hannover ein Ort ist, der die verschiedenen Dimensionen von 

Begegnung, Dialog und Bildung konkretisiert, sollen kurz mögliche Chancen und Grenzen in-

terkulturellen sowie interreligiösen Lernens beleuchtet werden (Kap. 2.3). In einem anschlie-

ßenden Zwischenfazit werden die Ergebnisse knapp zusammengefasst, um die Notwendigkeit 

religiöser Bildung als auch des (interreligiösen) Dialogs darzulegen (Kap. 2.4).  

 

2.1 Terminologische Differenzierung: Was bedeutet religiös, nichtreligiös, konfessions-

los oder konfessionell? 

Statistiken zur formalen Religionszugehörigkeit in der Bundesrepublik zeigen an, dass sich 

knapp zwei Drittel der Deutschen einer christlichen Religionsgemeinschaft zuordnen, aber 

auch dass ca. ein Drittel keiner Konfession mehr angehört. Anhand dieser Erkenntnisse stellen 

sich die Fragen, was es bedeutet, einer Konfession oder Religionsgemeinschaft anzugehören 
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und welche Merkmale die „Gruppe“ konfessionsloser Menschen aufweist. An dieser Stelle sei 

vorwegzunehmen, dass die Termini Religion und religiös/nichtreligiös nicht abschließend be-

stimmt, sondern hierfür lediglich Arbeitsdefinitionen erstellt werden. 

Es gibt kaum einen Menschen, dem der Begriff Religion nicht geläufig ist.13 Wird jedoch eine 

konkrete Definition verlangt, entsteht eine Vielfalt von diffusen Antworten. Bei der Erstellung 

einer Begriffsbestimmung sei darauf hingewiesen, dass die Beschäftigung mit dem Terminus 

nicht nur modernen Vorstellungen, sondern ebenso dem europäischen, westlichen Kontext 

entspringt und damit kontextspezifisch ist.14 Oftmals hängt die Antwort ebenso von der jewei-

ligen Perspektive ab: religionswissenschaftlich, religionsphilosophisch oder theologisch, wel-

chen wiederum verschiedene Theorien der jeweiligen Perspektive innewohnen.15 Aufgrund 

dieser verschiedenen Betrachtungsweisen und der Uneinigkeit über die Weite des Begriffs 

existiert bis heute keine universell gültige Definition von Religion.16 Für eine erste Annäherung 

ließe sich Religion nach Petzoldt als 
 

„die jeweils geschichtlich gewachsene Orientierung einer Menschengemeinschaft, in welche der/die 
Einzelne seine/ihre Vorfindlichkeit transzendiert, d. h. über sich hinausgreift bei der Suche nach Sinn, 
[…] [bestimmen, SP]. Während der Begriff Religion das jeweils geschichtlich gewachsene System 
von Symbolen und Ritualen mit seinen spezifischen Erzählformen sowie die institutionellen Struktu-
ren der Orientierungsgemeinschaft im Blick hat, hebt der Begriff Religiosität auf die individuelle Sym-
bol- und Ritualpraxis im individuellen Vollzug des Transzendieren […] ab.“17 

 

Hierbei handelt es sich um eine substanzielle Begriffsbestimmung, da ein vorhandener Trans-

zendenzbezug vorausgesetzt und so eine klare Abgrenzung zu Nichtreligion möglich wird.18 

Aus diesem Definitionsversuch geht ebenso im Sinne von Geertz hervor, dass es sich bei 

Religionen um „Subsysteme von Kultur bzw. den jeweiligen Kulturen […]“19 handelt, die damit 

historischen und kulturellen Kontexten unterliegen.20 Durch eine substanzielle Begriffsbestim-

mung wird jedoch Gefahr gelaufen, subjektive Formen von Religiosität auszuschließen.21 Dem 

versucht Pollack entgegenzuwirken, indem er eine hybride Definition aus substanzieller und 

funktionaler vorschlägt:  
 

 

 

13
 Vgl. Barth, Hans-Martin: Konfessionslos glücklich. Auf dem Weg zu einem religionstranszendenten Christsein, 

Gütersloh 2013, S. 25. 

14
 Vgl. Könemann, Judith: Art. „Religion“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon (2015). Online 

zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200343/ (Letzter Zugriff am 07.02.2021), S. 1, 10. 

15
 Vgl. Schlieter, Jens (Hg.): Was ist Religion? Texte von Cicero bis Luhmann, Stuttgart 2010, S. 21; Petzoldt, 

Matthias: Überhaupt religiös? Zur Frage nach der Vorfindlichkeit von Religion, in: Kritik der Religion. Zur Aktualität 

einer unerledigten philosophischen und theologischen Aufgabe, hg. von Ingolf Dalferth und Hans-Peter Grosshans, 

Tübingen 2006, S. 329–349, hier S. 331. 

16
 Vgl. Könemann: Art. „Religion“, S. 2; Barth: Konfessionslos glücklich, S. 26. 

17
 Petzoldt: Überhaupt religiös?, S. 332f., Hervorh. im Orig. 

18
 Im Vergleich hierzu bestimmen funktionale Definitionen Religion über ihre Funktion für die Gesellschaft und das 

Individuum wie bspw. Identitätsstiftung. Jedoch erschwert dies eine Abgrenzung zu Nichtreligion. Vgl. Ritter, Wer-

ner/Simojoki, Henrik: Religion und das Recht des Kindes auf religiöse Bildung, in: Religionsdidaktik Grundschule. 

Handbuch für die Praxis des evangelischen und katholischen Religionsunterrichts, hg. von Georg Hilger, Werner 

Ritter, Konstantin Lindner, Henrik Simojoki und Eva Stögbauer, München/Stuttgart 2014, S. 10–24, hier S. 11ff. 

19
 Könemann: Art. „Religion“, S. 4. 

20
 Vgl. ebd.; Geertz, Clifford: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, Frankfurt a. M. 

1983. 

21
 Vgl. Ritter/Simojoki: Religion und das Recht auf religiöse Bildung, S. 12. 
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Religion „dient der Bewältigung von Kontingenz. […] [Sie ist, SP] durch zwei zusammenhängende 
Momente gekennzeichnet […]: Auf der einen Seite überschreiten religiöse Sinnformen die gegebene 

Lebenswelt des Menschen. Das Kontingenzproblem wird gelöst, indem es […] transzendiert wird. 

Auf der anderen Seite ist Religion dadurch charakterisiert, dass sie diesen Letztbereich des Trans-

zendenten der individuellen Erfahrung zugänglich macht.“
22

  

 

Religiosität hingegen kann stark heruntergebrochen als „die subjektive Aneignung dieses Sys-

tems der Religion […], religionspädagogisch oftmals als ‚gelebte Religion‘ bezeichnet“23, wer-

den. Die Trennung der beiden Begriffe Religion und Religiosität nach heutigem Verständnis 

hat ihren Ursprung im 18. Jahrhundert in Zeiten der Aufklärung; der Begriff der Areligiosität 

entstand später.24 Das Ziel der Unterscheidung zwischen Religion und Religiosität bestand 

darin, die Differenz „zwischen den Glaubensinhalten als Lehren der Kirche und den kirchlich-

religiösen Riten als institutionalisierter-objektiver Religion“25 und der persönlichen, inneren 

Haltung „der Religiosität bzw. Frömmigkeit als der subjektiven Religion“26 auszudrücken. Diese 

Unterscheidung hat für viele Menschen bis heute Gültigkeit.27 Ähnlich wie der Begriff Religion 

existiert der Terminus der Religiosität/Areligiosität nicht außerhalb des europäischen Kontex-

tes bzw. wird er in asiatischen oder islamischen Kontexten als „Ablehnung einer bestimmten 

Religion“28 oder „Gottlosigkeit“29 verstanden.30 Religiosität darf darüber hinaus nicht als Syno-

nym für Spiritualität verwendet werden, da diese „nicht mehr auf das Feld der Religion zu 

beschränken“31 ist.32 

Ist die Rede von areligiösen Personen, handelt es sich zumeist um eine nicht unproblemati-

sche Fremdzuschreibung durch religiöse Menschen, da sich die Frage der Religiosität für Are-

ligiöse meist nicht stellt. Häufig wird Areligiosität mit der Metapher „religiös unmusikalisch“ in 

Verbindung gebracht, was das fehlende Interesse und „Begabung“ an dem Thema Religion 

zum Ausdruck bringen soll.33 Jedoch darf diese Bedeutung nicht dazu führen, Areligiosität als 

etwas Defizitäres oder Minderwertiges wahrzunehmen.34 Auch sollte dieses Phänomen nicht 

mit dem des bspw. Atheismus oder Agnostizismus verwechselt werden, da es sich bei Areligi-

osität schlichtweg um eine Gleichgültigkeit handelt, die durch eine ablehnende Haltung wie im 

Atheismus nicht gegeben ist.35 Umstritten ist dabei in der Fachdiskussion, ob das 

 

22
 Ritter/Simojoki: Religion und das Recht auf religiöse Bildung, S. 13, Hervorh. im Orig. 

23
 Könemann: Art. „Religion“, S. 1. 

24
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 28. 

25
 Könemann: Art. „Religion“, S. 5. 

26
 Ebd. 

27
 Vgl. ebd. 

28
 Barth: Konfessionslos glücklich, S. 28. 

29
 Ebd. 

30
 Vgl. ebd. 

31
 Könemann: Art. „Religion“, S. 7. 

32
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 29. 

33
 Vgl. ebd., S. 26, 32. 

34
 Vgl. ebd., S. 62f. 

35
 Vgl. Tiefensee, Eberhard: ‚Unheilbar religiös‘ oder ‚religiös unmusikalisch‘? Philosophische Anmerkungen zum 

Phänomen der religiösen Indifferenz, in: Religionserschließung im säkularen Kontext. Fragen, Impulse, Perspekti-

ven, hg. von Michael Domsgen und Frank Lütze, Leipzig 2013, S. 23–44, hier S. 27; Gärtner, Christel/Pollack, 

Detlef/Wohlrab-Sahr, Monika (Hg.): Atheismus und religiöse Indifferenz, Opladen 2003, S. 12; Pickel, Gert: Kon-

fessionslose – das ‚Residual‘ des Christentums oder Stütze des neuen Atheismus?, in: Theo-Web 12, 2013, 1, S. 

12–31, hier S. 28. 
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Vorhandensein von Religiosität anthropologisch bestimmt ist oder nicht, also ob Menschen 

tatsächlich „religiös unmusikalisch“ sein können. Nach Louis Auguste Sabatier oder Emerich 

Coreth stellt Religiosität eine Grundkomponente des Menschseins dar. Auch Immanuel Kant 

geht von einer anthropologischen „Naturanlage zur Metaphysik“36 aus.37 Anhand eines weiten 

Verständnisses von Religion, nach dem „jede Art von Sozialisation grundsätzlich religiösen 

Charakter hat und jedes der Integration und Legitimation der sozialen Ordnung dienende Sys-

tem als Religion bezeichnet werden kann“38, versucht der Soziologe Thomas Luckmann, Re-

ligiosität ebenfalls als anthropologische Grundeigenschaft zu begründen.39 Eine 

Unterscheidbarkeit zu Nichtreligion wird mit dieser Annahme allerdings erschwert.40 Zudem 

würde damit impliziert werden, dass ein Fehlen von Religiosität ein defizitäres Menschsein 

nach sich ziehen würde.41 Nach Wendel ist Religiosität „ein Potenzial religiöser Sinndeutung, 

das mit den reflexiven Leistungen des Subjekts verbunden ist und das anzunehmen und zu 

entwickeln in der freien Entscheidung des Menschen liegt.“42 Abschließend lässt sich somit 

festhalten, dass nach Tiefensee beide Perspektiven denkbar sind: „der Mensch als homo na-

turaliter religiosus und der konkrete Mensch als ‚religiös unmusikalisch‘“43, solange zwischen 

der Veranlagung zu Religiosität und tatsächlicher Religiosität differenziert wird. Nur weil eine 

Anlage verfügbar ist, schließt dies keine Ausbildung im Sinne einer Fähigkeit durch bspw. So-

zialisation mit ein.44 

Oftmals undifferenziert wird der Begriff Konfessionslosigkeit heute als Beschreibung für die 

fehlende Zugehörigkeit zu einer Kirche verwendet.45 Das lateinische Wort confessio, von dem 

sich der Begriff Konfession ableiten lässt und welches mit „Bekenntnis“ übersetzt werden kann, 

wurde jedoch erst mit der Zeit christlich geprägt.46 Die Bezeichnung Konfession im heutigen 

Sinn entspringt dem 19. Jahrhundert.47 Vorher war die Rede von „Religionsparteien bzw. Re-

ligionsverwandten“48. Im Zuge der Kirchenspaltungen entwickelte sich der Terminus als Ab-

grenzung und Identitätsmarkierung innerhalb der christlichen Kirche und bringt somit mitunter 

die unterschiedlichen Glaubenspraktiken- und lehren zum Ausdruck.49 Demnach bezeichnet 

 

36
 Erdmann, Benno (Hg.): Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft, 6. Aufl., Berlin 2020, S. 56. 

37
 Vgl. Tiefensee: ‚Unheilbar religiös‘ oder ‚religiös unmusikalisch‘?, S. 23f. 

38
 Ebd., S. 30. 

39
 Vgl. ebd. 

40
 Vgl. Könemann: Art. „Religion“, S. 2. 

41
 Vgl. Tiefensee: ‚Unheilbar religiös‘ oder ‚religiös unmusikalisch‘?, S. 31f. 

42
 Könemann: Art. „Religion“, S. 6; vgl. zusätzlich Wendel, Saskia: Religionsphilosophie, Stuttgart 2010, S. 46ff.  

43
 Tiefensee: ‚Unheilbar religiös‘ oder ‚religiös unmusikalisch‘?, S. 32, Hervorh. im Orig. 

44
 Vgl. ebd., S. 32f. 

45
 Vgl. Rosenow: Individuelles Symbolisieren, S. 40; Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 1. 

46
 Pemsel-Maier, Sabine: Art. „Konfession(en)“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon (2018). 

Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200368/ (Letzter Zugriff am 07.02.2021), S. 1. 

47
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 23; Rosenow: Individuelles Symbolisieren, S. 40. 

48
 Barth: Konfessionslos glücklich, S. 23. 

49
 Vgl. Pemsel-Maier: Art. „Konfession(en)“, S. 2; ebd. Da sich die katholische Kirche nicht als Konfession wahr-

nimmt, existiert im dortigen Sprachgebrauch der Begriff „konfessionslos“ auch nicht. Dieses Phänomen wird in der 

katholischen Kirche durch Ausdrücke wie „Glaubensabfall“, „Indifferenz“ oder „Nichtglauben“ umschrieben. Vgl. 

Barth: Konfessionslos glücklich, S. 24; Rosenow: Individuelles Symbolisieren, S. 40. 
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Konfession primär verschiedene Ausprägungen innerhalb des Christentums und damit eine 

intrareligiöse Pluralität.50 

Ähnlich wie bei dem Begriff areligiös handelt es sich bei dem der Konfessionslosigkeit eben-

falls um eine Defizit- sowie Fremdzuschreibung,51 die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts auftrat.52 Aus soziologischer Sicht werden als Konfessionslose vorrangig Personen 

benannt, die keiner christlichen Kirche (mehr) angehören, wodurch es sich lediglich um die 

Bestimmung einer Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit handelt.53 Im alltäglichen Sprach-

gebrauch hat sich darüber hinaus etabliert, „Menschen […], die keiner (nichtchristlichen) Reli-

gionsgemeinschaft angehören und an keiner religiösen Praxis partizipieren“54, als 

konfessionslos zu kategorisieren.55 Anhand dieser Definition wird allerdings bereits deutlich, 

dass in der Gesellschaft eine implizite Annahme der Kirchen- oder Religionszugehörigkeit als 

Normalzustand vorherrscht.56 Daher bevorzugen manche Betroffene, insbesondere der Hu-

manistische Verband Deutschlands57, die Alternative Konfessionsfreiheit, was eine Entbin-

dung von einer Konfession oder Religion ausdrücken soll und mit vermeintlich einhergehender 

Freiheit verbunden wird.58 Viele Konfessionslose hingegen nehmen keine negative Konnota-

tion mit dem Begriff wahr, sondern eher eine positive „(im Sinne von sorglos und beschwerde-

frei)“59,60 weswegen der Begriff Konfessionslosigkeit in der Diskussion aufgrund einer 

fehlenden Alternative zunächst weiterhin verwendet wird.61 

Zudem wird meist die Tatsache außer Acht gelassen, dass eine formale Kirchen- oder Religi-

onszugehörigkeit keine hinreichende Quelle für eine Aussage über die Religiosität einer Per-

son ist.62 Bspw. wird die Religionszugehörigkeit zum Islam in Deutschland anhand der Anzahl 

der Migrant*innen entsprechend der Anteile muslimischer Bürger*innen aus den verschiede-

nen Herkunftsländern errechnet. Jedoch lassen solche Berechnungen und statistischen Erfas-

sungen noch keine Aussagen über tatsächliche religiöse Einstellungen und Denkmuster zu.63 

Würde dies berücksichtigt werden, würde sich die Statistik zugunsten Konfessionsloser 

 

50
 Vgl. Pemsel-Maier: Art. „Konfession(en)“, S. 2. 

51
 Vgl. Rosenow: Individuelles Symbolisieren, S. 40; Barth: Konfessionslos glücklich, S. 24. 

52
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 23. 

53
 Vgl. ebd., S. 24; Gräb, Wilhelm: Wer sind die Konfessionslosen – was könnte ihr Interesse an Religion wecken? 

Religionserschließung im konfessionslosen Kontext, in: Religionserschließung im säkularen Kontext. Fragen, Im-

pulse, Perspektiven, hg. von Michael Domsgen und Frank Lütze, Leipzig 2013, S. 11–22, hier S. 11. 
54

 Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 1. 

55
 Vgl. ebd.; Barth: Konfessionslos glücklich, S. 24. 

56
 Vgl. Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 3; Rosenow: Individuelles Symbolisieren, S. 41. 

57
 Im Folgenden wird der Humanistische Verband Deutschlands mit der Bezeichnung HVD abgekürzt. 

58
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 24f.; Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 5. 

59
 Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 5, Hervorh. im Orig. 

60
 Vgl. Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten: Satzung des IBKA (2017). Online zugänglich un-

ter: https://www.ibka.org/infos/satzung.html (Letzter Zugriff am 19.03.2021). 

61
 Vgl. Domsgen, Michael: Konfessionslosigkeit. Annäherungen über einen Leitbegriff in Ermangelung eines bes-

seren, in: Herausforderung Konfessionslosigkeit. Theologie im säkularen Kontext, hg. von Michael Domsgen und 

Dirk Evers, Leipzig 2014, S. 11–27. 

62
 Vgl. Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 4; Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 11f. 

63
 Vgl. Schulz: Religionssoziologische Einsichten, S. 64. 
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verschieben.64 Manche Mitglieder einer Kirche unterstützen lediglich die sozialen Aufgaben 

dieser wie die Diakonie oder Caritas, sind aber selbst nicht (mehr) religiös.65 

Trotz allem werden Konfessionslose entgegen der Realität häufig als homogene Gruppe oder 

Atheist*innen wahrgenommen.66 Die Gründe für einen Austritt aus der Kirche oder eine Ab-

wendung von Religion sind sehr vielfältig. Konfessionslosigkeit ist z.B. Folge einer fehlenden 

religiösen Sozialisation oder der Ablehnung der Institution Kirche und muss damit nicht zwin-

gend aus einer grundsätzlichen Ablehnung gegenüber Religion herrühren.67 Auch die Missbil-

ligung der Kirchensteuer oder „als Folge der Wahrnehmung einer Wertediskrepanz zwischen 

rationaler Moderne und (irrationaler) Religion“68 können ausschlaggebend sein.69 Für die meis-

ten konfessionslosen Menschen hat Religion aber schlichtweg an Bedeutung im Lebensalltag 

verloren.70 In diesem Sinne muss daher zwischen „Konfessionslosigkeit, die als Aussage über 

die formale Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft definiert ist, und Religionslosigkeit, 

die durch die Ausübung einer tatsächlichen Partizipation an einer religiösen Praxis zu definie-

ren ist“71, differenziert werden. Inwiefern sich die Bedeutungen beider Begriffe überschneiden 

können, ist bislang ungeklärt und abhängig von dem zugrunde gelegten (weiten oder engen) 

Religionsbegriff. Aus dem Blickwinkel eines weiten Verständnisses kann in gewisser Weise in 

den meisten Leben Konfessionsloser irgendeine Form von Religion vorgefunden werden.72 

Des Weiteren muss die Situation der Konfessionslosen innerhalb Deutschlands aufgrund ver-

gangener historischer Ereignisse unterschieden werden. Als die Bundesrepublik noch in zwei 

Staaten geteilt war, vollzog sich in der DDR eine staatlich geförderte Entkirchlichung. Dies 

äußert sich heute darin, dass die Bevölkerung in Ostdeutschland im Vergleich zum Westen 

zunehmend säkularisiert bzw. konfessionslos sowie die Mehrheit konfessionsloser Personen 

areligiös ist.73 In Westdeutschland hingegen handelt es sich bei Konfessionslosen eher um 

eine bewusste Abwendung von Kirche oder Religion mit einer offeneren Grundhaltung gegen-

über diesen Themen aufgrund ihrer anderen kulturellen und religiösen Sozialisationsbedin-

gungen.74 Viele konfessionslose Westdeutsche identifizieren sich selber auch immer noch als 

religiös, obwohl sie keiner Kirche mehr zugehörig sind, wodurch ihr Austritt häufig mit einer 
 

64
 Vgl. Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 12. 

65
 Vgl. Pickel, Gert: Religiosität in Deutschland und Europa – Religiöse Pluralisierung und Säkularisierung auf so-

ziokulturell variierenden Pfaden, in: Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik 1, 2017, 1, S. 37–74, hier S. 51. 

66
 Vgl. Pickel: Konfessionslose, S. 12; Rosenow: Individuelles Symbolisieren, S. 41. 

67
 Vgl. Pickel: Konfessionslose, S. 16. 

68
 Pickel, Gert: Atheistischer Osten und gläubiger Westen? Pfade der Konfessionslosigkeit im innerdeutschen Ver-

gleich, in: Religion und Religiosität im vereinigten Deutschland. Zwanzig Jahre nach dem Umbruch, hg. von Gert 

Pickel und Kornelia Sammet, Wiesbaden 2011, S. 43–77, hier S. 53, Hervorh. im Orig. 

69
 Vgl. ebd. 

70
 Vgl. Pickel: Konfessionslose, S. 17ff.; Wohlrab-Sahr, Monika: Das stabile Drittel. Religionslosigkeit in Deutsch-

land, in: Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008, hg. von Bertelsmann 

Stiftung, Gütersloh 2009, S. 151–168, hier S. 154. 
71

 Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 4. 

72
 Vgl. Pickel: Atheistischer Osten und gläubiger Westen? 

73
 Vgl. Pickel: Religiosität in Deutschland und Europa, S. 61. 

74
 Vgl. Domsgen, Michael: Diagnose „konfessionslos“ – Was heißt das religionspädagogisch?, in: Loccumer Pelikan 

3, 2018. Online zugänglich unter: https://www.rpi-loccum.de/material/pelikan/pel3-18/3-18_domsgen (Letzter Zu-

griff am 26.02.2021); Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 12f.; Fincke, Andreas: Kirchen und Konfessionslo-

sigkeit in West- und Ostdeutschland, in: EZW, 2017, 7, S. 243–249, hier S. 245. 
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Ablehnung der Institution Kirche zusammenhängt.75 Trotz der fehlenden Kirchen- oder Religi-

onszugehörigkeit steigt laut Umfragen das Interesse bei den nach 1975 in der DDR Geborenen 

an religiösen Themen, was jedoch nicht überbewertet werden sollte. Rituale wie die Jugend-

feier oder „quasi-religiöse Weltanschauungen“76 sind in Ostdeutschland dennoch weiterhin 

weit verbreitet. Auch das humanistische Menschenbild oder wissenschaftliche Weltanschau-

ungen finden hier solch großen Anklang, dass sich daraus Gruppen mit nichtreligiöser Welt-

anschauung organisiert haben.77 Es gibt somit konfessionslose Personen, die sich zu 

gewissen Werten und Weltanschauungen bekennen und diese als Leitfaden und Deutungs-

muster für ihr Leben nutzen, nur dass diese nicht religiöser Natur sind im Sinne einer Aner-

kennung von Transzendenz.78 Der Unterschied zum bspw. christlichen Glauben kann somit 

darin liegen, dass Christ*innen auf Gott vertrauen und ihre Daseinsberechtigung und den Sinn 

im Leben durch Gott erhalten. Im Gegensatz zum Wissenschaftsglauben lässt sich aus christ-

licher Perspektive nicht alles wissenschaftlich erklären oder ist von der Moral der Menschen 

abhängig wie nach humanistischem Weltverständnis.79 Religiös zu glauben „heißt, die 

menschliche Endlichkeit anzuerkennen und sich sinndeutend zum Unverfügbaren zu verhal-

ten.“80 

Anhand dieser Erkenntnisse wird deutlich, dass Konfessionslose nicht als homogene Gruppe 

eingeschätzt werden dürfen. Pickel unterteilt vier verschiedene Typen konfessionsloser Men-

schen: individualisiert Religiöse, religiös Indifferente, Areligiöse und überzeugte Atheisten. In-

dividualisiert Religiöse missbilligen die Institution Kirche, halten aber an ihrem Glauben und 

ihrer Religiosität fest, wodurch sie auch anderen Religionen gegenüber aufgeschlossen sind. 

Auch wenn Religion in ihrem eigenen Leben keine Bedeutung hat, sind religiös indifferente 

Konfessionslose offen gegenüber anderen Religionen und Einstellungen. Davon zu unter-

scheiden sind Areligiöse, die keinen Sinn in der Beschäftigung mit Religion oder Religiosität 

entdecken können und keinerlei Bezug zu Kirche und Religion aufweisen. Letztgenannte kenn-

zeichnen sich dadurch, dass sie Religion und Kirche ablehnen.81 Zu erkennen ist demnach, 

dass Konfessionslosigkeit mit Areligiosität und fehlendem Glauben korrelieren kann, aber nicht 

muss.82 Die einzige Gemeinsamkeit der verschiedenen Typen besteht letztendlich darin, dass 

sich alle als normal und in ihrem Dasein berechtigt fühlen.83 Wie aufgeschlossen Konfessions-

lose gegenüber dem Thema Religion(en) sind, ist individuell. Manche debattieren darüber 

gerne, „zumeist als distanzierter Beobachter“84, wie dies auch bei anderen gesellschaftlichen 

 

75
 Vgl. Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 12. 

76
 Ebd., S. 13. 

77
 Vgl. ebd., S. 13f. 

78
 Vgl. ebd., S. 14f. 

79
 Vgl. ebd., S. 15f. 

80
 Ebd., S. 15. 

81
 Vgl. Pickel: Konfessionslose, S. 22f.; Pickel: Religiosität in Deutschland und Europa, S. 51. 

82
 Vgl. Wohlrab-Sahr: Das stabile Drittel, S. 151–168; Pickel: Atheistischer Osten und gläubiger Westen?, S. 53ff. 

83
 Vgl. Pickel: Konfessionslose, S. 22ff. 

84
 Ebd., S. 27. 
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Themen der Fall sein kann. Das darf allerdings nicht mit einem religiösen Austausch verglichen 

werden, welchem oft ein geringerer Grad an Aufgeschlossenheit entgegengebracht wird.85 

 

2.2 Miteinander reden: Der (interreligiöse) Dialog 

Man könnte meinen, die altbekannte Redewendung „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ 

verlor insbesondere in den letzten Jahren an Bedeutung. Appelle zum Dialog, zur Zusammen-

arbeit getreu dem Motto „Miteinander reden“ und die Forderung nach interkultureller/interreli-

giöser Kompetenz werden von vielen verschiedenen Seiten aufgrund negativer Erfahrungen 

bei Begegnungen zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen laut.86 In Deutschland 

erklären sich mitunter nicht nur Christ*innen und Muslim*innen zum Dialog bereit, sondern 

auch weltanschauliche Gemeinschaften wie die Humanistische Vereinigung87 oder der HVD 

möchten sich dieser Herausforderung stellen, wie am Haus der Religionen zu erkennen ist. 

Oftmals wird dem (interreligiösen) Dialog dabei die Bedeutung eines „Allheilmittels“ zuge-

schrieben.88 Um eine Basis für den Umgang mit dem Terminus Dialog zu schaffen, muss zu-

nächst beleuchtet werden, was darunter zu verstehen ist und welche Bedeutung diesem 

tatsächlich zugeschrieben werden kann. Darüber hinaus widmet sich dieses Kapitel den Vo-

raussetzungen des Dialogs aus religiöser, hier katholischer und muslimischer, sowie weltan-

schaulicher, hier humanistischer, Perspektive. 

 

2.2.1 (Interreligiöser) Dialog – eine begriffliche Annäherung 

Verschiedene Assoziationen gehen mit dem Begriff interreligiöser Dialog einher, wenn Aussa-

gen von im Dialog aktiven Personen einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Nicht 

nur (theologische) Debatten, Informationsveranstaltungen über Religionen sowie Diskussions-

foren, sondern auch alltägliche Begegnungen oder spirituelle Erfahrungen werden dabei u.a. 

als interreligiöser Dialog bezeichnet.89 Höbsch deklariert den Begriff daher auch als „ein[en] 

‚Containerbegriff‘“90.  

Das griechische Wort diálogos, auf welches sich der deutsche Begriff Dialog zurückführen 

lässt, kann mit den Wörtern „Wechselrede“, „Zwiegespräch“, „Unterredung“ oder ganz im 

 

85
 Vgl. Pickel: Konfessionslose, S. 27. 

86
 Vgl. Gantke, Wolfgang: Wege zu Theorie und Praxis der Toleranz. Eine interkulturelle Orientierung, in: Interreli-

giöse Toleranz. Von der Notwendigkeit des christlich-islamischen Dialogs, hg. von Philipp Thull und Hamid Yousefi, 

Darmstadt 2014, S. 147–154, hier S. 147. 

87
 Im Folgenden wird die Humanistische Vereinigung mit der Bezeichnung HV abgekürzt. 

88
 Vgl. Weingardt, Markus: Was Frieden schafft. Religiöse Friedensarbeit. Akteure – Beispiele – Methoden, Güters-

loh 2014, S. 100. 

89
 Vgl. Rötting, Martin: Bitte eintreten! Interreligiöses Lernen als Prozess, in: Interreligiöser Dialog in Jugendarbeit 

und Schule, hg. von Gesa Bertels, Manuel Hetzinger und Regina Laudage-Kleeberg, Weinheim/Basel 2013, S. 38–

48, hier S. 38; ebd. 

90
 Höbsch, Werner: Miteinander und auf Augenhöhe – Grundlagen des Dialogs der Religionen, in: Interreligiöser 

Dialog in Jugendarbeit und Schule, hg. von Gesa Bertels, Manuel Hetzinger und Regina Laudage-Kleeberg, Wein-

heim/Basel 2013, S. 29–37, hier S. 30. 
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Allgemeinen „Gespräch“ übersetzt werden.91 In der griechischen Philosophie wurden zwei ver-

schiedene Verständnisse von Dialog unterschieden: das sophistische, das den Dialog als ein 

(verbales) Mittel zur argumentativen Entkräftigung des gegnerischen Gegenübers begreift, so-

wie das sokratische (bzw. platonische), bei dem ein Dialog dazu dient, den*die Dialog-

partner*in durch argumentative Strukturen bei der Wahrheitsfindung und 

Erkenntnisgewinnung zu unterstützen.92 Nach neuzeitlicher philosophischer Dialogforschung, 

die maßgeblich von Philosophen wie Martin Buber oder Franz Rosenzweig geprägt ist, wird 

dem „Dialog gewissermaßen eine schöpferische Kraft“93 zugesprochen. Buber legte mit seiner 

philosophischen Abhandlung über den Dialog Ich und Du einen der Grundsteine des heutigen 

Dialogverständnisses. Dort erläutert er, dass existentiell bedingt das Ich stets in einer wech-

selseitigen Beziehung zu einem Du steht, wobei das eine immer vom anderen vorausgesetzt 

wird, und „auf ein Es bezogen“94 ist.95 Kuschel erläutert: „In solchen persönlichen Begegnun-

gen mit einem ‚Du‘ ereignet sich für Buber Offenbarung.“96 Darüber hinaus sieht Buber den 

Dialog als eine Möglichkeit, das Ich durch die Begegnung mit dem Du zu gestalten,97 indem 

eine „Ich-Du-Beziehung“98 aufgebaut wird.99 Dieser These schließt sich Gadamer an, „indem 

er den Dialog insbesondere als reflexiven Lernprozess über sich selbst verstand.“100  

Allgemein lässt sich festhalten, dass es sich bei einem Dialog um ein Kommunikationsereignis 

handelt, das zwischen mindestens zwei Personen stattfindet.101 Nach Lévinas ist der Dialog 

„das Gespräch, das die Menschen von Angesicht zu Angesicht miteinander führen; in Rede 

und Gegenrede sprechen sie sich gegenseitig an und tauschen Aussagen und Einwände, Fra-

gen und Antworten aus.“102 In diesem Sinne kann es sich bei einem Dialog um keinen Monolog 

handeln, auch wenn zwei Personen parallel oder nacheinander monologisieren. Ebenso kann 

er nicht als eine Belehrung gelten, da ein Dialog nicht nur voraussetzt, sich der anderen Person 

 

91
 Vgl. Hermann, Paul/Henne, Helmut/Kämper, Heidrun/Objartel, Georg: Dialog, in: Deutsches Wörterbuch, hg. von 

Dies., 9. Aufl., Tübingen 2016, S. 172; Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 30. 

92
 Vgl. Johannsen, Friedrich: Die Menschenrechte im interreligiösen Dialog, in: Die Menschenrechte im interreligi-

ösen Dialog. Konflikt- oder Integrationspotential?, hg. von Ders., Stuttgart 2013, S. 9–23, hier S. 10f.; Klinkhammer, 

Gritt: Zur messbaren Wirksamkeit von interreligiösen Dialogprojekten, in: Interreligiöser Dialog in Jugendarbeit und 

Schule, hg. von Gesa Bertels, Manuel Hetzinger und Regina Laudage-Kleeberg, Weinheim/Basel 2013, S. 68–76, 

hier S. 69; Görrig, Detlef/Ghaemmaghami, Seyed Abbas Hosseini: Den Glauben bezeugen. Zum Verhältnis von 

Dialog und Mission, in: Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure, hg. von 

Volker Meißner, Martin Affolderbach, Hamideh Mohagheghi und Andreas Renz, 2. Aufl., Freiburg i. Br. 2016, S. 

238–247, hier S. 243. 

93
 Johannsen: Die Menschenrechte im interreligiösen Dialog, S. 11. 

94
 Kuschel, Karl-Josef: Keine Religion ist eine Insel. Vordenker des interreligiösen Dialogs, Kevelaer 2016, S. 35, 

Hervorh. im Orig. 

95
 Vgl. ebd. 

96
 Ebd., S. 36. 

97
 Vgl. Klinkhammer: Zur messbaren Wirksamkeit von interreligiösen Dialogprojekten, S. 69. 

98
 Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 33. 

99
 Vgl. ebd., S. 33. 

100
 Klinkhammer: Zur messbaren Wirksamkeit von interreligiösen Dialogprojekten, S. 69. 

101
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 30. 

102
 Lévinas, Emmanuel: Dialog, in: Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, hg. von Franz Böckle, Franz-

Xaver Kaufmann, Karl Rahner und Bernhard Welte, Teilbd. 1, Freiburg i. Br. 1981, S. 61–85, hier S. 64. 
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mitzuteilen, sondern auch die Anliegen des*der Anderen wahr- sowie aufzunehmen.103 Auch 

die Kommunikationsform der Verhandlung wird der des Dialogs aufgrund ihrer Eigenart der 

Lösung eines bestimmten Sachverhalts oder Problems nicht gerecht; es fehlt „die interperso-

nale Ebene“104.105 

Von einem interreligiösen Dialog ist heute grundsätzlich die Rede, wenn mindestens zwei An-

gehörige verschiedener Religionen gemeinsam zu einem Gespräch auf der Basis der Förde-

rung gegenseitigen Verständnisses und dem Abbau gesellschaftlicher Spannungen 

zusammenkommen und so in Beziehung treten.106 Zu betonen ist, dass es sich um Individuen 

und nicht um die verschiedenen Systeme der Religionen handelt, die sich begegnen.107 Zudem 

sind Dialoge nicht an bestimmte gesellschaftliche Schichten oder Orte gebunden. Nach katho-

lischen Dokumenten werden vier Ebenen des interreligiösen Dialogs unterschieden: der Dia-

log des Lebens, des Handelns, des theologischen Austauschs und der religiösen Erfahrung. 

Dadurch ergibt sich ein breites Spektrum an Dialogteilnehmer*innen, Orten und Handlungen; 

von alltäglichen Gesprächen oder gemeinsamen Projekten für Frieden bis hin zu multireligiö-

sen Gebeten.108 Es zeigt sich, dass Dialoge nicht zwingend akademischer Natur sein müs-

sen.109 

Das Präfix „inter-“, welches mit „zwischen“, „unter“ oder „inmitten“ übersetzt werden kann,110 

ist darüber hinaus „Ausdruck des Beziehungsgeschehens“111 innerhalb des Dialogs.112 Zu un-

terscheiden ist der interreligiöse Dialog von der intrareligiösen Auseinandersetzung, die inner-

halb einer einzigen Religionsgemeinschaft stattfindet.113 Zudem darf der Begriff nicht mit dem 

der Mission verwechselt werden, da nach christlichem Verständnis durch einen Bekehrungs-

versuch, wie Mission oftmals missinterpretiert wird, aufgrund der fehlenden 

 

103
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 30f.; Müller, Rabeya: Voraussetzungen des Dialogs. Eine 

islamische Perspektive, in: Dialog und Begegnung. Impulse für das Gespräch zwischen Christentum und Islam, hg. 

von Dirk Siedler, Göttingen 2017, S. 257–260, hier S. 257. 

104
 Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 31. 

105
 Ebd., S. 31. 

106
 Vgl. Renz, Andreas: Art. „Dialog der Religionen, katholische Sicht“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädago-

gische Lexikon (2016). Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100182/ (Letzter Zu-

griff am 29.01.2021), S. 1; ebd., S. 30. 

107
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 31; Falaturi, Abdoldjavad: Voraussetzungen des Dialogs aus 

islamischer Sicht, in: Interreligiöse Toleranz. Von der Notwendigkeit des christlich-islamischen Dialogs, hg. von 

Philipp Thull und Hamid Yousefi, Darmstadt 2014, S. 41–51, hier S. 41. 

108
 Vgl. Renz: Art. „Dialog der Religionen“, S. 6; Fürlinger, Ernst (Hg.): „Der Dialog muss weitergehen“. Ausgewählte 

vatikanische Dokumente zum interreligiösen Dialog (1964–2008), Freiburg i. Br. 2009, S. 444f. 

109
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 32; Barth: Konfessionslos glücklich, S. 212. 

110
 Vgl. Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, in: Religionsdidak-

tik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf, hg. von Georg Hilger, Stephan Leimgruber und Hans-Georg 

Ziebertz, 5. überarb. Aufl., München 2017, S. 462–471, hier S. 463. 

111
 Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 33. 

112
 Vgl. ebd., S. 32f. 

113
 Vgl. Renz: Art. „Dialog der Religionen“, S. 1. 
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Entscheidungsfreiheit des Menschen kein wahrhaftiger Glaube entstehen kann.114 Gleiches 

gilt für den Islam.115 

Seit wann der Begriff des interreligiösen Dialogs sprachlich verankert ist, bleibt zunächst un-

gewiss. Es wird hierbei allerdings nicht von einer kontinuierlichen Verwendung vor dem 20. 

Jahrhundert ausgegangen.116 Damit wird jedoch nicht impliziert, dass trotz fehlender Bezeich-

nung keine intendierten oder vielleicht auch unbeabsichtigten interreligiösen Dialoge stattge-

funden haben, auch wenn womöglich nur auf eine polemische Art zur Identitätsbestimmung.117 

Die in der Vergangenheit geführten Debatten um die vermeintlich einzig richtige Wahrheit ent-

sprechen hingegen nicht dem derzeitigen Verständnis von Dialog, welches sich erst in der 

Neuzeit entwickelte.118 Insbesondere in der heutigen Zeit hat sich durch Migrationsbewegun-

gen und eine neue Mobilität die Notwendigkeit interreligiöser Dialoge angesichts eines stets 

vorhandenen „religiösen Konfliktpotenzials“119 verstärkt.120 Müller zufolge kann aber ebenso 

die Kommunikation mit Kritiker*innen interreligiöser Dialog sein, wenn es sich dabei um eine 

„offene Diskussion und Kommunikation“121 handelt, wie sie hingegen in der Vergangenheit in 

der Regel nicht vorzufinden war.122 

Interreligiöse Dialoge streben nicht an, Unterschiede zu nivellieren und Gemeinsamkeiten her-

vorzuheben, um einen gemeinsamen Nenner zu finden, ebenso wenig wie eine Vermischung 

der Positionen oder die Bekehrung des*der Anderen. Vielmehr darf es schlichtweg Ziel des 

interreligiösen Dialogs sein, das gegenseitige Verständnis zu fördern.123 Gerade die Differen-

zen müssen bestehen bleiben und thematisiert werden, auch wenn zugleich Gemeinsamkei-

ten vorhanden sind. Nur so kann eine Streitkultur entwickelt werden,124 welche Ausdruck für 

die Stärke eines interreligiösen Dialogs ist.125 Erst die Unterschiede bringen die eigene religi-

öse Identität zum Vorschein.126 Demnach bietet der interreligiöse Dialog eine Chance, Ge-

meinschaft und Frieden trotz trennender Elemente zu stiften,127 wobei sich die 

 

114
 Vgl. Heimbach-Steins, Marianne: Religionsfreiheit und Mission. Christliche Perspektiven auf ein theologisches 

Spannungsfeld, in: Zeugnis, Einladung, Bekehrung. Mission in Christentum und Islam, hg. von Hansjörg Schmidt, 

Ayşe Başol-Gürdal, Anja Middelbeck-Varwick und Bülent Ucar, Regensburg 2011, S. 191–204, hier S. 195. 

115
 Vgl. Görrig/Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 241. Die komplexe Bestimmung des Verhältnisses von 

Dialog und Mission sowie eine genaue Darstellung der islamischen Verkündigung würden an dieser Stelle zu weit 

führen, weswegen darauf verzichtet werden muss. 

116
 Vgl. Renz: Art. „Dialog der Religionen“, S. 1; Görrig/Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 241f. 

117
 Vgl. Renz: Art. „Dialog der Religionen“, S. 1. 

118
 Vgl. Beyer, Renate: Interreligiöser Dialog – Schlagwort oder Chance?, Gütersloh 2000, S. 17. 

119
 Schmidt-Leukel, Perry: Konflikt, Toleranz, Wertschätzung und Transformation. Vier Formen interreligiöser Be-

ziehungen, in: Religionen – Dialog – Gesellschaft. Analysen zur gegenwärtigen Situation und Impulse für eine 

dialogische Theologie, hg. von Katajan Amirpur und Wolfram Weiße, Münster/New York 2015, S. 129–141, hier S. 

134. 

120
 Vgl. Görrig/Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 242; Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 134. 

121
 Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 257. 

122
 Vgl. ebd. 

123
 Vgl. Klausnitzer, Wolfgang: Voraussetzungen des Dialogs aus christlicher Sicht, in: Interreligiöse Toleranz. Von 

der Notwendigkeit des christlich-islamischen Dialogs, hg. von Philipp Thull und Hamid Yousefi, Darmstadt 2014, S. 

33–40, hier S. 34; Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34. 

124
 Vgl. Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 258. 

125
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34; ebd. 

126
 Vgl. Johannsen: Die Menschenrechte im interreligiösen Dialog, S. 15. 

127
 Vgl. Weingardt: Was Frieden schafft, S. 100; ebd., S. 13. 
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Gemeinsamkeiten als Grundkonsens für eine Verständigung bewähren können. Der interreli-

giöse Dialog sollte als Möglichkeit gesehen werden, Wissen übereinander zu gewinnen, Mei-

nungen auszutauschen und gegenseitige Missverständnisse zu beseitigen.128 Insbesondere 

in Zeiten, in denen Medien vermehrt negative Bilder über Religionen und ihre Anhänger*innen 

produzieren, ist dies von immenser Bedeutung. Denn viele Adressat*innen dieser Medien 

übernehmen die dort getätigten Aussagen undifferenziert und verbreiten sie,129 was haupt-

sächlich durch ein Reden miteinander anstatt übereinander unterbunden werden kann. Auch 

Ängste oder Vorurteile können durch eine gemeinsame Kommunikation abgebaut werden.130 

Darüber hinaus können interreligiöse Dialoge ebenso dazu dienen, selbstkritisch mit der eige-

nen religiösen Tradition umzugehen und in diesem Zuge Veränderungen im eigenen Denken 

und Handeln einzuläuten.131 Schließlich handelt es sich beim interreligiösen Dialog zunächst 

um eine Begegnung mit fremden Positionen, die, eventuell auch durch kritische Nachfragen, 

einen Anstoß dafür bieten kann, sich seiner eigenen Position bewusst zu werden.132 Die ei-

gene Identität bildet sich zunehmend in Situationen des Vergleichens und Unterscheidens her-

aus; es darf nicht davon ausgegangen werden, dass Identität statisch ist, sondern einer 

Dynamik unterliegt und damit stets weiterentwickelt wird, wobei der interreligiöse Dialog eine 

bedeutsame Rolle spielen kann.133 Infolgedessen ist interreligiöser Dialog zugleich immer in-

trareligiöser Dialog,134 wodurch sich den Dialogteilnehmer*innen die Gelegenheit bietet, ihre 

eigene Religion mitzugestalten.135 Der Aspekt der Selbstreflexion ist auch insofern bedeutend, 

als dass hierdurch die Schwächen und Fehler der eigenen Person verdeutlicht werden, welche 

nicht auf die Religion zurückgeführt werden sollten.136 Gemeinsam kann damit nicht nur von-

einander gelernt, sondern auch für die eigene Tradition können neue Einsichten gewonnen 

werden.137 Insbesondere diese theologische Komponente darf in interreligiösen Dialogen nicht 

gemieden werden, weshalb der Mut bestehen sollte, mitunter die ausschließlich pragmatische 

Dimension des Dialogs zu verlassen.138 

Nur dort, wo Dialogpartner*innen ihren Glauben „aus Überzeugung und im Bewusstsein […] 

[ihrer, SP] Verantwortung […] [ihre, SP] Religion“139 repräsentieren, kann für Falaturi echter 

Dialog stattfinden, auch wenn dieser nur allein deswegen nicht zwingend konstruktiv sein 

muss.140 Um eine Fruchtbarkeit des interreligiösen Dialogs zu gewährleisten, müssen beide 
 

128
 Vgl. Görrig/Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 243. 

129
 Vgl. Beyer: Interreligiöser Dialog, S. 15; Gantke: Wege zu Theorie und Praxis der Toleranz, S. 153. 

130
 Vgl. Rötting: Religion in Bewegung, S. 167; Beyer: Interreligiöser Dialog, S. 20. 

131
 Vgl. Rötting: Religion in Bewegung, S. 138; Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 42. 

132
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34; Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 136. 

133
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 35; Ucko, Hans: Von Identitäten und Identitätsunterschieden 

in einem sich wandelnden Europa, in: Interreligiöser Dialog. Chancen abrahamitischer Initiativen, hg. von Reinhard 

Möller und Hans-Christoph Goßmann, Berlin 2006, S. 11–30, hier S. 14f. 

134
 Vgl. Renz: Art. „Dialog der Religionen“, S. 7. 

135
 Vgl. Rötting: Religion in Bewegung, S. 166. 

136
 Vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 42. 

137
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 33f.; Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 135. 

138
 Vgl. Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 135f. 

139
 Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 41. 

140
 Vgl. ebd.; Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34. 
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Gesprächspartner*innen bereit sein, die andere Person so wahrzunehmen und zu verstehen, 

wie sie es selbst tut.141 Daher haben Belehrungen über die Überzeugung des*der Anderen in 

interreligiösen Dialogen keinen Platz,142 genauso wenig wie Missionierungen.143 Exklusivisti-

sche Haltungen beeinträchtigen zusätzlich die Fruchtbarkeit eines Dialogs, da hier die An-

nahme vertreten wird, der*die Andere und seine*ihre Religion sei im Unrecht, „weil sie sich 

von der eigenen Religion unterscheiden.“144 Nach Schmidt-Leukel würden selbst inklusivisti-

sche Haltungen zwangsläufig das vorhandene religiöse Konfliktpotenzial nicht eliminieren kön-

nen, weil andere Religionen „in dem Maß, in dem sie sich von der eigenen unterscheiden“145 

als falsch wahrgenommen werden.146  

Zudem muss eine Gleichberechtigung der Dialogpartner*innen vorliegen.147 Andere und ihre 

Meinungen zu tolerieren soll keineswegs bedeuten, allem und jedem*jeder zuzustimmen, auch 

wenn dies heutzutage häufig so verstanden wird. In der Aufklärung wurde unter Toleranz ver-

mehrt eine Duldung von schwer zu akzeptierenden Tatsachen oder Kritik verstanden. Es gibt 

gewisse Einstellungen und Werte, deren Akzeptanz nicht (mehr) gerechtfertigt werden kann, 

da es sich um zu negative handelt. Demnach meint Toleranz im Idealfall vielmehr, ablehnende 

Haltungen zu dulden und insofern die Tatsache zu akzeptieren, dass es Personen mit anderen 

Ansichten und Werten gibt, auch wenn diese nicht den eigenen entsprechen.148 Eine solche 

Haltung sollte sich allein aus der Anerkennung der Religions- und Glaubensfreiheit „sowie 

d[em] gemeinsame[n] Interesse aller Menschen, innerhalb einer Gesellschaft in einer friedli-

chen, gerechten und stabilen Ordnung zusammenzuleben“149, ergeben,150 welche ebenfalls 

Voraussetzungen des interreligiösen Dialogs bilden.151 Der Dialog kann ein potenzieller Weg 

sein, um über eine reine Duldung hinauszugehen und zu einer wahrhaften gegenseitigen Wert-

schätzung zu gelangen, die das religiöse Konfliktpotenzial minimiert.152  

Freilich setzt dies die Bereitschaft voraus, Andere überhaupt verstehen zu wollen und offen 

gegenüber ihren Überzeugungen und Wahrheiten zu sein.153 Es bedeutet, seinem Gegenüber 

wahrhaft aktiv zuzuhören und seine*ihre Aussagen zuzulassen, ohne sich parallel Gegenar-

gumente zu überlegen.154 Das erfordert manchmal auch die Erkenntnis, dass dem Gegenüber 

Recht eingeräumt werden kann oder muss, ohne dass dieses Eingeständnis sich negativ auf 

die Beziehung auswirkt.155 Neugierde und Interesse für andere Ansichten oder auch 
 

141
 Vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 41. 

142
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 213; Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 258. 

143
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34. 

144
 Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 132, Hervorh. im Orig.; vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 42. 

145
 Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 132, Hervorh. im Orig. 

146
 Vgl. ebd., S. 132ff.  

147
 Vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 42f.; Barth: Konfessionslos glücklich, S. 212. 

148
 Vgl. Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 134f. 

149
 Ebd., S. 135. 

150
 Vgl. ebd. 

151
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34. 

152
 Vgl. Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 135, 139; Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 42. 

153
 Vgl. Gantke: Wege zu Theorie und Praxis der Toleranz, S. 148; Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 42. 

154
 Vgl. Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 258; Beyer: Interreligiöser Dialog, S. 20. 

155
 Vgl. Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 259. 
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Bewältigungsstrategien für Probleme sind für interreligiöse Dialoge dementsprechend zent-

ral.156 Nur so kann ein wahrer Perspektivwechsel stattfinden, der nicht zu einem Synkretismus 

führt.157 Aber auch die Bereitwilligkeit, sich kritischen Anfragen auszusetzen, darf bei interreli-

giösen Dialogen und einer Entwicklung von Toleranz nicht vernachlässigt werden.158 Denn 

jene Kritik ist kein Hindernis des Dialogs, „sondern Gewalt und Zwang.“159 Voraussetzung da-

für ist allerdings, dass nicht nur die Kritik, sondern sich allgemein respektvoll geäußert wird.160  

Cornille unterscheidet fünf verschiedene Haltungen, die für einen fruchtbaren interreligiösen 

Dialog entscheidend sind: Demut, konfessorische Verbundenheit mit der eigenen Tradition, 

das Zutrauen, sich gegenseitig verstehen zu können, Empathie sowie Gastfreundschaft. De-

mut spielt eine essentielle Rolle, da es bei dieser Einstellung darum geht, sich der Unvollkom-

menheit des eigenen Verstehens des Göttlichen bewusst zu werden. Weiterhin ist es im Dialog 

zentral, dem*der Anderen „das zu[zumuten, SP], was ich meine, von der Wahrheit erkannt zu 

haben.“161 Dies alles geschieht in dem Vertrauen und der Erwartung, dass ein gegenseitiges 

Verständnis heranwachsen könnte und sich dem*der Anderen gegenüber empathisch verhal-

ten wird, indem seine*ihre Sorgen und Probleme ernstgenommen und er*sie unterstützt wird. 

Schließlich wird eine Haltung der geistlichen Gastfreundschaft eingenommen, in der dem*der 

Anderen das Gefühl vermittelt wird, „angenommen und richtig wahrgenommen“162 zu wer-

den.163 Eigene Überzeugung und ein wahrhaft gelebter Glaube, der sich u.a. durch wertschät-

zendes Verhalten und Güte äußert, bestimmen damit den Verlauf eines interreligiösen Dialogs. 

Insbesondere in Begegnungen sagen manchmal Taten mehr als Worte.164 

Jene oben aufgeführten Beeinträchtigungen führen zu Scheindialogen, wie sie Falaturi be-

zeichnet.165 Schlussendlich dürfen aber auch nicht die Grenzen des interreligiösen Dialogs 

außer Acht gelassen werden. Mit dem interreligiösen Dialog liegt kein Allheilmittel vor, das 

„alle Probleme im Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser 

Herkunft [in der Welt, SP] lösen“166 kann. Angesichts ständig wechselnder Rahmenbedingun-

gen durch bspw. unterschiedliche Teilnehmer*innen bleibt stets eine gewisse Ergebnisoffen-

heit des Dialogs bestehen.167 Feindselige Ansichten werden vermutlich nie vollständig 

verschwinden. Jedoch darf sich trotzdem als Ziel gesetzt werden, sie zu minimieren168 und 

 

156
 Vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 43; Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 32. 

157
 Vgl. Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 259. 

158
 Vgl. Gantke: Wege zu Theorie und Praxis der Toleranz, S. 151. 

159
 Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 34. 

160
 Vgl. Müller: Voraussetzungen des Dialogs, S. 258. 

161
 von Stosch, Klaus: Chancen und Grenzen des interreligiösen Dialogs, in: Religionen in Hannover, hg. von Rat 

der Religionen, Hannover 2016, S. 11–13, hier S. 12; Cornille, Catherine: The im-possibility of interreligious dia-

logue, New York 2008. 

162
 von Stosch: Chancen und Grenzen des interreligiösen Dialogs, S. 13. 

163
 Vgl. ebd., S. 12f.; Cornille: The im-possibility of interreligious dialogue. 

164
 Vgl. Beyer: Interreligiöser Dialog, S. 22f. 

165
 Vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 44. 

166
 Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 36. 

167
 Vgl. Weingardt: Was Frieden schafft, S. 101. 

168
 Vgl. Görrig/Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 243; Gantke: Wege zu Theorie und Praxis der Tole-

ranz, S. 149. 
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durch den Abbau von Vorurteilen präventiv dagegen vorzugehen.169 Auch darf der interreligi-

öse Dialog nicht instrumentalisiert werden, um politische Interessen durchzusetzen.170 Im We-

sentlichen geht es darum, Anhänger*innen verschiedener Religionen zusammenzuführen, 

sodass diese sich auf ihren Lebenswegen begleiten und unterstützen können. Religiösen Men-

schen kann es die Möglichkeit bieten, im Fremden Gott zu begegnen.171  

Interessanterweise wird dem Dialog mit konfessionslosen, nichtreligiösen Personen auch noch 

in der heutigen Zeit weniger Aufmerksamkeit geschenkt als dem interreligiösen Dialog, obwohl 

eine beständige Konkurrenz zwischen den parallelen Thesen von einer säkularisierten Welt 

bzw. der Rückkehr der Religion herrscht und der Anteil konfessionsloser Menschen nicht ab-

zunehmen scheint. Erkennbar ist dies bereits daran, dass heute kein universell gültiger Ter-

minus existiert, der das Phänomen bezeichnet.172 Vorschläge wie „interoptionaler Dialog“ oder 

„interoptionales Lernen“ von Barth konnten sich bislang nicht durchsetzen.173  

 

2.2.2 Religiöse und weltanschauliche Vielfalt 

In Deutschland ist insbesondere der christlich-muslimische Dialog aufgrund der vielen Mitglie-

der des Christentums und Islam wahrnehmbar. Doch trotz ebenfalls hoher Zahlen Konfessi-

onsloser standen diese bislang nicht im Fokus deutscher Dialogbemühungen. Grund hierfür 

könnte sein, dass sich konfessionslose Menschen im Allgemeinen seltener vereinigen. Den-

noch gibt es Organisationen wie die HV oder den HVD, der mit etwa 20.000 Mitgliedern die 

größte organisierte Zusammenkunft Konfessionsloser in der Bundesrepublik darstellt.174 In-

wiefern jedoch überhaupt ein Dialog aus theologischer bzw. weltanschaulicher Sicht zwischen 

Vertreter*innen dieser drei Religions- bzw. Weltanschauungsgemeinschaften möglich sein 

kann, soll in diesem Kapitel näher beleuchtet werden. 

 

2.2.2.1 Aus katholischer Perspektive 

Hochmut, Ablehnung und Geringschätzung sind prominente Assoziationen, die bei Erinnerung 

an die Beziehung zwischen dem katholischen Christentum und anderen Religionen oder Welt-

anschauungen vor den 1960er Jahren aufkommen. Mit der „Kopernikanische[n] Wende“175, 

die die katholische Kirche mithilfe des Zweiten Vatikanischen Konzils176 von 1962-1965 voll-

zogen hat, konnten jedoch erstmalig neue Konnotationen wie Wertschätzung, die 
 

169
 Vgl. Weingardt: Was Frieden schafft, S. 101. 

170
 Vgl. Höbsch: Miteinander und auf Augenhöhe, S. 36. 

171
 Vgl. ebd.; Görrig/Ghaemmaghami: Den Glauben bezeugen, S. 242. 

172
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 212. Aufgrund dieser Tatsache wird in den weiteren Ausführungen wei-

terhin von einem „interreligiösen“ Dialog die Rede sein, der den Dialog zwischen Anhänger*innen verschiedener 

Religionen und Weltanschauungen miteinschließt.  

173
 Vgl. Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 5. 

174
 Vgl. REMID: Mitgliederzahlen: Organisierte Konfessionsfreie (25.07.2018). Online zugänglich unter: 

https://www.remid.de/info_zahlen/konfessionsfreie/ (Letzter Zugriff am 22.03.2021). 

175
 Siebenrock, Roman: Theologischer Kommentar zur Erklärung über die religiöse Freiheit Dignitatis humanae, in: 

Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von Peter Hünermann und Bernd Hil-

berath, Bd. 4, Freiburg i. Br. 2005, S. 126–218, hier S. 197. 
176

 Im Folgenden wird das Zweite Vatikanische Konzil mit der Bezeichnung II. Vat. abgekürzt. 
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Anerkennung der Religionsfreiheit oder auch Dialogbereitschaft geknüpft werden. Konzilsdo-

kumente wie die Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen gentium“, die Erklärung 

über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen „Nostra aetate“, die Pastoral-

konstitution über die Kirche in der Welt dieser Zeit „Gaudium et spes“ sowie die Erklärung über 

die Religionsfreiheit „Dignitatis humanae“ legten die Grundlage für eine positive Haltung der 

Kirche nicht nur gegenüber nichtchristlichen Religionen und ihren Vertreter*innen, sondern 

auch gegenüber atheistischen Personen.177  

Bedeutend für den Schutz der religiösen Pluralität und einen authentischen Dialog, insbeson-

dere in einer zunehmend säkularen Welt, ist die bedingungslose Anerkennung der Gewissens- 

und Religionsfreiheit eines jeden Menschen, wie sie bereits in der Allgemeinen Menschen-

rechtserklärung der Vereinten Nationen von 1948 gefordert wird. Um zur Verwirklichung dieser 

Ansprüche beizutragen, wurde DiH entworfen und verabschiedet.178 Eine Aussage über die 

Wahrheit einer bestimmten Religion oder Weltanschauung wird hier aber nicht getroffen.179 

Ein Meilenstein für die Kirche ist DiH insofern, als dass vor dem II. Vat. von der Kirche abwei-

chende Lehren von derselben als irrtümlich deklariert wurden.180 Doch von nun an wird je-

dem*jeder die „freie Suche nach der Wahrheit“181, die durch gegenseitige Unterstützung bspw. 

in Form eines Dialogs verfolgt werden kann, und die Auslebung einer anderen Lehre gewährt, 

solange die Freiheit anderer Menschen dabei nicht eingeschränkt wird.182 Dieses Zugeständ-

nis beruht auf der Erkenntnis, dass menschliches Wissen unvollkommen ist183 sowie der An-

erkennung der Menschenwürde, die sich aus der Ebenbildlichkeit Gottes ergibt und dem 

Menschen einen freien Willen attestiert.184 

Die oben angedeutete Neuerung und Reformbereitschaft der Kirche lässt sich auf ihr neues 

Selbstverständnis zurückführen, was in der Kirchenkonstitution LG entfaltet wird. Für die an-

deren Konzilsdokumente bilden die Konstitutionen den hermeneutischen Schlüssel.185 Auch 

 

177
 Im weiteren Verlauf wird Lumen gentium mit der Bezeichnung LG, Nostra aetate durch NA, Gaudium et spes 

durch GS und Dignitatis humanae durch DiH abgekürzt. Aufgrund des begrenzten Umfangs kann an dieser Stelle 

nicht näher auf einzelne historische Entwicklungslinien der Konzilsdokumente eingegangen werden, sodass sich 

auf die dahinterstehenden theologischen Aussagen beschränkt wird. Für eine ausführliche Darstellung der Entste-

hungsgeschichten vgl. Pesch, Otto: Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf – Ergebnisse – Wir-

kungsgeschichte, 4. Aufl., Würzburg 2012 oder Wenzel, Knut: Kleine Geschichte des Zweiten Vatikanischen 

Konzils, Freiburg i. Br. 2005. 

178
 Vgl. Siebenrock: Dignitatis humanae, S. 197. 

179
 Vgl. Rahner, Karl/Vorgrimler, Herbert: Kleines Konzilskompendium. Allgemeine Einleitung und 16 spezielle Ein-

führungen zu allen Konstitutionen, Dekreten und Erklärungen des Zweiten Vatikanums, in: Das Zweite Vatikanum. 

Beiträge zum Konzil und seiner Interpretation, hg. von Karl-Rahner-Stiftung, Teilbd. 2, Freiburg i. Br. 2013 (Sämtli-

che Werke 21/2), S. 585–771, hier S. 729. 

180
 Vgl. Siebenrock: Dignitatis humanae, S. 197; Renz, Andreas: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus 

katholischer Perspektive, in: Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure, hg. 

von Volker Meißner, Martin Affolderbach, Hamideh Mohagheghi und Andreas Renz, 2. Aufl., Freiburg i. Br. 2016, 

S. 17–23, hier S. 18. 

181
 Fürlinger: „Der Dialog muss weitergehen“, S. 50. 

182
 Vgl. ebd., S. 48ff.; Rahner, Karl: Das Zweite Vatikanum. Beiträge zum Konzil und seiner Interpretation, hg. von 

Karl-Rahner-Stiftung, Freiburg i. Br. 2013 (Sämtliche Werke 21/2), S. 796. 

183
 Vgl. Fürlinger: „Der Dialog muss weitergehen“, S. 50. 

184
 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, München 2007, S. 41; Rahner/Vorgrimler: Kleines Konzils-

kompendium, S. 728. 

185
 Vgl. Hünermann, Peter: Der Text: Werden – Gestalt – Bedeutung. Eine hermeneutische Reflexion, in: Herders 

Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von Peter Hünermann und Bernd Hilberath, Bd. 
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wenn LG daher nicht explizit den Dialog zum Gegenstand hat, ist sie von hoher Bedeutung für 

eben jenen:186 Die Kirche versteht sich fortan als „Sakrament, das heißt Zeichen und Werk-

zeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1). 

Damit erkennt sich die Kirche nicht nur als Volk Gottes an (LG Kap. II), sondern ebenso als in 

der Welt wirkendes Heilsinstrument Christi.187 Aus diesen theologischen Aussagen ergibt sich 

der universale Sendungsauftrag der Kirche, „der […] im brüderlichen Dienst an der Einheit 

aller Menschen gesehen wird.“188 In LG 16 wird weiter betont, dass der Heilswille Gottes alle 

Menschen umfasst, folglich auch Anders- oder sogar Nichtgläubige. GS 22 untermauert diese 

Aussage, indem dort auf Basis einer christozentrischen und pneumatologischen Begrün-

dung189 gelehrt wird, dass in „Menschen guten Willens […] die Gnade auf unsichtbare Weise 

wirkt“.190 Denn: „[A]uch ein Mensch […], der von der geschichtlichen Botschaft des Christen-

tums nicht erreicht wurde, ja auch ein Atheist, kann schuldlos sein und so […] einen heilswir-

kenden Glauben (und Liebe) haben und so das Heil erlangen.“191 

Aber nicht nur die individuellen Menschen erfahren Wertschätzung, sondern auch die positiven 

Elemente in den Kulturen und Religionen selbst (LG 17).192 Erstmalig wird so verlautbart, dass 

auch außerhalb der Kirche Heil zu finden ist.193 Eine pluralistische Sicht wird hier jedoch nicht 

eingenommen, da das letztgültige Heil an Jesus Christus gebunden ist.194 

Diese Wandlung von einer negativen, abwertenden zu einer positiven, wertschätzenden Hal-

tung gegenüber nichtchristlichen Religionen wird in NA vertieft. Die vielseitig diskutierte Erklä-

rung bildet einen Meilenstein für die Grundlage interreligiöser Dialoge.195 Der Begriff 

habitudine des lateinischen Titels wird im Deutschen vermehrt mit „Verhältnis“ übersetzt, dem 

eigentlich relatio entspricht. Aus diesem Übersetzungsfehler ergibt sich eine Erwartung, die 

das Dokument nicht zu erfüllen versucht: Es handelt sich nicht um eine Verhältnisbestimmung 

zwischen der Kirche und nichtchristlichen Religionen, sondern vielmehr um das Aufzeigen ei-

ner Einstellung gegenüber diesen, die den Dialog eröffnen soll.196 Angesichts der pluralen Ge-

genwart und in Übereinstimmung mit ihrem neuen Selbstverständnis schien es der Kirche 

 

5, Freiburg i. Br. 2006, S. 5–102, hier S. 57; Tück, Jan-Heiner: Ein „reines Pastoralkonzil“? Zur Verbindlichkeit des 

Vatikanums II, in: Internationale katholische Zeitschrift Communio 41, 2012, S. 441–457, hier S. 445f. 

186
 Vgl. Shin, Jeonghun: Kirche als Weltforum. Zum Dialogverständnis in kirchlichen Dokumenten seit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil, Münster 2010, S. 33. 

187
 Vgl. ebd., S. 35f. 

188
 Rahner/Vorgrimler: Kleines Konzilskompendium, S. 627. 

189
 Vgl. Wohlleben, Ekkehard: Die Kirchen und die Religionen. Perspektiven einer ökumenischen Religionstheolo-

gie, Göttingen 2004, S. 79 

190
 Vgl. Fürlinger: „Der Dialog muss weitergehen“, S. 21; Rahner: Das Zweite Vatikanum, S. 889. 

191
 Rahner/Vorgrimler: Kleines Konzilskompendium, S. 677. 

192
 Vgl. Fürlinger: „Der Dialog muss weitergehen“, S. 21. 

193
 Vgl. ebd., S. 20; Rahner: Das Zweite Vatikanum, S. 890. 

194
 Vgl. Fürlinger: „Der Dialog muss weitergehen“, S. 21f.; Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreli-

giöse Dialog. 50 Jahre „Nostra aetate“ – Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption, Stuttgart 2014, S. 137. 

195
 Vgl. Rahner/Vorgrimler: Kleines Konzilskompendium, S. 675f.; Renz: Die katholische Kirche und der interreligi-

öse Dialog, S. 126. 

196
 Vgl. Siebenrock, Roman: Theologischer Kommentar zur Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nicht-

christlichen Religionen Nostra aetate, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 

hg. von Peter Hünermann und Bernd Hilberath, Bd. 3, Freiburg i. Br. 2005, S. 591–694, hier S. 646f.; Renz: Die 

katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 128. 
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notwendig, eine neue Haltung einzunehmen, die auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Re-

ligionen verweist, ohne die bestehenden Differenzen nivellieren zu wollen.197 Im Wesentlichen 

besteht die Aussage daher mit Blick auf eine schöpfungstheologische und eschatologische 

gemeinsame Basis darin, dass Vertreter*innen anderer Religionen nicht länger potenzielle 

Missionierungsobjekte darstellen, sondern autonome Subjekte mit einem eigenen Selbstver-

ständnis, das anerkannt und respektiert werden muss. Begründet wird dies damit, dass auch 

in anderen Religionen „ein Strahl jener Wahrheit“ (NA 2) enthalten sein kann.198 In diesem 

Sinne soll ein Dialog und die Zusammenarbeit mit Anhänger*innen anderer Religionen zum 

Aufbau friedlicher Konvivenz angestrebt werden.199 

In GS 19 wird der anzuerkennende Versuch einer aus kirchlicher Sicht differenzierten Darstel-

lung von Atheismus unternommen, gleichwohl sie der Realität nicht vollständig gerecht wird.200 

Wenngleich das Konzil in GS 21 verdeutlicht, dass die Weltanschauung Atheismus verurteilt 

wird, erkennt es in GS 28 und 92 Nichtgläubige als von Gott geschaffene Wesen als potenzi-

elle Dialog- und Kooperationspartner*innen zum Aufbau einer gerechteren friedlicheren Welt 

an.201 Ein solcher gewaltfreier Dialog soll sogar ebenfalls mit jenen Menschen geführt werden, 

die der Kirche entgegenstehen oder sie verfolgen, was durch die in Gott begründete „ursprüng-

liche Geschwisterlichkeit aller Menschen“202 gestützt wird.203  

Ein zentraler Grund für Atheismus ist nach Auffassung des Konzils nicht die Leugnung Gottes, 

sondern die Bejahung des Menschen, was sich auf die Konzeption des im Rahmen des Konzils 

entstandenen Sekretariats für Nichtgläubige auswirkt. Es wird davon ausgegangen, dass ein 

„wahre[r] Humanismus“ angestrebt wird, was später ebenfalls als Dialogbasis dienen soll.204 

Auch sieht sich die Kirche in einer Teilverantwortung, zum Atheismus beigetragen zu haben. 

Begründet wird dies durch eine mögliche „Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch 

mißverständliche Darstellung der Lehre oder auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen 

und gesellschaftlichen Lebens das echte Antlitz Gottes und der Religion“ (GS 19,3) zu verde-

cken.205 Demnach wird hier eindeutig zwischen dem Phänomen Atheismus und dem einzelnen 

Subjekt unterschieden.  

Um den kirchlichen Sendungsauftrag verwirklichen zu können, sind daher eine aktive Aner-

kennung und Ermöglichung der Menschenwürde und Religionsfreiheit sowie ein aufrichtiger 

Dialog obligatorisch.206 In diesem Zuge und zum Aufbau friedlicher Konvivenz wurden bereits 
 

197
 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 129ff.; Fürlinger: „Der Dialog muss weiterge-

hen“, S. 37. 

198
 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 130ff.; Shin: Kirche als Weltforum, S. 71. 

199
 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 141, 145f.; Shin: Kirche als Weltforum, S. 70. 

200
 Vgl. Sander, Hans-Joachim: Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von 

heute Gaudium et spes, in: Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. von Peter 

Hünermann und Bernd Hilberath, Bd. 4, Freiburg i. Br. 2005, S. 581–886, S. 735f. 

201
 Vgl. Shin: Kirche als Weltforum, S. 43, 55ff.; Sander: Gaudium et spes, S. 737f., 747f., 822ff. 

202
 Fürlinger: „Der Dialog muss weitergehen“, S. 31. 

203
 Vgl. ebd. 

204
 Vgl. Shin: Kirche als Weltforum, S. 104ff. 

205
 Vgl. Sander: Gaudium et spes, S. 736f. 

206
 Vgl. Siebenrock: Dignitatis humanae, S. 197; Shin: Kirche als Weltforum, S. 60. 
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1965 das Sekretariat für Nichtglaubende, seit 1993 als Teil des Päpstlichen Rats für Kultur, 

und 1964 das Sekretariat für Nichtchristen, seit 1988 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen 

Dialog, eingerichtet.207 Interessant ist dabei, dass bereits in den 1960er Jahren die Erkenntnis 

vorhanden war, dass nichtgläubige Menschen als eigene „Gruppe“ vom Dialog nicht exkludiert 

werden dürfen und eine Zusammenarbeit stattfinden muss, wenn die Welt zum Positiven ver-

ändert werden soll. Zum ersten Mal wurde diese Idee in der Enzyklika Pacem in terris von 

Papst Johannes XXIII. öffentlich vorgetragen, als er sich dort „an alle Menschen guten Wil-

lens“208 richtete.209 

Beiden Sekretariaten ist damals die Aufgabe übertragen worden, Vorgehensweisen zu entwi-

ckeln, mithilfe derer ein Dialog mit Nichtglaubenden bzw. Nichtchrist*innen aufgebaut werden 

kann, welcher wiederum ein gegenseitiges besseres Verständnis anstrebt.210 Heute ist der 

Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog u.a. dafür zuständig, ein proaktives Beziehungs-

management zu anderen Religionen zu pflegen.211 Für den christlich-jüdischen Dialog ist al-

lerdings ein anderes Sekretariat zuständig.212 Der Päpstliche Rat für Kultur veranstaltet heute 

bspw. die Dialogreihe „Vorhof der Völker“, die sich der Begegnung von Gläubigen und Nicht-

gläubigen widmet.213 Aufgrund eines geringeren Interesses fallen die Resultate des ehemali-

gen Sekretariats für Nichtglaubende in der Vergangenheit geringer aus als im direkten 

Vergleich zum interreligiösen und ökumenischen Dialog, was jedoch nicht die Symbolkraft sei-

ner bloßen Existenz und damit einhergehender Dialogbemühungen schmälern sollte.214 Zeit-

weise fand eine Zusammenarbeit mit der ehemaligen Internationalen Humanistischen und 

Ethischen Union, heute Humanists International, statt, bei der die Kirche zuerst die Initiative 

ergriffen hatte. Erhofft wurde sich davon, ein besseres Verständnis zwischen den Teilnehmen-

den zu ermöglichen, der „Aufbau einer kommunikativen Struktur“215 sowie die Einübung von 

Selbstkritik. Erste Erfolge der Zusammenarbeit konnten z.B. in Großbritannien oder Kanada 

festgemacht werden. Später aber zeigten sich die Grenzen des Dialogs: eine theoretische 

Verständigung kann nicht zwingend auf eine praktische Ebene übertragen werden, Dialog führt 

nicht zwangsläufig zu besserem Verstehen, sodass die Zusammenarbeit letztlich 
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 Vgl. Renz: Art. „Dialog der Religionen“, S. 5; Shin: Kirche als Weltforum, S. 104ff.; Schmidt, Christoph: Seit 50 

Jahren Sekretariat für die Nichtglaubenden. Für einen aufrichten Dialog (09.04.2015). Online zugänglich unter: 

https://www.domradio.de/themen/vatikan/2015-04-09/seit-50-jahren-sekretariat-fuer-die-nichtglaubenden (Letzter 

Zugriff am 18.04.2021). 
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 Johannes Paul XXIII: Enzyklika Pacem in terris, in: AAS 55 (1963) 257–309, Dt. Online zugänglich unter: 

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/de/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html (Letzter 

Zugriff am 25.05.2021). 
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 Vgl. Shin: Kirche als Weltforum, S. 107. 

210
 Vgl. Paulus VI: Constitutio Apostolica Regimini Ecclesiae Universae, in: AAS 59 (1967) 885–928, It. Online 

zugänglich unter: http://www.vatican.va/content/paul-vi/la/apost_constitutions/documents/hf_p-

vi_apc_19670815_regimini-ecclesiae-universae.html (Letzter Zugriff am 06.05.2021), Kap. 4, Art. 99 und Kap. 4, 

Art. 102; ebd., S. 109f. 

211
 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 168. 

212
 Vgl. ebd., S. 169. 

213
 Vgl. Schmidt: Seit 50 Jahren Sekretariat für die Nichtglaubenden. 

214
 Vgl. Shin: Kirche als Weltforum, S. 106. 

215
 Ebd., S. 121. 
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abgebrochen wurde.216 Da das Sekretariat für Nichtglaubende bereits „vor Beginn der vierten 

Konzilssession“217 errichtet wurde, war die redaktionelle Mitwirkung an GS 19-21 eine ihrer 

ersten Leistungen und der Artikel 21 Grundlage für die weitere Arbeit.218 Auch mit nichtreligiö-

sen Personen beschäftigt(e) sich das Sekretariat, indem sie diesen bzw. die Umstände des 

Atheismus bspw. erforschten.219 Jedoch konnte das Sekretariat sowohl in finanzieller als auch 

personeller Hinsicht nie eine außerordentlich hohe Unterstützung verzeichnen.220  

Insgesamt bietet das konziliare Selbstverständnis der Kirche die theologischen Voraussetzun-

gen dafür, mit allen Menschen auf der Welt Dialog zu führen,221 da die Kirche als Heilsinstru-

ment Christi in seinem Namen und nach seinem Vorbild wirkt und demnach gegenüber der 

Menschheit offen sein muss.222 Darüber hinaus bringt das Konzil zum Vorschein, dass es ge-

rade persönliche Begegnungen sind, die die eigene Einstellung verändern und zu einer Öff-

nung führen. Ersichtlich wird dies an dem Engagement von Papst Johannes XXIII., welches 

sich in Papst Paul VI., Kardinal Bea für die Andersglaubenden und Kardinal König für die 

Nichtglaubenden fortsetzte und bei allen durch persönliche Erfahrungen gespeist war.223 

Auf der Basis des II. Vat. wurde aufgebaut, indem verschiedene nachkonziliare Dokumente 

erschienen sind, die sich mit dem Dialog befassen; einige prominente Beispiele sind das Do-

kument Dialog und Mission (1984) sowie Dialog und Verkündigung (1991) des Päpstlichen 

Rats für den Interreligiösen Dialog und der Kongregation für die Evangelisierung der Völker 

oder die praxisorientierte Handreichung Christen und Muslime in Deutschland (2003) von den 

Deutschen Bischöfen. 1969 veröffentlichte das Sekretariat für die Nichtglaubenden das weni-

ger populäre Dokument über den Dialog mit den Nichtglaubenden, welches in dieser Hinsicht 

einzigartig bleibt. Primär an Christ*innen gerichtet werden darin ein Dialogverständnis und 

seine Voraussetzungen, aber auch ein praktischer Leitfaden224 zur Umsetzung ausgeführt. Mit 

Rückgriff auf LG und DiH soll dabei die Notwendigkeit eines offenen Dialogs hinsichtlich der 

pluralen gesellschaftlichen Situation sowie die Anerkennung der Menschenwürde als seine 

Voraussetzung betont werden.225 Bemerkenswert ist, dass das Dokument ebenfalls aufzeigt, 

dass der Dialog dazu dienen soll, „die Wahrheit tiefer zu erfassen“226. Das impliziert die An-

nahme, dass ein Dialog als personelle Begegnung trotz verschiedener Wahrheitsverständ-

nisse, hier transzendent und immanent, möglich ist sowie dass Glaube und Vernunft 
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miteinander vereinbar sind.227 Demnach soll Dialog keine Mission sein.228 Aus diesem Dialog-

verständnis ergeben sich drei verschiedene praxisorientierte Formen: 1. Dialog zum Aufbau 

zwischenmenschlicher Beziehungen basierend auf Wertschätzung und Respekt, 2. Dialog 

zum tieferen Verständnis der Wahrheit, 3. Dialog zum gemeinsamen Handeln basierend auf 

bestimmten Zielen.229 Damit ähnelt es dem prominenteren Beispiel Dialog und Mission (Kap. 

2.2.1).  

 

2.2.2.2 Aus muslimischer Perspektive 

Im Gegensatz zum Christentum und seinen einzelnen Konfessionen sind Muslim*innen nicht 

einheitlich organisiert, sodass es keine mit dem II. Vat. vergleichbaren verbindlichen Doku-

mente gibt.230 Aufgrund verschiedener Strömungen und Gruppierungen, die die Religion kenn-

zeichnen, kann an dieser Stelle angesichts kulturell und theologisch geprägter 

innerislamischer Differenzen nicht von einer Haltung des Islam gegenüber Anders- und Nicht-

glaubenden die Rede sein. Gewissermaßen vertreten alle die Position, den wahren Islam zu 

repräsentieren, was in Extremfällen zur Folge haben kann, dass sich verschiedene Muslim*in-

nen gegenseitig nicht als solche anerkennen.231 Dennoch gibt es fünf Aspekte, auf die sich 

alle Strömungen im Wesentlichen verständigen können: die Sure 2/285. Nach Kalisch „bedeu-

tet [Islam, SP] der Glaube an Gott, die Engel, die offenbarten Bücher, die Gesandten und an 

das Gericht nach dem Tode.“232 Zu unterscheiden sind Muslim*innen von Nicht-Muslim*innen 

durch „die Anerkennung Muhammad als Prophet[en] und des Koran als letzter unverfälschter 

Offenbarung Gottes.“233  

Für die Theologie des Islam ist der Koran von zentraler Bedeutung.234 Es handelt sich, aus 

christlicher Perspektive gesprochen, um ein Buch, das über den ungefähren Zeitraum von 

610-632 n. Chr. diskontinuierlich offenbart und erst nachträglich zusammengetragen wurde. 

Somit liegt kein kontinuierlich verfasster Text vor.235 Nach Khorchide zielt „[d]ie Hauptbotschaft 

des Koran […] auf die innere Haltung des Menschen“236, keine juristischen Stellungnahmen.237 

Daraus ergibt sich, „1. dass er nicht auf der Ebene reiner Vorschriften, sondern auf der Ebene 
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von Einzelerklärungen zu konkreten Zuständen spricht und 2. dass [sich, SP] fast alle mensch-

lichen Lebenssituationen der Adressaten während der Offenbarungsperiode […] im Koran wi-

derspiegeln.“238 Insofern halten es viele Gelehrte für unabdingbar, bei der Auslegung des 

Koran sowohl zwischen theologischen und gesellschaftlichen als auch zwischen allgemeingül-

tigen und situationsspezifischen Aussagen zu differenzieren sowie den historischen Kontext 

zu berücksichtigen.239 

In den letzten Jahrhunderten ist in islamischen Kulturen „eine Veränderung von einer relativ 

hohen Toleranz hin zu einer bisweilen extremen Intoleranz gegenüber allen Phänomenen von 

Vieldeutigkeit und Pluralität [zu, SP] beobachten […].“240 Die traditionelle islamische Lehre 

nimmt eine exklusivistische Haltung ein, sodass „die Zugehörigkeit zum Islam heilsnotwen-

dig“241 ist. Dementsprechend werden in manchen muslimischen Staaten Apostat*innen (Per-

sonen, die sich vom muslimischen Glauben lösen) gesetzlich verfolgt. Aus solchen Ansichten 

leiten viele Menschen vermeintlich undemokratische Einstellungen und eine Gewaltbereit-

schaft seitens der Muslim*innen ab.242 Unbeachtet bleibt hier, dass sich alleine aus den theo-

logischen Aussagen des Koran keine rechtlichen Konsequenzen für Apostasie ergeben, 

sondern erst nach Heranziehen der zweiten Quelle des Islam, der Sunna (den Aussagen des 

Propheten).243 Diese aber unterliegt einem historischen Kontext, in dem Muslim*innen zeit-

weise von den damaligen „Religionswechslern“ verfolgt und angegriffen wurden, sodass ihre 

heutige Verwendung „als Belege für die Anwendung der Todesstrafe für einfache Aposta-

ten“244 nicht mehr gerechtfertigt ist.245  

Genauso wie versucht wird, Intoleranz mithilfe des Koran zu belegen, lassen sich dort viele 

Verse verzeichnen, die nicht nur Pluralität als gottgewollt (Sure 5/48; 16/120-121; 36/3-4),246 

sondern auch Religionsfreiheit legitimieren: Laut Koran gibt es keinen Zwang im Glauben 

(Sure 2/256; 18/29; 10/99; 39/41).247 Es widerspricht sogar eher den muslimischen Grundsät-

zen, da nach islamischem Verständnis die Annahme des Glaubens unter Zwang ihre Gültigkeit 

verliert.248 Ebenso existiert in der islamischen Tradition der Begriff Ikhtilaf, nach dem 

 

238
 Özsoy: „Leute der Schrift“ oder Ungläubige?, S. 107. 

239
 Vgl. ebd., S. 108, 110ff.; Khorchide: Islam ist Barmherzigkeit, S. 183ff. 

240
 Bauer, Thomas: Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, 4. Aufl., Berlin 2015, S. 15; vgl. 

Amirpur, Katajun: Die Anerkennung des religiös Anderen. Islamische Texte neu gelesen, in: Religionen – Dialog – 

Gesellschaft. Analysen zur gegenwärtigen Situation und Impulse für eine dialogische Theologie, hg. von Katajan 

Amirpur und Wolfram Weiße, Münster/New York 2015, S. 167–182, hier S. 167. 

241
 Kalisch: Abgrenzung im islamischen Denken, S. 56. 

242
 Vgl. Ucar, Bülent: Die Todesstrafe für Apostaten in der Scharia. Traditionelle Standpunkte und neuere Interpre-

tationen zur Überwindung eines Paradigmas der Abgrenzung, in: Identität durch Differenz? Wechselseitige Abgren-

zungen in Christentum und Islam, hg. von Hansjörg Schmid, Andreas Renz, Jutta Sperber und Duran Terzi, 

Regensburg 2007, S. 227–244, S. 229ff. 

243
 Vgl. ebd., S. 233f. 

244
 Ebd., S. 239. 

245
 Vgl. ebd. 

246
 Vgl. Mohagheghi: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog, S. 34; Khorchide: Islam ist Barmherzigkeit, S. 

207. 

247
 Vgl. Ünal, İsmail: Religionsfreiheit (isl.), in: Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus Christentum und Islam, hg. 

von Richard Heinzmann u.a., Freiburg i. Br. 2016, S. 371–372, hier S. 371; Khorchide: Islam ist Barmherzigkeit, S. 

208. 

248
 Vgl. Ünal: Religionsfreiheit, S. 371. 



 27 

Differenzen im Glauben und Denken zum menschlichen Leben dazugehören.249 Ist im Koran 

doch die Rede vom „Islam“ als einzigen richtigen Weg (Sure 3/19.85), so ist damit nicht die 

Religion gemeint, sondern „ein Lebensweg, der am Glauben an den einen einzigen Gott als 

Schöpfer und Erhalter der Schöpfung orientiert ist.“250 Eine exklusivistische Haltung ist auf 

Basis des Koran nicht haltbar (Sure 2/62), weshalb solche Positionen durch (bewusste oder 

unbewusste) Fehlinterpretationen der Auslegenden entstehen.251 Nach Özsoy wäre außerdem 

die grundsätzliche Annahme, dass Verurteilungen von und Konflikte mit Andersgläubigen im 

Koran den Willen Gottes darstellen würden, irrtümlich, da diese Aussagen nicht ohne eine 

hinreichende Kontextualisierung ausgelegt werden können.252 Festzuhalten ist, dass nach 

dem Koran weder in der mekkanischen noch in der medinensischen Periode christliche oder 

jüdische Menschen gezwungen wurden, ihren Glauben zu wechseln. Anders verhielt es sich 

jedoch bei heidnischen Araber*innen.253 

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass im Islam Religion nicht auf eine ethische Dimension 

reduziert werden darf, sondern der Selbstvervollkommnung des Menschen dient, die wiede-

rum Bedingung für das Zusammenleben mit Gott ist.254 Daraus ergibt sich, dass das Handeln 

des Einzelnen (u.a. zu seinen Mitmenschen) im Mittelpunkt steht (Sure 5/48; 4/122-124).255 

Khorchide schreibt hierzu: „Der Mensch ist ein Medium der Verwirklichung göttlicher Liebe und 

Barmherzigkeit durch sein freies Handeln. Gott und Mensch arbeiten Seite an Seite, um Liebe 

und Barmherzigkeit als gelebte Wirklichkeit zu gestalten.“256 Dem Menschen wurde der Auftrag 

zum Dialog und zur Begegnung mit Andersgläubigen gegeben (Sure 49/13; 5/111).257 Dabei 

wird an ihn die Erwartung gestellt, „seinen Mitmenschen mit Güte und Gerechtigkeit [zu, SP] 

begegnen“258 (Sure 60/8). Diese Forderung beruht ebenfalls auf der Tatsache, dass jedem 

Menschen unabhängig seiner religiösen Einstellung eine unantastbare Würde zukommt, so-

dass er in seiner Freiheit nicht eingeschränkt werden darf (Sure 15/28-29; 17/70).259 

Zu betonen ist ebenfalls, dass während der Offenbarungsperiode des Koran unter seinen 

Adressierten keine Gruppe existierte, die atheistisch war und damit die Existenz Gottes voll-

kommen leugnete. Insofern beschäftigte sich der Koran nicht mit Atheismus, sodass heute mit 

koranbasierten Argumenten die Verurteilung von diesem nicht begründet werden kann.260 

Wenn somit im Koran von kufr gesprochen wird, was heute im Allgemeinen oft mit „Unglauben“ 

gleichgesetzt wird, war damit vielmehr gemeint, dass Andersgläubige den muslimischen 
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Glauben in einer undankbaren Art und Weise ablehnten, nicht die fehlende Existenz eines 

Glaubens im dogmatischen Sinn.261 Auch Gläubige können kāfir („Ungläubige“) in dem Sinne 

sein, dass sie ihr Handeln nicht nach der Intention Gottes, Liebe und Barmherzigkeit zu ver-

breiten, ausrichten, weil sie bspw. Hass fördern und den Menschen in seiner Freiheit ein-

schränken.262 Nur wegen der Ablehnung Gottes aus Unwissenheit oder Nichtüberzeugung 

aufgrund eines verzerrten Bildes von Gott wird niemand zum kāfir ernannt.263 Nach Ucar „wäre 

es unvereinbar mit der Barmherzigkeit Gottes, Menschen in der Hölle zu bestrafen, nur weil 

sie keinen Zugang zum objektiven Verstehen des Glaubens hatten, ihnen keine oder keine 

ausreichenden bzw. verzerrte Informationen zur Verfügung standen.“264 

Zudem existiert der muslimische Glaubensgrundsatz, dass erst „im Jenseits Rechenschaft 

über das Tun und Lassen im Diesseits abgelegt“265 wird, sodass streng genommen im Dies-

seits keine Bestrafung erfolgen darf.266 Auch von der Bestrafung einer Apostasie entfernen 

sich daher zeitgenössische islamische Positionen, sodass hier klar zu dem klassischen isla-

mischen Recht differenziert werden muss.267 Trotz allem genießen Nichtgläubige in Staaten 

mit islamischem Recht oftmals keine Rechtssicherheit.268 Wenn bislang auch eher vereinzelt, 

gibt es dennoch Stimmen, die sich für eine Auslegung der Religionsfreiheit einsetzen, die auch 

die negative miteinschließt. Ebenso wird häufiger (wieder) religiöse Vielfalt (neu) wertge-

schätzt und Dialogbereitschaft geäußert; eine steigende Tendenz ist dabei erkennbar.269  

Gezeigt hat sich diese Dialogbereitschaft von muslimischer Seite z.B. in der Gründung des 

Royal Institute for Interfaith Studies 1994 oder weiteren Dialoginitiativen wie das International 

Islamic Forum for Dialogue oder die Doha Conferences of Interfaith Dialogue.270 Auch der 2007 

von dem Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought veröffentlichte Offene Brief der 138 

muslimischen Gelehrten und religiösen Führer, A Common Word Between Us and You, der 

alle katholischen sowie evangelischen Führer*innen adressierte, kann als bedeutendes Ereig-

nis verzeichnet werden.271 In dem Dokument werden verbindende Elemente beider Religionen 

wie die Gottes- und Nächstenliebe sowie der Monotheismus aufgezeigt. Diese können als 

Grundlage eines Dialogs dienen, zu dem im Dokument aufgerufen wird.272  
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Von nichtmuslimischer Seite werden allerdings noch immer medienbasierte Bilder und Vorur-

teile vom vermeintlichen, allerdings eher veralteten Islam aus muslimisch geprägten Staaten 

undifferenziert auf in Deutschland lebende Muslim*innen übertragen. Dabei wird sowohl posi-

tive als auch negative Religionsfreiheit, Konversion genauso wie Apostasie in der vom Zent-

ralrat der Muslime in Deutschland verfassten Islamischen Charta von deutschen Muslim*innen 

unterstützt.273 Bekräftigt wird diese Einstellung zusätzlich durch den Umstand, dass in 

Deutschland eine Organisation für ehemalige Muslim*innen, der Zentralrat für Ex-Muslime, 

errichtet wurde.274 

Abschließend lässt sich sagen, dass eine lebendige Diskussion um das Verhältnis zu Nicht-

muslim*innen und Religionsfreiheit weiterhin Bestand hat.275 Pink zufolge „speist [sie, SP] sich 

nicht allein aus theologischen Quellen, sondern ist beeinflusst von historischen und politischen 

Entwicklungen sowie nationalstaatlichen Ideen.“276 In diesem Sinn dürfen regionale wie kultu-

relle Unterschiede bei der Einschätzung nicht vernachlässigt werden. Anhand des Koran kann 

eine offene Haltung jedoch, wie gezeigt wurde, mit Sicherheit theologisch begründet werden.  

 

2.2.2.3 „Menschliche Brüderlichkeit“: Die Abu-Dhabi-Erklärung 

Dass sich sowohl katholische Christ*innen als auch Muslim*innen gegenüber interreligiösen 

Dialogen zu einer offenen Haltung aus ihrer eigenen Tradition heraus positionieren können, 

zeigten die beiden vorangegangenen Kapitel. Doch für einen gelebten interreligiösen Dialog 

sind gerade gemeinsame öffentliche Positionierungen von hohem Interesse. Nicht nur in 

Deutschland wird dem christlich-muslimischen Dialog eine hohe Bedeutung beigemessen. 

Ähnliches ist auch auf internationaler Ebene zu beobachten. Aus dieser Tatsache heraus 

ergab sich das 2019 veröffentlichte Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein 

friedliches Zusammenleben in der Welt, welches sowohl von katholischer Seite durch Papst 

Franziskus als auch von muslimischer Seite durch den Großimam Ahmad Al-Tayyeb unter-

zeichnet wurde. Dass es ein vergleichbares Dokument auf so einer hohen Ebene gibt, ist bis-

her nicht der Fall gewesen. Von beiden Religionen ist jedoch nur der Papst tatsächlich befugt, 

Verbindlichkeiten für die katholische Kirche einzugehen und auszusprechen. Ein Pendant auf 

muslimischer Seite fehlt allerdings aufgrund innerislamischer Differenzen, sodass auch hier 

nicht die Rede von der Haltung des Islam sein darf (Kap. 2.2.2.2).277  
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Laut dem Papst sind der interreligiöse Dialog und gute Beziehungen wesentlich für ein friedli-

ches Miteinander. Wenig überraschend war daher die Annahme der Einladung zu einer Global 

Conference for Human Fraternity vom 3. bis 5. Februar 2019 durch die Vereinigten Arabischen 

Emirate sowie der Gruppe Muslim Council of Elders. Das Besondere daran ist jedoch, dass 

Franziskus als erster Papst überhaupt in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi 

reiste.278 Einer der Gastgeber, der Muslim Council of Elders, wurde als der erste institutionelle 

Zusammenschluss muslimischer Gelehrter, Würdenträger und Experten mit dem Ziel des Frie-

densstiftens unter den Muslim*innen 2014 in Abu Dhabi eingerichtet.279 Der Großimam der 

prominenten und unter Sunnit*innen geschätzten Azhar-Universität in Kairo, Ahmad al-

Tayyeb, ist Vorstandsvorsitzender des Rats. Zu betonen ist, dass der Ältestenrat für einen 

toleranten, jedoch keinen extremistischen Islam einsteht.280 

Das Dokument wurde in einer vorherigen einjährigen Kooperation zwischen dem Vatikan und 

der Azhar-Universität entwickelt.281 Auf Basis des gemeinsamen Glaubens an Gott appellieren 

die beiden Würdenträger im Namen ihrer Religionen an alle Menschen guten Willens, folglich 

nicht nur an Gläubige, sondern auch an Nichtgläubige, sich zu versöhnen und zusammen 

Frieden zu stiften.282  

Zu Beginn des Dokuments erfolgt im Vorwort eine kurze Darstellung der gegenwärtigen glo-

balen Situation, welche sich „durch Wettrüsten, soziale Ungerechtigkeit, Korruption, Ungleich-

heit, moralischen Verfall, Terrorismus, Diskriminierung, [und, SP] Extremismus“283 auszeichnet 

und nur gemeinsam zu verbessern gilt. Dabei wird gerade die jüngere Generation angewiesen, 

das Dokument als einen Leitfaden für die Etablierung „eine[r] Kultur des Dialogs als Weg, d[er] 

allgemeine[n] Zusammenarbeit als Verhaltensregel und d[es] gegenseitige[n] Verständnis[ses] 

als Methode und Maßstab“284 zu verstehen. Aber auch auf den Schutz und Erhalt der Schöp-

fung wird verwiesen; Motive der Enzyklika Laudato si von 2015 werden hier in einen interreli-

giösen Kontext eingebettet.285 Die „Verbreitung einer Kultur der Toleranz, des 

Zusammenlebens und des Friedens“286 sollen dazu führen, „viele wirtschaftliche, soziale, po-

litische und umweltbezogene Probleme zu verringern“287. 
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Da es sich hier um ein Dokument zweier religiöser Stellvertreter handelt, wird Religion grund-

sätzlich als positiv wahrgenommen und Fehlverhalten in Namen von Religion als Missbrauch 

dieser eingestuft. Demnach werden Extremismus und religiös motivierte Gewalt eindeutig ab-

gelehnt. Religionen enthalten aus ihren religiösen Quellen her kein negatives Potenzial; dies 

entstünde erst durch Missinterpretationen.288 An dieser Stelle erfolgt jedoch keine Erklärung 

zu den „offenbarungstheologischen Fragen bzw. den unterschiedlichen Status von Koran und 

Bibel und deren unterschiedliche Auslegungstraditionen“289 (Kap. 2.2.2.2). 

Weiter verweist die Erklärung darauf, dass sie in Übereinstimmung mit „den vorausgehenden 

Internationalen Dokumenten, die die Bedeutsamkeit der Rolle der Religionen im Aufbau des 

weltweiten Friedens hervorgehoben haben“, formuliert ist. Auf welche Dokumente sich hierbei 

bezogen wird (z.B. die Allgemeine Menschenrechtserklärung oder die Arabische Charta der 

Menschenrechte), bleibt unerwähnt. Daran anschließend wird die Anerkennung von Bekennt-

nis-, Gedanken-, Meinungs- und Handlungsfreiheit ausgeführt und vorhandene religiöse Plu-

ralität als von gottgewollt befürwortet. Letzteres entspricht eigentlich bislang nicht der 

katholischen Lehre. Insbesondere die positive Religionsfreiheit wird im Dokument hervorge-

hoben, eine negative Religionsfreiheit wird dagegen nicht explizit erwähnt.290 „[M]it dem Doku-

ment darauf hinzuwirken, dass es in mehrheitlich muslimischen Ländern nicht länger ein 

Wagnis bleibt, sich (offen) vom Islam loszusagen“291, kann insofern problematisch sein, da z.B. 

die Konversion eine Nichteinhaltung des göttlichen Willens bedeuten würde, sofern religiöse 

Pluralität gottgewollt wäre. Ferner spricht sich das Dokument für eine rechtliche Gleichheit aller 

Bürger*innen in muslimisch geprägten Ländern aus. Für eine praktische Umsetzung braucht 

es hingegen noch die dortige politische Zustimmung.292 

Trotz einiger Schwierigkeiten, die aus dem Dokument hervorgehen, kann es insgesamt als 

Inspirationsquelle für eine Annäherung an Andersdenkende und Andersglaubende einge-

schätzt werden.293 Es dient der Ermutigung, auf andere zuzugehen und mit ihnen in Kontakt 

zu treten, um gemeinsam zur Verbesserung der Welt beizutragen, was an dieser Stelle aner-

kannt werden muss.  

 

2.2.2.4 Aus humanistischer Perspektive 

Von einer homogenen Gruppe der Konfessionslosen kann nach genauerer Betrachtung der 

Realität nicht gesprochen werden (Kap. 2.1). Im Vergleich zu früheren Stellungnahmen ver-

steht sich der HVD nicht länger als Interessensvertretung aller deutschen konfessionslosen 
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und nichtreligiösen Bürger*innen, sondern vielmehr als ein Angebot für diese.294 Dennoch ist 

es durchaus möglich, dass der HVD genauso wie die im Haus bzw. Forum der Religionen 

engagierte HV für Überzeugungen eintritt, die mit großer Wahrscheinlichkeit viele konfessi-

onslose Menschen teilen würden.295 Manche halten es nur schlichtweg nicht für notwendig, 

dafür Mitglied einer solchen Organisation wie dem HVD oder der HV zu werden.296  

Der Begriff der Humanität trat bereits in der europäischen Antike auf und war schon dort se-

mantisch mit „‚Gleichheit aller Menschen‘ […] [,] ‚Bildung‘ – im weiten Sinn einer Zivilisierung 

– und ‚Barmherzigkeit‘“297 verknüpft.298 Auch eine freie Entfaltung des Menschen sowie seiner 

Selbstbestimmung spielen eine zentrale Rolle.299 An diesen knüpfen die Ideen des HVD, der 

sich 1993 aus mehreren Freidenkerbewegungen zusammenschloss, an.300 In Hannover las-

sen sich freireligiöse Bewegungen bis in das Jahr 1847 zurückverfolgen.301 Ähnliche Überzeu-

gungen teilt auch die HV.302 Zurückzuführen ist diese auf eine frei-christliche Bewegung in 

Nürnberg Mitte des 19. Jahrhunderts. Der daraus später hervorgegangene Bund für Geistes-

freiheit wurde 2011 Teil des HVD, genauer des HVD Bayern. Seit Juli 2019 ist die HV eine 

vom HVD unabhängige Weltanschauungsgemeinschaft und zum Jahreswechsel 2020 auch in 

Norddeutschland vertreten, um so bundesweit agieren zu können.303 

Als rechtlich anerkannte und den Religionen gleichgestellte Weltanschauungsgemeinschaften 

möchten beide Vereinigungen in Form des Humanismus eine nichtreligiöse Lebensdeutung 

und Orientierung im Leben aufzeigen.304 Weltanschauungen und Religionen werden als 

„menschliche Versuche, Antworten auf existenzielle Fragen zu formulieren und das eigene 

Zusammenleben mit anderen zu deuten und zu gestalten“305 verstanden. Humanistisches 

Denken findet seine Begründung jedoch nicht in religiösen, transzendenten Momenten, son-

dern in philosophischen und wissenschaftlichen Ausführungen unter Berücksichtigung ethi-

scher Dimensionen.306 In diesem Sinne stehen Humanist*innen grundsätzlich neuen 
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Ansichten und einer stetigen Weiterentwicklung aufgeschlossen gegenüber,307 was sich eben-

falls aus der Tatsache ergibt, dass menschliches Denken ihrer Ansicht nach unvollkommen 

ist.308 Wichtig ist nur, sich bewusst und begründet für oder gegen etwas zu entscheiden und 

in diesem Zuge Selbstreflexion zu befürworten.309 Ein solcher weltoffener Humanismus wird 

von den Mitgliedern der HV geteilt, indem es heißt: „[W]ir wollen etwas bewegen und die Welt 

zum Guten ändern. Nicht gegen, sondern mit unseren Mitmenschen.“310 

Die Grundanliegen des HVD setzen sich aus dem Einsatz für Menschenrechte, Solidarität und 

Humanität sowie der Verurteilung und Bekämpfung von Diskriminierung, Kriegen, Unterdrü-

ckung und Ausbeutung zusammen, für die jeder Mensch zur Verantwortung gezogen und zur 

Verbesserung aufgerufen werden muss.311 „[D]ass man ein moralisch einwandfreies Leben 

ohne Religion führen kann“312, ist eine Grundüberzeugung humanistischer Menschen.313  

Humanismus basiert auf der Anerkennung der Menschenrechte und einer damit einhergehen-

den menschlichen Würde, die jedem*jeder allein aufgrund seines*ihres Menschseins zu-

kommt.314 Sowohl der HVD als auch der HV sind sowohl international315 als auch politisch 

aktiv, um so bei der Gestaltung gesellschaftlicher Werte mitwirken zu können,316 für die sie 

sich neben anderen gesellschaftlichen Akteur*innen ebenfalls in Verantwortung sehen.317 

Beide Verbände fordern bspw. die „Gleichbehandlung von Religions- und Weltanschauungs-

gemeinschaften“318, Förderung der Demokratie und Methoden friedlicher Konfliktlösungen so-

wie die Gleichbehandlung aller Menschen.319 Die Idee des Humanismus impliziert darüber 

hinaus „Toleranz, Meinungsstreit und Kooperation“320, wobei Toleranz seine Grenzen in der 

Verletzung der Menschenrechte findet.321 Insbesondere die HV ist nach eigenen Angaben auf-

grund ihrer praktischen Ausrichtung gegenüber „alle[n] möglichen Menschen“322 offen einge-

stellt und verzeichnet eine hohe Kompromissbereitschaft, die sich mitunter aus ihrem 

gesellschaftspolitischem Engagement ergibt.323 Pluralität wird unter dieser Voraussetzung 

nicht als Hindernis betrachtet, da sie ebenfalls innerhalb des HVD und der HV gegeben ist.324 

Individualität und eine freiheitliche Meinung sind zentrale humanistische Anliegen, weshalb die 

positive Religionsfreiheit genauso akzeptiert wird wie die negative. In der neuen 
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Geschäftsstelle der HV sollen z.B. zukünftig Veranstaltungen stattfinden, bei denen Menschen 

zusammenkommen und sich austauschen können, wobei ebenfalls Menschen, die kritisch ge-

genüber der HV eingestellt sind, dazu eingeladen werden.325 Darüber hinaus wurde in der 

neusten Einrichtung der HV, dem Seeleuteclub in Oldenburg, ein Raum der Stille für die See-

leute eingerichtet, in dem sie ihre jeweilige Religion praktizieren können. Zudem würden die 

dort Beschäftigten bei Bedarf eines geistlichen Beistands z.B. einen Pfarrer organisieren, dem 

die Räumlichkeiten des Clubs für dieses Anliegen zur Verfügung gestellt würden.326  

Toleranz im humanistischen Sinne meint jedoch nicht nur einfache Akzeptanz, sondern viel-

mehr Respekt und im Idealfall Wertschätzung, welche sich auch in kritischen Äußerungen zei-

gen kann.327 Aus dieser Freiheit ergibt sich wiederum die soziale Verantwortung für die 

Gesellschaft und Umwelt. Die Gesellschaft kann nur durch das Zusammenwirken aller Men-

schen erhalten bleiben, indem diese jene Freiheit ebenfalls respektieren und unterstützen.328 

Ähnliche Aussagen wurden ebenfalls 2002 in der Amsterdam-Deklaration der Humanists In-

ternational, in dem sowohl die HV als auch der HVD Mitglied sind und somit dortige Aussagen 

unterstützen, festgehalten.329 

Neben dem Einsatz für Menschenrechte ist es den Weltanschauungsgemeinschaften ein An-

liegen, Aktivitäten zur Gemeinschaftsstiftung und zu wichtigen Ereignissen im Leben anzubie-

ten. Konfessionslosen sollen hierbei nichtreligiöse Alternativen geboten werden, weshalb z.B. 

Jugend-, Hochzeits- oder Trauerfeiern organisiert werden.330 Als praktisch gelebter Humanis-

mus erstrecken sich die Aktivitäten in einer sozialen, kulturellen und pädagogischen Vielfalt 

von Bildungsangeboten über Kinder- und Jugendarbeit, verschiedenen Veranstaltungen wie 

dem Humanistentag in Nürnberg bis hin zu Aufgaben im Gesundheits- und Sozialwesen.331 

Bekannt durch seine Kritik an der Institution Kirche, aber auch an der Religion verbindet der 

HVD mit diesen noch immer Einschränkungen der Menschenrechte sowie negative Handlun-

gen wie Verfolgungen oder Todesdrohungen an nichtreligiösen oder andersgläubigen Perso-

nen. Jedoch wird ebenso anerkannt, dass bei solchen Fällen eine politische Dimension nicht 

auszuschließen, sondern ein Missbrauch von Religion anzunehmen ist.332 Der HVD positio-

niert sich in seinem Selbstverständnis zu Religionen so, dass er eine Gemeinsamkeit zwischen 

Weltanschauungen und Religionen auszeichnet: der gemeinsame Weg zu einem friedlichen 

Miteinander. Aufgrund dieser Überschneidung sieht er eine Basis zur gemeinsamen 
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Kooperation unter Einhaltung eines offenen und friedlichen Umgangs miteinander und auf der 

Berufung humanistischer Grundsätze.333 Der Vorstand der HV, Michael Bauer, bekräftigt 

ebenso: „Religions- und Weltanschauungsfreiheit sind zweifellos hohe Güter, die es zu schüt-

zen gilt.“334 Weiterhin heißt es: „Werte werden nicht gegeben, sondern entstehen in der Dis-

kussion, im gemeinsamen Austausch darüber, wie wir leben wollen.“335 

Bauer sowie der Geschäftsführer der Regionalgeschäftsstelle Norddeutschland der HV, Jür-

gen Steinecke, nehmen eine weniger kritische Haltung gegenüber Religionen ein, wie sie 

sonst häufig bei Konfessionslosen vorzufinden ist. Ersichtlich wird dies in folgenden Aussagen: 

„Menschen sind Menschen. Also egal, wo sie herkommen, was sie glauben oder was sie eben 

auch nicht glauben.“336 (Bauer) 
 

„Ich bin nicht gegen, sondern für etwas: für die Werte der Humanität, die Gedanken der Aufklärung, 

für gesellschaftliche Verantwortung, die keine religiöse Begründung braucht. […] Es ist nicht meine 

Aufgabe, die Kirchen zu beschädigen oder Gläubige zu verunglimpfen, sondern die Interessen reli-

gionsfreier Menschen zu vertreten“.
337

 (Steinecke)  
 

2.2.3 Das Projekt Weltethos als eine ethische Grundlage interreligiöser Kommunikation 

Das 20. Jahrhundert gilt als eine zentrale Entstehungs- bzw. Entwicklungsphase dialogischer 

Bemühungen; es war ein Zeitalter der Ökumene und des interreligiösen Dialogs.338 Angesichts 

vergangener, aber auch bestehender Kriege, u.a. beeinflusst durch religiöse Momente, und 

ihrer verheerenden Folgen wurden Appelle nach Frieden und Verständigung lauter.  

Angebahnt wurden solche Dialogbestrebungen bereits Ende des vorangegangen Jahrhun-

derts, als die Kolumbus-Weltausstellung 1893, dem Gründungsjahr des ersten Weltparla-

ments der Religionen, stattfand.339 Neben Darstellungen neuer Erkenntnisse aus den 

Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Industrie und Technologie sollte für die Ausstellung eben-

falls ein kulturelles Programm ausgearbeitet werden, in welchem auch das Gebiet der Reli-

gion(en) seinen Platz fand.340 Infolgedessen organisierte die Abteilung für Religion einen 

Kongress mit Vertreter*innen aus 45 verschiedenen Religionen und Organisationen.341 Auch 

wenn aus diesem ersten Weltparlament keine explizit nennbaren Resultate hervorgegangen 

sind, „wird es vielfach als Beginn einer weltweiten interreligiösen Bewegung gesehen.“342 
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Bspw. lässt sich die internationale Initiative Religions for Peace343 auf diese Bewegung zu-

rückführen (Kap. 3.2.1).344 Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des ersten Weltparla-

ments wurde 1993 ein zweites mit etwa 6500 Teilnehmenden veranstaltet. Debattiert wurde 

hier mitunter über eine Erklärung zu einem Weltethos, welche schlussendlich von vielen De-

legierten verschiedener Religionen verabschiedet wurde.345 An dieser Stelle sei zunächst zu 

klären, was unter einem Weltethos und einer dazugehörigen Erklärung zu verstehen ist. 

Bereits in den 1980er Jahren arbeitete Küng an der Idee eines Weltethos.346 Durch die Veröf-

fentlichung seiner Monographie Projekt Weltethos im Jahre 1990 entfachte der Theologe nicht 

nur auf wissenschaftlicher, sondern gleichwohl auf politischer Ebene „eine intensive interdis-

ziplinäre Diskussion“347. Als Reaktion auf die damals gegenwärtige Situation, die er durch ei-

nen Paradigmenwechsel fundamentaler Werte, einer damit einhergehenden Orientierungs-

losigkeit und bestehender (z.T. religiös motivierter) politischer Konflikte charakterisierte,348 

zeigte er in seiner Programmschrift die Relevanz eines Ethos auf, welches von der gesamten 

Weltbevölkerung getragen werden kann bzw. soll.349 Drei zentrale Thesen proklamiert Küng 

dabei: „kein menschliches Zusammenleben ohne ein Weltethos der Nationen; kein Frieden 

unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen; kein Frieden unter den Religionen 

ohne Dialog unter den Religionen.“350 Dabei ist Küng bewusst, dass der Weltfrieden nicht nur 

von Dialog und Verständigung zwischen den Religionen abhängt, sondern auch weitere Fak-

toren Bedeutung tragen.351  

Der vom Entwickler gewählte Begriff Weltethos ist „eine Analogiebildung zu anderen ‚Weltbe-

griffen‘ wie Weltpolitik, Weltwirtschaft oder Weltgesellschaft.“352 Damit soll die globale Be-

schaffenheit „und somit [der, SP] universale Geltungsanspruch grundlegender moralischer 

Werte und Normen, die als Kernbestand eines Menschheitsethos zu verstehen sind“353, aus-

gedrückt und betont werden. Das Projekt Weltethos dient dazu, diese transkulturell und trans-

national geltenden gemeinsamen Werte und normativen Handlungsorientierungen 

aufzuzeigen und ihre Relevanz für die individuelle Lebensgestaltung der Menschen offen zu 

legen.354 Zentraler Gedanke des Projekts ist, dass es sich hierbei um keine Neuerfindung 
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über die Suche nach Orientierung, München/Zürich 1995. Vgl. Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 210. 

348
 Vgl. Küng, Hans: Projekt Weltethos, 12. Aufl., München 2010, S. 41ff. 

349
 Vgl. Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 206f. 

350
 Küng: Projekt Weltethos, S. 171. 

351
 Vgl. Gebhardt: Weltethos, S. 20; Lähnemann, Johannes: Art. „Weltethos“, in: Das Wissenschaftlich-Religions-

pädagogische Lexikon (2015). Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200343/ (Letz-

ter Zugriff am 07.04.2021), S. 1. 

352
 Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 917. 

353
 Ebd. 

354
 Vgl. ebd. 
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gemeinsamer Werte handelt. Vielmehr ist es eine Wiederentdeckung eines bereits in allen 

größeren Religionen und Philosophien vorhandenen gemeinsamen Ethos trotz aller bestehen-

der Differenzen.355 Die Bewusstmachung dieses Ethos soll nicht nur individuelle Orientierungs-

hilfe leisten, sondern zugleich als Basis für Verständigung und Kooperation aller Menschen 

dienen,356 da nach Küng soziales Zusammenleben und Demokratie nur mithilfe von Regeln 

gelingen kann und einen „minimalen Grundkonsens“357 humaner Einstellungen benötigt.358  

In der Verantwortung für die praktische Umsetzung eines Weltethos, und damit für seine Mit-

menschen und die Umwelt, steht nicht nur das Kollektiv, sondern jeder einzelne Mensch.359 

Hierbei wird nicht zwischen religiösen oder nichtreligiösen Personen unterschieden, da alle 

Menschen zum Gelingen des Zusammenlebens beitragen müssen und vor den Herausforde-

rungen der Zeit stehen.360 Zwar haben Religionen ein anteiliges Verdienst an derzeitigen Nor-

men und Werten, aber auch ohne religiöse Dimension ist ein moralisch überzeugendes Leben 

sowie die Entwicklung anzuerkennender Werte aufgrund einer Vernunftgegebenheit mög-

lich.361 Dies gilt von religiösen Personen zuzugestehen362 und von einem Weltethos zu berück-

sichtigen, indem es sowohl für Religiöse als auch für Nichtreligiöse363 entwickelt ist: Beide 

können sich gemeinsam gegen Menschenrechtsverletzungen und für humane Werte, Umwelt-

schutz, eine faire Wirtschaft etc. einsetzen – auch wenn womöglich nicht immer konfliktfrei.364 

Da die Idee eines Weltethos jedoch von einem Theologen entwickelt wurde, spielt Religion für 

Küng weiterhin eine zentrale Rolle.365 Er räumt ein, dass ein moralisch gutes Leben auch ohne 

religiöse Dimension zu führen möglich sei, aber die letztliche Begründung für dieses Leben 

fehle und sei nur in einer transzendenten zu finden.366 Ferner äußert sich dies in der Erklärung 

zum Weltethos, wonach ein Ethos für die Vertreter*innen verschiedener Religionen religiös 

begründet sein muss.367 

Insofern soll ein Weltethos keine gemeinsame, einheitliche Religion erschaffen oder bereits 

vorhandene tradierte Werte und ethische Haltungen in den einzelnen Religionen außer Kraft 

setzen.368 Vielmehr handelt es sich bei einem Ethos um global geltende Grundhaltungen, die 

 

355
 Vgl. Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 917; Gebhardt: Weltethos, S. 20f. 

356
 Vgl. Gebhardt: Weltethos, S. 21; Küng, Hans/Kuschel, Karl-Josef (Hg.): Erklärung zum Weltethos. Die Deklara-

tion des Parlaments der Weltreligionen, 2. Aufl., München 1996, S. 27. 

357
 Küng: Projekt Weltethos, S. 44ff., 49. 

358
 Vgl. ebd., S. 43f. 

359
 Vgl. ebd., S. 47f. 

360
 Vgl. ebd., S. 56ff., 61; Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 920; Parlament der Weltreligionen: Erklärung zum 

Weltethos (1993/2018). Online zugänglich unter: https://www.weltethos.org/uploaded/documents/weltethos-erklae-

rung-2018.pdf (Letzter Zugriff am 06.05.2021), S. 4. 

361
 Vgl. Küng: Projekt Weltethos, S. 58ff. 

362
 Vgl. ebd., S. 60. 

363
 Küng/Kuschel greifen an dieser Stelle auf die Bezeichnung „Menschen guten Willens“ aus der Enzyklika Pacem 

in terris zurück, für die ein gemeinsames Ethos gelten kann. Vgl. Küng/Kuschel: Erklärung zum Weltethos, S. 25. 

364
 Vgl. Küng: Projekt Weltethos, S. 61f. 

365
 Vgl. Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 917. 

366
 Vgl. Küng: Projekt Weltethos, S. 75ff. 

367
 Vgl. Küng, Hans: Geschichte, Sinn und Methode der Erklärung zu einem Weltethos, in: Erklärung zum Welte-

thos. Die Deklaration des Parlaments der Weltreligionen, hg. von Hans Küng und Karl-Josef Kuschel, 2. Aufl., 

München 1996, S. 49–87, hier S. 68. 

368
 Vgl. Küng: Projekt Weltethos, S. 80f., 162; Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 918. 



 38 

bereits vorliegen, keine konkreten ethischen Leitsätze. Das Wohlergehen der Menschen, die 

Anerkennung der universal geltenden Menschenwürde sowie die Förderung humaner Werte, 

aber auch „eine oberste Gewissensnorm“369 wie in der philosophischen Tradition Kants kate-

gorischer Imperativ oder aus religiöser Perspektive die Goldene Regel können gemeinsame 

Elemente sein, auf die sich sowohl Philosophie als auch Religion miteinander verständigen 

können.370 Die konkrete Anwendung eines solchen Ethos auf die verschiedenen Handlungs- 

und Lebensbereiche erfolgt jedoch nochmals gesondert in jeder Kultur, Religion und Philoso-

phie. Aufgrund der intrareligiösen Differenzen bezüglich bestimmter ethischer Themen scheint 

eine gemeinsame Ethik in einer pluralistischen Welt utopisch.371 Aber genau dieser Praxis 

schreibt Küng eine zentrale Rolle zu, indem er den Dialog „auf allen Ebenen und in allen For-

men“372, getragen von fundierten Grundkenntnissen373 und gekoppelt an selbstreflexive Fähig-

keiten in den Religionen, sowie die praktische Umsetzung der in den Religionen existierenden 

und tradierten humanen Werte fordert.374 In dem Dialog kann bzw. muss darüber hinaus dieser 

Konsens in einem dynamischen Prozess stets neu entwickelt und gefunden werden; eine 

schlichte autoritäre Vorgabe ist unvorstellbar.375 

Diese Gedanken potenzieller weltweiter friedlicher Konvivenz basierend auf Dialog und Ver-

ständigung sowie eines transnational und transkulturell geltenden ethischen Minimalkonsen-

ses zum Gelingen des sozialen Miteinanders wurden schließlich in der Erklärung zum 

Weltethos von Küng in Rücksprache mit Vertreter*innen verschiedener Religionen und Nicht-

religiösen376 erneut gebündelt und 1993 dem Weltparlament der Religionen vorgelegt.377 Auf-

grund der Thematisierung auf dem zweiten Weltparlament wurde das Projekt Weltethos 

international vorangetrieben und seitdem fungiert die Erklärung „als eine Art Charta des Pro-

jekts Weltethos.“378 Küng/Kuschel sehen in ihr den Beginn eines Prozesses, der positive Ver-

haltens- und Einstellungsveränderungen in der Praxis hervorrufen kann, nicht das Ende.379 

Die Verabschiedung der Erklärung zeigt, dass bedeutende Repräsentant*innen der Religionen 

„fähig sind, gemeinsam verbindliche Werte, unverrückbare Maßstäbe und konkrete Normen 

öffentlich zu betonen und für Friedensfähigkeit, Dialogbereitschaft und Zusammenarbeit vor 

ihren Anhängern öffentlich zu werben.“380  

 

369
 Küng: Projekt Weltethos, S. 81. 

370
 Vgl. ebd., S. 81ff. 

371
 Vgl. Gebhardt: Weltethos, S. 23; Küng: Projekt Weltethos, S. 87. 

372
 Küng: Projekt Weltethos, S. 169. 

373
 Lähnemann ergänzt Küngs Forderung an dieser Stelle, indem er darauf hinweist, dass eine solche nötige Grund-

lage nur durch interreligiöses und ethisches Lernen zu erreichen sei. Vgl. Lähnemann: Art. „Weltethos“, S. 4. 

374
 Vgl. Küng: Projekt Weltethos, S. 88, 114, 163ff. 

375
 Vgl. Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 207; Küng, Hans: Eine gemeinsame Vision vom Frieden in der Welt? 

Religionen als treibende Kraft für eine Kultur des Friedens, in: Religionen und Weltfrieden. Friedens- und Konflikt-

lösungspotenziale von Religionsgemeinschaften, hg. von Reinhold Mokrosch, Thomas Held und Roland Czada, 

Stuttgart 2013, S. 23–37, hier S. 31. 

376
 Vgl. Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 208; Küng: Geschichte, Sinn und Methode der Erklärung, S. 58. 

377
 Vgl. Küng: Geschichte, Sinn und Methode der Erklärung, S. 52ff. 

378
 Gebhardt: Weltethos, S. 20; vgl. Gebhardt: Weltethos, 20. 

379
 Vgl. Küng/Kuschel: Erklärung zum Weltethos, S. 10f., 86. 

380
 Ebd., S. 122. 
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In der Erklärung wird noch einmal deutlich, dass die Idee eines Weltethos auf zwei Grundprin-

zipien basiert: Menschlichkeit („Jeder Mensch muss menschlich behandelt werden“381) und die 

Goldene Regel („Was du nicht willst, das man dir tut, das füg‘ auch keinem anderen zu.“). 

Ursprünglich ergaben sich daraus vier konkrete, unverrückbare Weisungen für verschiedene 

Lebensbereiche, die als (Selbst-)Verpflichtungen zu verstehen sind:382 Gewaltlosigkeit („Hab‘ 

Ehrfurcht vor dem Leben!“383), Gerechtigkeit („Handle gerecht und fair!“384), Wahrhaftigkeit 

(„Rede und handle wahrhaftig!“385) sowie Gleichberechtigung und Partnerschaft („Achtet und 

liebet einander!“386). Alle basieren auf den „in allen großen Religionen [zu findenden Lebens-

weisungen, SP] […]: ‚Nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, nicht Unzucht treiben!‘“387 2018 

wurde die Erklärung angesichts des Klimawandels und seiner Folgen um die fünfte Weisung 

Ökologische Verantwortung ergänzt.388 Über 200 Vertreter*innen verschiedenster Religionen 

haben die Erklärung 1993 durch ihre Unterschrift angenommen,389 auch wenn von muslimi-

scher Seite häufig der Verzicht einer theologischen Begründung des Weltethos durch die na-

mentliche Auslassung Gottes kritisiert wurde.390 Insofern wird durch die Erklärung ebenfalls 

sichtbar, dass ihre Intention nicht darin besteht, theologische Formulierungen aufzustellen, 

sondern dass sie „auf Ethos, auf Ethik und letztlich auf Praxis hin ausgerichtet“391 ist. 

Die Umsetzung dieser eben dargestellten Theorie hat sich u.a. die 1995 in Tübingen gegrün-

dete Stiftung Weltethos verschrieben.392 Anliegen der Stiftung sind die Förderung interkultu-

reller und interreligiöser Forschung, Bildung sowie Dialog- und Begegnungsarbeit basierend 

auf dem Projekt Weltethos. Es herrscht die Ansicht, dass das Projekt Weltethos ohne eine 

tatsächliche praktische Anwendung ungenügend bleiben muss.393 In diesem Sinne möchte die 

Stiftung auch der heute noch vorliegenden Orientierungslosigkeit entgegenwirken und auf ver-

bindende Werte, die eine gewisse Relevanz für die friedliche Konvivenz in einer pluralen Welt 

 

381
 Parlament der Weltreligionen: Erklärung zum Weltethos, S. 6. 

382
 Vgl. Lähnemann: Art. „Weltethos“, S. 3. 

383
 Parlament der Weltreligionen: Erklärung zum Weltethos, S. 9. 

384
 Ebd., S. 10. 

385
 Ebd., S. 12. 

386
 Ebd., S. 14. 

387
 Küng: Geschichte, Sinn und Methode der Erklärung, S. 63. 

388
 Vgl. Parlament der Weltreligionen: Erklärung zum Weltethos. 

389
 Vgl. Gebhardt: Weltethos, S. 18; ebd. Prominente Vertreter*innen waren bspw. der Dalai Lama, der Kardinal 

von Chicago, bedeutende Rabbiner oder der Generalsekretär der World Conference of Religions for Peace. Vgl. 

Küng: Geschichte, Sinn und Methode der Erklärung, S. 83. 

390
 Vgl. Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 211. Begründet wurde diese Entscheidung mit der Tatsache, dass die 

Erklärung alle größeren Religionen berücksichtigen wollte, was den Buddhismus einschließt, in welchem die Vor-

stellung von einem Gott/Göttern als „[l]etzter Wirklichkeit“ nicht existiert. Vgl. Küng: Geschichte, Sinn und Methode 

der Erklärung, S. 69f. 

391
 Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 209. 

392
 Weitere Stiftungen und Initiativen wurden u.a. in Österreich und der Schweiz gegründet, auf die aufgrund des 

begrenzten Umfangs nicht näher eingegangen werden kann. Vgl. hierfür Lähnemann: Art. „Weltethos“, S. 4; Wein-

gardt, Markus: Die Stiftung Weltethos, in: Islam Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, hg. von 

Jörg Schröter, Berlin 2020, S. 82; Stiftung Weltethos: Weltethos praktisch. Gemeinsames entdecken – Werte leben 

– Gesellschaft gestalten. Online zugänglich unter: https://www.weltethos-praktisch.de/ (Letzter Zugriff am 

06.05.2021). 

393
 Vgl. Gebhardt: Weltethos, S. 24. 
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aufweisen, hindeuten.394 Ebenso bedeutsam sind die Aufklärung über verschiedene Religio-

nen und die Verbreitung der Idee eines gemeinsamen Ethos in den Bereichen der Wirtschaft 

und Politik.395 Darüber hinaus hat das Projekt Weltethos die Forschung dazu angeregt, die 

Bedeutung von Religionen in Konflikten und Gewalt näher zu untersuchen.396 

Kritisiert wurde das Projekt vor allem zu Beginn seiner Rezeption.397 Körtner zweifelt die Mög-

lichkeit „ein[es] universalreligiös begründbare[n] Ethos“398 aufgrund der Komplexität und Diffe-

renzen ethischer Überzeugungen in den einzelnen Religionen sowie die unbedingte 

Notwendigkeit der Religion(en) für die Entwicklung eines Weltethos an.399 Darüber hinaus wird 

dem Projekt eine unnötige Dopplung der Menschrechte und ihre dortige religiöse Verknüpfung 

oder eine Relativierung der Unterschiede vorgeworfen.400 Auch wenn Küng „von Anfang an 

die Allianz auch mit der säkularen Vernunft gesucht“401 hat, war das Projekt und „das morali-

sche Pathos der Deklarationen nicht jedem religiös Distanzierten zugänglich“402. Angesichts 

der eher unveränderten Rahmenbedingungen, in denen das Projekt Weltethos entstand, und 

fehlender überzeugender Alternativen muss einem Weltethos und ähnlichen Konzeptionen je-

doch weiterhin eine hohe Relevanz zugeschrieben werden.403  

 

2.3 Interreligiöses und interkulturelles Lernen 

Das steigende Interesse an Dialog und Begegnung im 20. Jahrhundert führte nicht nur zu 

einem Umdenken in Theologie und Kirche oder rief gesellschaftliche Veränderungen in Form 

von Gründungen verschiedener Dialoginitiativen hervor. Auch für die Bildung und den „Mikro-

kosmos der Gesellschaft“404, wie Boehme die Schule nennt, ergaben sich aus diesen Impulsen 

religionspädagogische und -didaktische Konsequenzen.405 Im Folgenden soll eine Ausführung 

der Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Lernens, dem gegenwärtigen didaktischen 

Konzept, das sich aus der oben angedeuteten Entwicklungsgeschichte ergab, erfolgen. Hierfür 

wird zunächst der Versuch einer Abgrenzung zum interkulturellen Lernen vorgenommen. 

 

 

394
 Vgl. Lähnemann, Johannes: Weltethos und Erziehungspraxis: 10 Thesen, in: Wissenschaft und Weltethos, hg. 

von Hans Küng und Karl-Josef Kuschel, 2. Aufl., München 2001, S. 217–238; Gebhardt: Weltethos, S. 28. 

395
 Vgl. Gebhardt: Weltethos, S. 24ff. 

396
 Vgl. Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 921. 

397
 Vgl. Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 212; ebd., S. 919. Aufgrund der zahlreichen Kritikpunkte kann hier nur 

eine kurze Auflistung erfolgen. Zur Vertiefung vgl. ebd., S. 919ff. und Rehm: Weltethos – Ethik – Werte, S. 212. 

398
 Körtner, Ulrich: Evangelische Sozialethik. Grundlagen und Themenfelder, 4. Aufl., Göttingen 2019, S. 163. 

399
 Vgl. ebd., S. 107ff., 163f. 

400
 Vgl. Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 919ff. 

401
 Noormann, Harry: Menschenrechte und die Religion/en, in: Die Menschenrechte im interreligiösen Dialog. Kon-

flikt- oder Integrationspotential?, hg. von Friedrich Johannsen, Stuttgart 2013, S. 24–40, hier S. 35f. 

402
 Ebd., S. 36. 

403
 Vgl. Frühbauer: Das Projekt Weltethos, S. 916, 920. 

404
 Boehme, Katja: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, in: Religionspädagogische Beiträge 

79, 2018, S. 15–23, hier S. 20. 

405
 Vgl. Lähnemann, Johannes: Art. „Dialog der Religionen. Entwicklung, Modelle, religionspädagogische Rele-

vanz“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexikon (2016). Online zugänglich unter: https://www.bi-

belwissenschaft.de/stichwort/100183/ (Letzter Zugriff am 29.01.2021), S. 2. 
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2.3.1 Interkulturelles Lernen – eine begriffliche Annäherung 

Seit dem 21. Jahrhundert ist interkulturelles Lernen in den Lehrplänen Deutschlands präsent. 

Die allgemeine Erziehungswissenschaft begann sich bereits in den 1960er Jahren mit ver-

schiedenen Maßnahmen und Möglichkeiten zu beschäftigen, wie sich Kinder aus sogenannten 

Gastarbeiterfamilien in die „deutsche“ Kultur eingewöhnen können. Im Rahmen dieser Aus-

länderpädagogik stand vor allem das Erlernen der Sprache im Vordergrund. Es wurde davon 

ausgegangen, dass es sich hierbei um ein temporäres Phänomen handelt. Daran anschlie-

ßend entwickelte sich in den 70er Jahren aus Kritik an der vorangegangenen Pädagogik eine 

Assimilationspädagogik, die die „implizite Annahme einer ‚Leitkultur‘“406 unter Erhaltung der 

Herkunftskultur vorsah. Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre etablierte sich die interkulturelle 

Pädagogik, bei der sowohl Migrant*innen als auch Einheimischen aktive Rollen bei der Ein-

gliederung zugeschrieben wurden.407 Eine Bewusstseinsveränderung hin zur Wertschätzung 

lässt sich auch daran festmachen, dass heute vielmals von einer „Pädagogik der Vielfalt“ oder 

„Pädagogik der Anerkennung“ gesprochen wird.408  

Die Begriffsstruktur der beiden Termini interkulturelles Lernen und interreligiöses Lernen ist 

beinahe identisch, da das Präfix „inter-“ für ein Lernen innerhalb des jeweiligen Bereichs, hier 

Kultur bzw. Religion, steht (Kap. 2.2.1).409 Nach dem allgemeinen Konsens der Lernpsycholo-

gie kann Lernen nach Hasselhorn/Gold als eine „überdauernde Änderung im Verhaltenspo-

tential als Folge von Erfahrungen“410 bestimmt werden. Die Kognitionspsychologie betont 

zusätzlich „die Bedeutung von Informationsverarbeitung und Wissensaufbau bei der Gewin-

nung von Erfahrungen“411. Werden beide Definitionen miteinander kombiniert, ergeben sich 

daraus zwei Charakteristika für einen Lernbegriff: „Verhaltensänderung durch Erfahrung (1.) 

auf der Grundlage von Wissenskonstruktion und Informationsverarbeitung (2.)“412. 

Ähnlich wie für den Begriff Religion ist eine Bestimmung für Kultur keineswegs trivial. Auern-

heimer definiert Kultur im weiteren Sinne als ein „Orientierungssystem, das unser Wahrneh-

men, Bewerten und Handeln steuert [und] das Repertoire an Kommunikations- und 

Repräsentationsmitteln, mit denen wir uns verständigen, uns darstellen, Vorstellungen bil-

den.“413 Im Wesentlichen umfasst Kultur eine Vielzahl an vom Menschen geschaffenen, ver-

änderbaren Bereichen wie „die Regeln und Normen des politischen und gesellschaftlichen 

Zusammenlebens, die Produkte der handwerklichen und künstlerischen Tätigkeiten (Literatur, 
 

406
 Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 93. 

407
 Vgl. ebd.; Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 462f. 

408
 Vgl. Weiße, Wolfram: Interkulturalität/Interreligiosität, in: Ethische Schlüsselprobleme. Lebensweltlich – theolo-

gisch – didaktisch, hg. von Rainer Lachmann, Adam Gottfried und Martin Rothgangel, 2. Aufl., Göttingen 2015, S. 

216–232, hier S. 217. 

409
 Vgl. Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 463. 

410
 Hasselhorn, Marcus/Gold, Andreas: Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren, 2. Aufl., 

Stuttgart 2009, S. 65. 

411
 Vgl. ebd. 

412
 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 23. 

413
 Auernheimer, Georg: Notizen zum Kulturbegriff unter dem Aspekt interkultureller Bildung, in: Zwischen den Kul-

turen. Pädagogische und sozialpädagogische Zugänge zur Interkulturalität, hg. von Marion Gemende, Wolfgang 

Schröner und Stephan Sting, Weinheim/München 1999, S. 27–36, hier S. 28.  
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Musik, Kunst), ferner die Lebensformen, das Erziehungswesen, die Arbeitsweisen und die Or-

ganisation im Alltag“414, aber auch Sprache und Religion mit ihren praktischen Umsetzun-

gen.415 Auch wenn Religion einerseits einen Teilbereich von Kultur darstellt und nicht 

unabhängig von eben dieser existieren kann, dürfen andererseits religiöse Einflüsse auf Kultur 

nicht unterschätzt oder gar geleugnet werden.416  

Werden die oben dargestellten Ergebnisse zusammengefasst, so lässt sich sagen, dass von 

interkulturellem Lernen gesprochen wird, wenn ein Lernen zwischen Angehörigen mindestens 

zweier verschiedener Kulturen durch Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

stattfindet. Ziel ist es dabei, mithilfe eines Perspektivwechsels und damit einhergehender Re-

flexion gemeinsam ein besseres Verständnis der anderen, aber auch der eigenen Kultur zu 

erzielen sowie die Entstehung einer friedlichen Konvivenz einzuleiten.417 Ferner wird ange-

strebt, Personen insofern sprachfähig zu machen, dass sie in der Lage sind, ihren eigenen 

Standpunkt in Anerkennung des Gegenübers respektvoll zu vermitteln.418 Darüber hinaus 

kann durch die im Lernprozess neu gewonnenen Erkenntnisse „interkulturelles Lernen eine 

Relativierung der eigenen Kultur mit sich bringen, wonach die verschiedenen Kulturen als un-

tereinander gleichwertig empfunden werden“419. 

 

2.3.2 Interreligiöses Lernen – eine begriffliche Annäherung 

Da insbesondere in den letzten Jahren die Bedeutung des interreligiösen Begegnungslernens 

in religionspädagogischen Diskussionen zugenommen hat, wird an dieser Stelle noch einmal 

gesondert auf diese Form des interreligiösen Lernens eingegangen.  

 

2.3.2.1 Was ist das? 

Angelehnt an die Entwicklung der interkulturellen Pädagogik können zeitversetzt in der fach-

spezifischen Religionspädagogik ähnliche Prozesse beobachtet werden.420 Bereits seit den 

1980er Jahren nahm das Bewusstsein für religiöse Diversität und damit auch für interreligiöses 

Lernen zu. Jedoch handelte es sich zu diesem Zeitpunkt unter dem Namen „Didaktik der Frem-

dreligionen“ bzw. „Didaktik der Weltreligionen“ weniger um „eine Interaktion zwischen 
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 Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 19. 

415
 Vgl. Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 463. 

416
 Vgl. Lange-Sonntag, Ralf: Gibt es Religion jenseits der Kultur? Zum Verhältnis von Interkulturalität und Interre-

ligiosität, in: Dialog und Begegnung. Impulse für das Gespräch zwischen Christentum und Islam, hg. von Dirk Sied-

ler, Göttingen 2017, S. 143–145, hier S. 144f.; Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 19. 

417
 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 93; Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, 

S. 463. 

418
 Vgl. Weiße: Interkulturalität/Interreligiosität, S. 217. 

419
 Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 463. 

420
 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 55. 
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Angehörigen verschiedener Religionen […] [als vielmehr um, SP] ein[e] Belehrung über sie.“421 

Erst zehn Jahre später war die Rede von interreligiösem Lernen.422 

Als junge Begriffsbezeichnung im religionspädagogischen Fachdiskurs konnte sich das inter-

religiöse Lernen heute dennoch als bedeutsame Dimension religiösen Lernens etablieren.423 

Vor allem der Lernort Schule und damit Kinder und Jugendliche geraten dabei in den Blick, 

wobei die Ergebnisse nicht auf diese Zielgruppe beschränkt werden sollten.424 Gemäß vorhe-

rigen Ausführungen sind die Begriffe interkulturelles und interreligiöses Lernen miteinander 

verwoben, auch wenn unterschiedliche Akzente gesetzt werden. Es ist festzuhalten, dass die 

religiöse Orientierung eines Menschen die Entwicklung seiner kulturellen Identität beein-

flusst.425 Ferner findet interreligiöses Lernen in gesellschaftlich und kulturell geprägten Umge-

bungen statt und ist davon nicht zu lösen.426 

Nach Sajak umschließt aus lernpsychologischer Sicht interreligiöses Lernen nicht nur die Wis-

sensgenerierung über die aus subjektiver Perspektive anderen Religionen bzw. Weltanschau-

ungen, sondern ebenso das persönlich erfahrbare Erlebnis mit Andersglaubenden und  

-denkenden. Demnach benötigt interreligiöses Lernen sowohl religionskundliche als auch be-

gegnungsorientierte Elemente.427  

In der Fachdiskussion wird der Begriff bislang uneinheitlich verwendet, da aus katholischer 

bzw. evangelischer Perspektive unterschiedliche Aspekte fokussiert werden. Ein separieren-

der Faktor ist hierbei, ob die Begegnung ein notwendiges Element für eine Begriffsdefinition 

darstellt.428 Eine dialogische Absicht ist aber allen Ansätzen im Vergleich zu früheren ge-

mein.429 Nachdem der evangelische Theologe Lähnemann 1998 erstmals die Dimension der 

Begegnung und Kommunikation mit Andersgläubigen in die Diskussion einbrachte und so von 

einem rein religionskundlichen Wissen Abstand nahm,430 führte Rickers diese Überlegungen 

weiter aus. Nach Rickers handelt es sich nur dann um interreligiöses Lernen, wenn Lernpro-

zesse durch authentische Begegnungen und erlebbare Dialoge zwischen Vertreter*innen ver-

schiedener Religionen angeregt werden.431 Dressler problematisiert das Kriterium einer 

tatsächlich gegebenen Authentizität, welche bspw. am Lernort Schule aufgrund der dortigen 
 

421
 Nipkow, Karl: Ziele interreligiösen Lernens als mehrdimensionales Problem, in: Handbuch Interreligiöses Ler-

nen, hg. von Peter Schreiner, Ursula Sieg und Volker Elsenbast, Gütersloh 2005, S. 362–380, hier S. 362, Hervorh. 

im Orig. 

422
 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 17. 

423
 Vgl. Rickers, Folkert: Art. „Interreligiöses Lernen“, in: Lexikon der Religionspädagogik 1, Sp. 874–881, hier Sp. 

874; ebd., S. 24. 

424
 Vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 10f. 

425
 Vgl. Fritsch-Oppermann, Sybille: Globalisierung als Bedingung interreligiösen Lernen, in: Handbuch Interreligi-

öses Lernen, hg. von Volker Elsenbast, Peter Schreiner und Ursula Sieg, Gütersloh 2005, S. 18–27, hier S. 19 

426
 Vgl. Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht. Menschen und Ethos im Islam und Christen-

tum, Stuttgart 2007, S. 22.  

427
 Vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 24. 

428
 Vgl. ebd. 

429
 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöse Bildung. Religiöse Vielfalt als religionspädagogische Herausforderung 

und Chance, Gütersloh 2014, S. 35. 

430
 Meyer, Karlo/Tautz, Monika: Art. „Interreligiöses Lernen“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Le-

xikon (2015; aktualisiert 2020). Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100068/ (Letz-

ter Zugriff am 11.04.2021), S. 5. 

431
 Vgl. Rickers: Art. „Interreligiöses Lernen“, Sp. 874ff. 
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Tendenz zur Inszenierung nicht gegeben sein könnte.432 Schweitzer wendet zusätzlich ein, 

dass Begegnungen die Voraussetzungen für interreligiöses Lernen bilden, an die angeknüpft 

wird und die in Beziehung gesetzt werden müssen.433 Aufgrund der starken Eingeschränktheit, 

die Rickers‘ Definition birgt, konnte sie sich nicht durchsetzen.434  

Überlegungen katholischer Theologen wie Leimgruber oder Sajak haben den religionspäda-

gogischen Diskurs ebenfalls geprägt. Nach Sajak soll mithilfe interreligiösen Lernens „die be-

wusste Wahrnehmung, die angemessene Begegnung und die differenzierte 

Auseinandersetzung mit Zeugnissen und Zeugen fremder Religionen eingeübt und entwickelt 

werden“435. Angelehnt an die oben angedeutete Diskussion kombinierte Leimgruber beide 

Modi miteinander und führte so die Unterscheidung in interreligiöses Lernen in einem weiteren 

und einem engeren Sinne ein, welche bis heute führend ist. Interreligiös im weiteren Sinne 

wird gelernt, wenn im Allgemeinen „alle (direkten und indirekten) Wahrnehmungen, die eine 

Religion und deren Angehörige betreffen, […] verarbeitet und in das eigene Bewusstsein auf-

genommen werden“436. Insbesondere Medien, Dokumente, Orte und religiöse Zeugnisse wer-

den dabei eingeschlossen, wobei auch persönliche Begegnungen dazu zählen können. Die 

Besonderheit ist, dass Begegnungen für ein interreligiöses Lernen im weiteren Sinne keine 

Voraussetzung bilden müssen. Anders verhält es sich beim interreligiösen Lernen im engeren 

Sinn, welches im Zusammenleben verschiedener Religionen stattfindet und aus der direkten 

Begegnung und dem Dialog resultiert.437 

Allgemein hat die Bedeutung des Kompetenzbegriffs als Subdiskurs in den letzten Jahren zu-

genommen.438 Dabei werden „Fähigkeiten und Fertigkeiten [diskutiert, SP], mit denen […] sich 

das Wissen um und über den eigenen Glauben, die eigene Religion, aber eben auch die Glau-

bensvorstellungen und Lebenspraktiken von Menschen anderer Religionen“439 nachvollzogen, 

erworben und miteinander in Beziehung gesetzt werden. Interreligiöse Kompetenzen seien 

besonders für eine nachhaltige Dialogpraxis von hoher Relevanz.440 Insbesondere sind dabei 

die Ausführungen von Schambeck und Willems hervorzuheben. 

Obwohl die zunehmende Konfessions- und Religionslosigkeit nicht nur ein ostdeutsches Phä-

nomen ist, ist die Thematik in der Religionspädagogik noch weitestgehend unbeachtet geblie-

ben und es gibt ähnlich wie für den Dialog zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen 
 

432
 Vgl. Dressler, Bernhard: Interreligiöses Lernen – Alter Wein in neuen Schläuchen? Einwürfe in eine stagnierende 

Debatte, in: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 49, 2003, 2, S. 113–124, hier S. 117. 

433
 Vgl. Schweitzer: Interreligiöse Bildung, S. 142. 

434
 Vgl. ebd., S. 51f. 

435
 Sajak, Clauß: Das Fremde als Gabe begreifen. Auf dem Weg zu einer Didaktik der Religionen aus katholischer 

Perspektive, Münster 2005, S. 264, Hervorh. im Orig. 

436
 Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 20. 

437
 Vgl. ebd., S. 20f. 

438
 Vgl. Willems, Joachim: Art. „Interreligiöse Kompetenz“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische Lexi-

kon (2015). Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100070/ (Letzter Zugriff am 

10.04.2021), S. 1. 

439
 Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 30. 

440
 Vgl. Höbsch, Werner: Befähigung zum Dialog – Interreligiöse Kompetenz, in: Handbuch christlich-islamischer 

Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure, hg. von Volker Meißner, Martin Affolderbach, Hamideh Mo-

hagheghi und Andreas Renz, 2. Aufl., Freiburg i. Br. 2016, S. 334–339, hier S. 334. 
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bislang auch für das Lernen mit Konfessionslosen keinen überzeugenden Leitbegriff.441 Einen 

Versuch zur Entwicklung einer Didaktik mit konfessionslosen Schüler*innen hat Käbisch 2014 

unternommen. Herausgestellt werden konnte u.a., dass nichtreligiöse Weltanschauungen ge-

nau wie andere religiöse Einstellungen als eine Dimension des Religionsunterrichts betrachtet 

werden müssen, nicht als einzelnes gesondertes Thema, das es durch Missionierung zu be-

heben gilt.442 

Durch „das kreative Verarbeiten von Erfahrungen mit anderen Religionen“443 können mithilfe 

von (Selbst-)Reflexion und Achtsamkeit neue Erkenntnisse gewonnen oder alte neu betrachtet 

werden, sodass eine neue Haltung zu anderen Religionen und ihren Mitgliedern entstehen 

kann. Hilfreich ist dies u.a. dafür, das religiöse Konfliktpotenzial in den einzelnen Religionen 

zu identifizieren und diesem entgegenzuwirken.444 Zudem kann die eigene religiöse Identität 

gestärkt werden.445 In Anlehnung an Nipkow entwickelte Schweitzer drei verschiedene, grund-

legende Ziele interreligiösen Lernens neben dem der allgemeinen Dialogfähigkeit: 1. die Ge-

nerierung grundlegenden Wissens, 2. die Entwicklung (neuer, positiver) Haltungen sowie 3. 

„die existenzielle Auseinandersetzung mit anderen religiösen Traditionen und Glaubenswei-

sen“446.447 Häufig ist ebenfalls von einem Perspektivwechsel als Ziel die Rede. Dieser ist aber 

zugleich ein Zugang interreligiösen Lernens, der es einer Person ermöglichen soll, nicht nur 

die eigene Perspektive aus der Sicht des*der Anderen zu entdecken, sondern auch die ande-

ren Einstellungen aus ihrer jeweils eigenen Perspektive. Darüber hinaus können interreligiöse 

Lernprozesse der Förderung von Sprach- und Handlungsfähigkeit dienen, sodass es Lernen-

den möglich wird, Fragen zu stellen, ihre Meinung respektvoll zum Ausdruck zu bringen sowie 

solidarisch und friedvoll zu handeln.448 Keineswegs ist damit aber gemeint, Differenzen nicht 

zu thematisieren, da insbesondere komparative Betrachtungen von hoher Bedeutung sind, um 

neue Einsichten zu ermöglichen.449 Deutlich wird, dass interreligiöses Lernen genau wie inter-

kulturelles Lernen dazu dient, „eine angstfreie, wertschätzende und reflektierte Auseinander-

setzung mit dem Fremden [einzuleiten, SP], in der die eigene Identität gestärkt und ein 

wirklicher Dialog mit dem Anderen möglich wird.“450 Übergeordnetes Ziel ist dabei, einen Bei-

trag zur Entwicklung friedlicher Konvivenz zu leisten. 

 

441
 Vgl. Käbisch: Art. „Konfessionslosigkeit“, S. 5; Willems, Joachim: Interreligiöse Bildung – Und wo bleiben die 

Nichtreligiösen?, in: Religion in der Schule. Pädagogische Praxis zwischen Diskriminierung und Anerkennung, hg. 

von Ders., Bielefeld 2020, S. 387–402, hier S. 387. In Übereinstimmung damit wird weiter von interreligiösem Ler-

nen gesprochen, das ein Lernen zwischen religiösen und nichtreligiösen Personen miteinschließt. 

442
 Vgl. Käbisch, David: Religionsunterricht und Konfessionslosigkeit. Eine fachdidaktische Grundlegung, Tübingen 

2014, S. 295f., 301. 

443
 Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 22. 

444
 Vgl. ebd., S. 98. 

445
 Vgl. ebd., S. 22, 96. 

446
 Schweitzer: Interreligiöse Bildung, S. 58, Hervorh. im Orig. 

447
 Vgl. ebd., S. 55ff.; Nipkow: Ziele interreligiösen Lernens, S. 362–380. 

448
 Vgl. Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 467f. 

449
 Vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 89. 

450
 Ebd., S. 27. 
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Da interreligiöse Bildung dialogisch angelegt ist, ist sie nach Schweitzer gemeinsame Aufgabe 

aller Religionen und Weltanschauungen.451 In diesem Sinne gibt es in Deutschland ebenso 

von muslimischer Seite fachdidaktische Überlegungen zum interreligiösen Lernen.452  

Abschließend ist festzuhalten, dass es auch für angebahnte interreligiöse Lernprozesse genau 

wie für alle anderen keine Erfolgsgarantie gibt, von der ausgegangen werden könnte.453  

 

2.3.2.2 Interreligiöses Begegnungslernen 

Persönliche Begegnungen zwischen Angehörigen verschiedener Religionen sowie Weltan-

schauungen und ihre Relevanz für interreligiöses Lernen werden bis heute, insbesondere am 

Lernort Schule, in der Religionspädagogik kontrovers diskutiert.454 Ähnlich wie die komparative 

Theologie oder die Sakralraumpädagogik bildet das Begegnungslernen eine Lerndimension 

interreligiösen Lernens.455 Boehme unterscheidet drei verschiedene Varianten von Begegnun-

gen: mittels Medien, anhand von Trainings und interpersonale Begegnungen.456 Medien bieten 

eine vielfältige Bandbreite, um interreligiös lernen zu können, was eine bloße Vermittlung von 

religionskundlichem Wissen übersteigt. Andere Religionen und ihre Angehörigen können ei-

nem durch das Lesen authentischer und biographischer Erzählungen,457 die Auseinanderset-

zung mit religiösen Zeugnissen,458 das Aufsuchen religiöser Orte,459 durch Kunst,460 Musik461 

oder Literatur462 begegnen.463 Ein Begegnungslernen anhand von Trainings umfasst z.B. die 

Behandlung von Fallbeispielen, die Durchführung verschiedener Rollenspiele oder den Be-

such fremdreligiöser Orte.464 Eine letzte Möglichkeit der interreligiösen Begegnung besteht in 

der personalen, welche wiederum verschiedene Dimensionen aufweist: alltägliche Begegnun-

gen, „Initiativen von teilnehmerorientierten interreligiösen Begegnungen“465, zeitlich begrenzte 

Zusammentreffen zwischen verschiedenen religiösen Expert*innen, „von theologisch 
 

451
 Vgl. Schweitzer: Interreligiöse Bildung, S. 60f. 

452
 Vgl. z.B. Möller, Rainer/Sajak, Clauß/Khorchide, Mouhanad (Hg.): Kooperation im Religionsunterricht: Chancen 

und Grenzen interreligiösen Lernens. Beiträge aus evangelischer, katholischer und islamischer Perspektive, Müns-

ter 2017. 

453
 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 22. 

454
 Vgl. z.B. Boehme, Katja: Warum es zum Interreligiösen Begegnungslernen keine Alternative gibt, in: Katecheti-

sche Blätter 142, 2017, S. 178–182; Langenhorst, Georg: Begegnung als „Königsweg interreligiösen Lernens“? Ein 

skeptischer Einwurf, in: Katechetische Blätter 142, 2017, S. 183–184; Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein 

schillernder Begriff, in: Religionspädagogische Beiträge 79, 2018, S. 24–32. 

455
 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 57f. 

456
 Vgl. Boehme, Katja: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“, in: Das Wissenschaftlich-Religionspädagogische 

Lexikon (2019). Online zugänglich unter: https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/200343/ (Letzter Zugriff am 

11.04.2021), S. 2. 
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 Vgl. z.B. Zimmermann, Mirjam: Interreligiöses Lernen narrativ. Feste in den Weltreligionen, Göttingen 2015. 
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 Vgl. z.B. Sajak: Das Fremde als Gabe begreifen. 
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 Vgl. z.B. Gärtner, Claudia/Bettin, Natascha (Hg.): Interreligiöses Lernen an außerschulischen Lernorten. Empi-

rische Erkundungen zu didaktisch inszenierten Begegnungen mit dem Judentum, Berlin 2015. 
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 Vgl. z.B. Gärtner, Claudia: Kunst als „Möglichkeitsraum“ interreligiösen Lernens, in: Katechetische Blätter 139, 

2014, S. 216–222. 

461
 Vgl. z.B. König, Bernhard/Işık, Tuba/Heupts, Cordula (Hg.): Singen als interreligiöse Begegnung. Musik für Ju-

den, Christen und Muslime, Paderborn 2016. 

462
 Vgl. z.B. Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Interreligiöses Lernen zwischen Judentum, 

Christentum und Islam, Freiburg i. Br. 2016. 

463
 Vgl. Boehme: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“, S. 2f. 

464
 Vgl. ebd., S. 3. 

465
 Ebd. 
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ausgewiesenen Experten fremder Bekenntnisse angeregte Lernprozesse“466 sowie „didaktisch 

angeleitete teilnehmerorientierte [interreligiöse, SP] Begegnungen“467 wie z.B. Boehmes Kon-

zept des Fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungslernens.468  

Ein Grund, weshalb dem interreligiösen Begegnungslernen eine immer höhere Relevanz bei-

gemessen wird, ist auf die veränderte gesellschaftliche Situation und den damit einhergehen-

den Herausforderungen zurückzuführen.469 Daher plädiert Boehme dafür, die interreligiösen 

Kompetenzen aller Lernenden unabhängig ihrer religiösen Einstellung zu fördern und in inter-

religiöse Lernprozesse und Begegnungen einzubinden.470 Dieser Anspruch wird im Fächerko-

operierenden Interreligiösen Begegnungslernen durch die Einbeziehung des Ethik- und/oder 

Philosophieunterrichts als Ausdruck der negativen Religionsfreiheit umgesetzt.471  

Mit der Befürwortung interreligiöser Begegnungen darf keine Abschwächung interreligiösen 

Lernens in einem weiteren Sinn impliziert werden, da dieses eine optimale Basis darstellt.472 

Doch häufig können die in Begegnungen gemachten Erfahrungen durch ihre Individualität 

nachhaltiger wirken als reines Sachwissen aus Büchern.473 Bestätigt wird dies durch die auf 

Allport zurückzuführende und von Pettigrew/Tropp weiterentwickelte Kontakthypothese, nach 

der persönlicher Kontakt zum Abbau von Vorurteilen beitragen kann.474 Allport sah hierfür ver-

schiedene Voraussetzungen wie bspw. ein gemeinsames Ziel, das nur kooperativ erreicht wer-

den kann, als Bedingung an. Jedoch konnte herausgefunden werden, dass diese nicht 

notwendiger Natur sind, sondern die positiven Effekte eher verstärken.475 Selbst indirekter 
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 Boehme: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“, S. 3. 

467
 Ebd., S. 1, 4f. 
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 Vgl. Sajak: Interreligiöses Lernen, S. 81; Boehme, Katja/Garcia Sobreira-Majer, Alfred/Krobath, Thomas: „Tria-

log“ in der Schule – ohne Begegnungen? Eine Stellungnahme zum Beitrag von Georg Langenhorst: Trialogische 

Religionspädagogik? Lernperspektiven für Juden, Christen und Muslime, in: CIBEDO-Beiträge 3/2016, S. 97–101, 

in: CIBEDO-Beiträge 1, 2017, S. 14–17, hier S. 14. 
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 Vgl. Boehme: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“, S. 1. 
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Schule in Offenbach (vgl. Rosskothen, Burkhard: Verschiedenheit achten – Gemeinschaft stärken. Online zugäng-

lich unter: https://achtenundstaerken.wordpress.com/ (Letzter Zugriff am 28.04.2021)) oder an zwei Schulen in 

Kärnten (vgl. Kreis, Isolde/Leitner, Birgit: Das Projekt KUER. Religiös-ethische Bildung in einem dialogisch-konfes-

sionellen Unterrichtsprojekt der Sekundarstufe I, in: Praxis für die Zukunft. Erfahrungen, Beispiele und Modelle 

kooperativen Religionsunterrichts, hg. von Mehmet Tuna und Maria Juen, Stuttgart 2021, S. 105–122) erprobt und 
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 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 96; Schober, Michael: Was ist Begegnungslernen? Eine Annäherung, 

in: Interreligiöse Öffnung durch Begegnung. Grundlagen – Erfahrungen – Perspektiven im Kontext des christlich-

islamischen Dialogs, hg. von Christian Espelage, Hamideh Mohagheghi und Michael Schober, Hildesheim 2021, 

S. 33–46, hier S. 41; Leimgruber/Ziebertz: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, S. 463. 
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 Vgl. Leimgruber: Interreligiöses Lernen, S. 96; Reinbold, Wolfgang: Interreligiöse Begegnungen: kein Allheilmit-

tel, aber unverzichtbar, in: Interreligiöse Öffnung durch Begegnung. Grundlagen – Erfahrungen – Perspektiven im 

Kontext des christlich-islamischen Dialogs, hg. von Christian Espelage, Hamideh Mohagheghi und Michael Scho-

ber, Hildesheim 2021, S. 513–526, hier S. 522. 
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 Vgl. Stürmer, Stefan/Kauff, Mathias: Die Kontakthypothese, in: Stereotype, Vorurteile und soziale Diskriminie-

rung. Theorien, Befunde und Interventionen, hg. von Lars Petersen und Bernd Six, 2. überarb. Aufl., Weinheim 

2020, S. 327–338. 
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 Vgl. van Dick, Rolf: Kontakthypothese (18.06.2019), in: Dorsch. Lexikon der Psychologie. Online zugänglich 

unter: https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kontakthypothese#search=a45a584fedf5a3336678699b0a84c124&off 

set=0 (Letzter Zugriff am 25.04.2021). 
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Kontakt z.B. durch Freunde, die persönlichen Kontakt hatten, könne bereits positive Effekte 

erzielen.476 Eine zwingende Folge ist dies jedoch nicht.477 

Häufig wird kritisiert, dass persönliche Begegnungen Konflikte hervorrufen oder bereits exis-

tierende Vorurteile vertieft werden können.478 Dem ist entgegenzuhalten, dass Konflikte nicht 

zwingend als negativ empfunden werden müssen, sondern sie ein wichtiges Zeichen dafür 

sind, dass Verständigung nötig ist.479 Didaktisch aufbereitet können sie sogar eine zwischen-

menschliche Verbindung herstellen oder verbessern.480 Dennoch ist einzuräumen, dass Be-

gegnungen per se nicht zu gelungenen Ergebnissen führen müssen, weshalb diverse Kriterien 

einzuhalten sind.481 Daher kann als abschließende Definition festgehalten werden, dass es 

sich beim Begegnungslernen um  
 

„den didaktisch angeleiteten, themenzentrierten Austausch zwischen möglichst statusähnlichen Teil-

nehmenden, in einem inhaltlich, zeitlich und räumlich begrenzten Rahmen (save space), der mehr-

perspektivische Reflexionsprozesse unter Berücksichtigung einer Konflikthermeneutik vorsieht, die 

zur Anbahnung von inhaltlichen und prozessbezogenen Kompetenzen führen“
482

,  

 

handelt. Gelingt dies, kann nicht nur der eigene Glaube bzw. die Weltanschauung vertieft, 

gegenseitiges Verständnis erzeugt oder religionskundliches Wissen angeeignet werden, son-

dern auch Verhaltensänderungen hervorgerufen werden, die zu friedlicher Konvivenz führen 

könnten.483 Trotz der Schwierigkeiten gilt das Begegnungslernen demnach als unverzichtbar.  

 

2.4 Zwischenfazit: Die Notwendigkeit religiöser Bildung 

Da für viele Menschen die subjektive Bedeutung von Religion abnimmt (Kap. 2.1), wird in die-

sem Zuge stets die Frage nach der Notwendigkeit religiöser Bildung eingewendet. Versteht 

man Bildung nach Biehl als „den lebenslangen Prozess der Subjektwerdung im Kontext 

menschlicher Lebensverhältnisse“484, zeigt sich, dass das Subjekt zur Verantwortung gezogen 

wird, sich in Relation zu Anderen zu bilden. Daraus ergibt sich wiederum eine individuelle 

Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen und der Umwelt.485 

Aus religiöser Sicht wird die Relevanz religiöser Bildung häufig anthropologisch begründet: 

Aufgrund einer fehlenden Sinngebung qua Geburt ist es Aufgabe des Menschen, diese mithilfe 
 

476
 Vgl. van Dick: Kontakthypothese. 

477
 Vgl. Berbner, Bastian: 180 Grad – Geschichten gegen den Hass, München 2019, S. 53ff. 

478
 Vgl. Gantke: Wege zu Theorie und Praxis der Toleranz, S. 149; Schweitzer: Interreligiöse Bildung, S. 142. 

479
 Vgl. Jäggle, Martin/Stockinger, Helena: Religionssensible Schulentwicklung: Das Projekt lebens.werte.schule, 

in: Interreligiöser Dialog in Jugendarbeit und Schule, hg. von Gesa Bertels, Manuel Hetzinger und Regina Laudage-

Kleeberg, Weinheim/Basel 2013, S. 132–140, hier S. 133. 

480
 Vgl. Boehme: Zum Interreligiösen Begegnungslernen keine Alternative, S. 181. 

481
 Vgl. Schober: Was ist Begegnungslernen, S. 37, 42. 

482
 Boehme: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“, S. 4. 

483
 Vgl. Blanik, Nicole: Die Kontakthypothese – gelebte interreligiöse Begegnungen als „Erfolgsgarant“ für subjek-

tive Einstellungsänderung?, in: Interreligiöses Lernen an außerschulischen Lernorten. Empirische Erkundungen zu 

didaktisch inszenierten Begegnungen mit dem Judentum, hg. von Claudia Gärtner und Natascha Bettin, Berlin 

2015, S. 57–70, hier S. 68; Schambeck, Mirjam: Interreligiöse Kompetenz. Basiswissen für Studium, Ausbildung 

und Beruf, Göttingen 2013, S. 66; Schober: Was ist Begegnungslernen, S. 33. 

484
 Biehl, Peter: Die Wiederentdeckung der Bildung in der gegenwärtigen Religionspädagogik – Ein Literaturbericht, 

in: Bildung und Bildungspolitik in theologischer Perspektive, hg. von Peter Biehl und Karl Nipkow, Münster 2003, 

S. 111–152, hier S. 128.  

485
 Vgl. Ritter/Simojoki: Religion und das Recht auf religiöse Bildung, S. 13, 19. 
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einer Lebensdeutung, Weltanschauung und Religion zu suchen. Jedoch konnte gezeigt wer-

den, dass nicht alle Menschen ihren Lebenssinn religiös begründen, weshalb diesem Argu-

ment weniger Gewicht zugesprochen werden sollte.486 Zentraler ist, dass trotz zunehmender 

Säkularisierung verschiedene Religionen weiterhin kultureller Bestandteil bleiben werden, die 

es kennenzulernen gilt. Aufgrund dieser bestehenden Präsenz wäre eine religiöse Bildung im 

Sinne einer Orientierungsgebung und Mündigkeit gegenüber den verschiedenen lebensdeu-

tenden Optionen von Nutzen.487 Nach Langenhorst/Naurath ist es irrelevant, „ob man sich 

selbst positiv, negativ, gleichgültig oder unentschieden zu einer möglichen religiösen Dimen-

sion verhält, [man, SP] bedarf […] der Möglichkeit zur Information, Reflexion und freien Ent-

scheidungsmöglichkeit in einem freiheitlichen Sinne […].“488 Eine solche Mündigkeit und 

Verwurzelung in der eigenen Tradition sind besonders für einen interreligiösen Dialog von we-

sentlicher Bedeutung.489 Eine Beschäftigung mit Religion könnte aufzeigen, dass diese für 

manche Menschen „eine spezifische Lebensdeutungskompetenz ist.“490 Ein Aufeinandertref-

fen zwischen Andersdenkenden bzw. -glaubenden wird angesichts der pluralen gesellschaft-

lichen Situation nicht ausbleiben. Daher bleibt auch mit Blick auf eine friedliche Konvivenz oder 

als wertegebende Orientierung die Relevanz von Religion und dem interreligiösen Dialog er-

halten.491 Ferner beschäftigen sich eines Tages alle Menschen in ihrem Leben mit existenzi-

ellen Fragen oder mit Fragen nach dem Selbst, deren Beantwortung der Selbstentwicklung 

dient.492 Die Notwendigkeit religiöser Bildung bleibt demnach unabdingbar. 

3 Das Haus der Religionen – Zentrum für interreligiöse und interkulturelle 

Bildung 
Interreligiöse Dialoge der Moderne waren von Beginn an darauf ausgerichtet, Konflikte zu lö-

sen und Frieden zu stiften. Diesem Anliegen verschrieben sich entstehende Dialoginitiativen, 

wobei sich in ihren Zielen unterschiedliche Akzente finden lassen.493 In der Stadt und Region 

Hannover ist religiöse und weltanschauliche Pluralität bereits seit längerer Zeit wesentlicher 

Teil des Stadtbilds. Unter diesen gesellschaftlichen Voraussetzungen entstand das bundes-

weit einmalige Haus der Religionen – Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung494 

in der Landeshauptstadt Niedersachsens (Kap. 3.2). Im folgenden Kapitel wird sich der 
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 Vgl. Ritter/Simojoki: Religion und das Recht auf religiöse Bildung, S. 22. 

487
 Vgl. ebd., S. 21. 
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 Langenhorst, Georg/Naurath, Elisabeth: Zur Bedeutung (inter-)religiöser Bildung in pluralen Kontexten, in: Reli-

gion unterrichten in Vielfalt. Konfessionell – religiös – weltanschaulich. Ein Handbuch, hg. von Saskia Eisenhardt, 

Kathrin Kürzinger, Elisabeth Naurath und Uta Pohl-Patalong, Göttingen 2019, S. 28–36, hier S. 29; vgl. Boehme, 

Katja: Islamischer Religionsunterricht im fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungslernen, in: Islam Didak-

tik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II, hg. von Jörg Schröter, Berlin 2020, S. 40–57, hier S. 56. 
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 Vgl. Rötting: Religion in Bewegung, S. 165. 

490
 Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 18. 
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 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Religiöse Bildung als Aufgabe der Schule, in: Religionspädagogisches Kompendium, 

hg. von Martin Rothgangel, Gottfried Adam und Rainer Lachmann, 8. Aufl., Göttingen 2013, S. 92–105, hier S. 94f.; 

Boehme: Islamischer Religionsunterricht, S. 56. 
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 Vgl. Langenhorst/Naurath: Zur Bedeutung (inter-)religiöser Bildung, S. 30. 

493
 Vgl. Klinkhammer: Zur messbaren Wirksamkeit von interreligiösen Dialogprojekten, S. 68. 

494
 Zur besseren Lesbarkeit wird der Name im Folgenden mit Haus der Religionen abgekürzt. 
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Vorstellung des Hauses der Religionen zugewendet, indem die dortigen zugrunde liegenden 

Strukturen und damit verbundene Zielsetzungen und deren Realisierungen beleuchtet werden 

(Kap. 3.1). Diese Angaben werden durch Aussagen aus den durchgeführten Leitfadeninter-

views mit der Koordinatorin des Hauses der Religionen sowie dem Geschäftsführer der Regi-

onalgeschäftsstelle Nord von der HV ergänzt.495 Auf den empirischen Anteil der Arbeit wird im 

abschließenden Unterkapitel 3.3 näher eingegangen. 

 

3.1 Strukturen des Hauses der Religionen 

Als interreligiöse Initiativen versteht Schubert im Allgemeinen „Gruppen, die prinzipiell von Re-

ligionsgemeinschaften oder deren Vertretern ins Leben gerufen wurden und sich der Verstän-

digung sowie der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Religionen verschrieben 

haben.“496 Damit handelt es sich um keine eigenständigen Religionsgemeinschaften, sondern 

um eine Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern verschiedener Religionen.497 In solch temporär 

begrenzt oder auch nachhaltig angelegten Kooperationen können sowohl religiöse als auch 

nichtreligiöse Menschen auf zumeist lokaler Ebene miteinander interagieren. Aufgrund unter-

schiedlicher Grade an Institutionalisierung und Formalisierung ergibt sich ein breites Spektrum 

an potenziellen interreligiösen Initiativen. Es reicht von informellen Zusammentreffen bis zu 

„teilweise formalisierte[n], institutionalisierte[n] Mediationsforen – wie regelmäßig stattfindende 

Runde Tische oder interkulturelle und interreligiöse Arbeitskreise“498.499 Auch „gesellschaftli-

che Funktionsträger ohne religiösen Repräsentationsauftrag“500 wie z.B. Politiker, Angestellte 

der Stadtgesellschaft oder kommunale Integrationsbeauftragte können an interreligiösen Initi-

ativen beteiligt sein.501 Die Ziele sind häufig alltagspraktischer Natur, indem ein friedlicheres 

und verständnisvolleres Zusammenleben durch Begegnung, Förderung von Toleranz oder der 

Abbau von Vorurteilen anvisiert werden. Ferner steht ein gegenseitiges Kennenlernen u.a. 

durch das Suchen und Hervorheben von Gemeinsamkeiten und ähnlichen Werten im Mittel-

punkt.502 Durch die gemeinsame Kooperation wird ebenfalls das eigene Wissen über eine an-

dere Religion oder Weltanschauung erweitert und über die eigene weitergegeben; häufig 

geschieht dies durch komparative Methoden. Insgesamt soll eine Kultur der Begegnung und 

des Dialogs entwickelt werden, die von anderen Menschen übernommen werden kann.503 
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 Vgl. Anhang 7.4 Expert*inneninterview 1 und Expert*inneninterview 2. 
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 Schubert, Nelly: Die zivilgesellschaftlichen Potentiale von interreligiösen (Dialog-)Initiativen, in: Religiöse Netz-

werke. Die zivilgesellschaftlichen Potentiale religiöser Migrantengemeinden, hg. von Alexander-Kenneth Nagel, 

Bielefeld 2015, S. 215–241, hier S. 215. 
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 Vgl. ebd., S. 219. 
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 Ebd., S. 215. 
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 Vgl. ebd., S. 215ff. 
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 Ebd., S. 217. 

501
 Vgl. ebd. 

502
 Vgl. Klinkhammer u.a.: Interreligiöse und interkulturelle Dialoge, S. 46f.; Gloël, Hans-Martin: Häuser des Dialogs 

– Leuchttürme auf dem Weg zu neuen Ufern, in: Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – 

Praxis – Akteure, hg. von Volker Meißner, Martin Affolderbach, Hamideh Mohagheghi und Andreas Renz, 2. Aufl., 

Freiburg i. Br. 2016, S. 273–279, hier S. 274. 
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 Vgl. Gloël: Häuser des Dialogs, S. 274. 



 51 

Thematisiert werden die dadurch gefundenen Gemeinsamkeiten und Differenzen häufig auf 

verschiedenen Informationsveranstaltungen, die meist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden.504 Nach Schubert „bergen interreligiöse Initiativen ein hohes zivilgesellschaftliches 

Potential für Nachbarschaften und Kommunen, da sie auf vielfältige Weise zur Kontaktförde-

rung und Konfliktprävention auf kleinräumiger Ebene beitragen.“505  

Auf das Haus, Forum und Rat der Religionen506 treffen viele der zuvor aufgeführten Charakte-

ristika zu, welche sich in den Strukturen und Zielsetzungen äußern.507 Ähnlich wie bei anderen 

Dialoginitiativen waren Überlegungen zu einem Haus der Religionen als eine nachhaltig insti-

tutionalisierte Möglichkeit für den interreligiösen Dialog die Antwort auf die religiöse Vielfalt in 

der Stadt Hannover.508 Genau wie das Forum der Religionen wird das Haus der Religionen 

vom Rat der Religionen geleitet. Inwiefern sich diese Gremien voneinander unterscheiden und 

welche Funktion sie innehaben, soll im Folgenden dargestellt werden. 

 

 
Abb. 1 Organigramm Rat der Religionen509 

 
Begonnen wird mit dem Rat der Religionen, welcher 2009 gegründet wurde (Kap. 3.2.2). Als 

übergeordnete Instanz vertritt er in multireligiöser Form die verschiedenen Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften Hannovers gegenüber der kommunalen Politik und ist 

ebenfalls für Letztgenannte Ansprechpartner in interreligiösen und interkulturellen Fragen. Der 

Rat wird alle drei Jahre vom Forum der Religionen gewählt. Gegenwärtig setzt er sich aus 

Delegierten sechs verschiedener Religionsgemeinschaften zusammen: eine Baha’i, eine Bud-

dhistin, zwei Christen, zwei Jüdinnen, eine Hinduistin sowie zwei Muslim*innen. Darüber hin-

aus gehören dem Rat der Religionen die Geschäftsführung des Forums sowie der*die erste 

und zweite Vorsitzende des Trägervereins Haus der Religionen – Zentrum für interreligiöse 
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und interkulturelle Bildung, in: Religionen in Hannover, hg. von Rat der Religionen, Hannover 2016, S. 23–29, hier 
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 Haus der Religionen: Organigramm Rat der Religionen. Online zugänglich unter: https://www.haus-der-religio-
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und interkulturelle Bildung e.V. an.510 Nach außen wird der Rat wiederum durch ein Sprecher-

team vertreten. Der Rat der Religionen ist mit der Leitung des Forums sowie des Hauses der 

Religionen beauftragt. „Ihm obliegt es, Themen und Entwürfe vor- oder nachzubereiten, die 

Gegenstand im ‚Forum der Religionen‘ sind. Auch werden hier grundsätzliche Weichenstel-

lungen vorgenommen.“511 Unabhängig von der Anzahl der Delegierten innerhalb des Rats hat 

jede Religionsgemeinschaft lediglich eine Stimme, um so ein Ungleichgewicht zu vermei-

den.512 Die Grundordnung des Rats und des Forums der Religionen besagt, dass aus den 

Glaubenssätzen ihrer Religionen bzw. Weltanschauungen heraus das Grundgesetz der Bun-

desrepublik Deutschland, insbesondere die Grundrechte, die freiheitliche demokratische 

Grundordnung sowie deren aktive Umsetzung, anerkannt wird. Dies umfasst ebenfalls die An-

erkennung von Meinungs-, Presse-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit sowie den Einsatz für 

die positive, aber auch negative Religionsfreiheit. Der Zwang zum Glauben wird genau wie 

Diskriminierung aufgrund der eigenen Religion oder Weltanschauung, (sozialen) Herkunft, des 

Geschlechts oder der Hautfarbe abgelehnt. Daher wird für eine Gleichberechtigung der Ge-

schlechter plädiert und versucht, diese aktiv umzusetzen, sowie „eine Haltung des Respekts, 

des Interesses und der Achtung des Anderen“513 angestrebt. Das Engagement für den inter-

religiösen Dialog rührt aus der Überzeugung, Vorurteile und Konkurrenzdenken zwischen den 

Religionen minimieren zu können sowie gegenseitiges Verständnis und friedliche Konvivenz 

anzuregen und zu fördern.514 Zusammen mit dem Rat der Religionen Frankfurt hat der Rat der 

Religionen Hannover 2018 den Bundeskongress der Räte der Religionen mit dem Ziel einer 

überregionalen Vernetzung gegründet.515 Seit der dritten Sitzung des Bundeskongresses der 

Räte der Religionen befürwortet auch dieser offiziell die Werte des Grundgesetzes.516 

Im Forum der Religionen versammeln sich zum interreligiösen Dialog Delegierte aus ca. 40 

verschiedenen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften Hannovers sowie der Vor-

stand des Trägervereins. Vertretende der Stadtgesellschaft aus den Bereichen Religionswis-

senschaft, Kultur, Weltanschauungen und Politik werden ebenfalls regelmäßig zu den 

Zusammenkünften eingeladen. Gegenseitiges Kennenlernen sowie Fragen des aktuellen Zu-

sammenlebens in Hannover stehen dabei drei Mal jährlich während der Sitzungen im 
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 Vgl. Haus der Religionen: Geschäftsordnung des Forums und des Rates der Religionen Hannover (03.05.2018). 

Online zugänglich unter: https://www.haus-der-religionen.de/sites/default/files/geschaeftsordnung_des_fo-

rums_und_des_rates_der_religionen.2018.pdf (Letzter Zugriff am 01.05.2021); Haus der Religionen: Rat der Reli-

gionen (13.04.2021). Online zugänglich unter: https://www.haus-der-religionen.de/de/ueber-uns/rat-der-religionen 

(Letzter Zugriff am 01.05.2021). 
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https://www.bundeskongress-religionen.de/ (Letzter Zugriff am 01.05.2021); Haus der Religionen: Chronik des 

Hauses der Religionen (26.05.2020). Online zugänglich unter: https://www.haus-der-religionen.de/de/ueber-
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 Vgl. Bundeskongress der Religionen: Bundeskongress der Räte der Religionen. 
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Vordergrund.517 Daher finden die Treffen auch immer an unterschiedlichen Orten statt. Es wer-

den neben den Räumlichkeiten des Hauses abwechselnd die der einzelnen Religionsgemein-

schaften genutzt, um ein besseres Kennenlernen zu ermöglichen.518 Auf den Sitzungen 

werden „Anliegen und Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften und der Stadtgesell-

schaft thematisiert und beraten, jedoch keine Entscheidungen getroffen. Darüber hinaus wer-

den interreligiöse bzw. interkulturelle Projekte und Veranstaltungen geplant und koordiniert.“519 

Die Initiative weist ein breites Spektrum an Veranstaltungsangeboten auf, das sich „von öffent-

lichen Informations- und Diskussionsabenden über interreligiöse Bildungsveranstaltungen (in 

Zusammenarbeit mit kommunalen Bildungsträgern) bis hin zu konkreten gemeinwesenorien-

tierten Projekten zur Gestaltung des Zusammenlebens vor Ort“520 erstreckt.  

Bei Interesse am interreligiösen Dialog und interreligiöser Zusammenarbeit ist das Forum der 

Religionen grundsätzlich für weitere religiöse oder weltanschauliche Gemeinschaften offen. 

Doch bevor die Gemeinschaften aufgenommen werden, erfolgt zunächst eine zweijährige Ori-

entierungsphase. „Wenn man auch mitarbeitet, […] die Sitzungen auch besucht […], ein wenig 

von sich selbst berichtet und alles miteinander gut stimmt, dann gibt es eine Empfehlung vom 

Forum“521 nach Ablauf der Frist an den Rat, dass der Aufnahme zugestimmt werden soll. Das 

Besondere an dem Gremium ist, dass dort ebenfalls humanistische Weltanschauungsgemein-

schaften, also nichtreligiöse Menschen, vertreten sind. Laut der Geschäftsordnung des Fo-

rums und des Rats der Religionen ist es Aufgabe des Forums, die religiösen und 

weltanschaulichen Gemeinschaften Hannovers miteinander zu vernetzen und das Zusam-

menleben innerhalb, aber auch außerhalb Hannovers zu stärken sowie interreligiöse und in-

terkulturelle Themen zu erörtern. Eine weitere Aufgabe der Delegierten des Forums besteht 

darin, alle drei Jahre den Rat der Religionen zu wählen und eine*n Geschäftsführer*in zu be-

stimmen, welche*r diese Position zugleich für den Rat einnimmt.522  

Jedes Jahr besuchen ca. 5.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das Haus der Religionen 

– sei es in Form von Schulklassen, Konfirmanden- oder Firmvorbereitungsgruppen, diversen 

Erwachsenengruppen oder zu beruflichen Fortbildungszwecken in interreligiöser Kompetenz. 

Jedoch stammen diese nicht mehr nur allein aus Hannover. Auch von Personen außerhalb 

Hannovers wird das Programm des Hauses wahrgenommen.523 Als Zentrum für interreligiöse 

und interkulturelle Bildung bietet das Haus der Religionen eine Vielfalt eigener Angebote für 

verschiedene Alters- und Berufsgruppen an, die die Begegnung zwischen Vertreter*innen ver-

schiedener Religionen ermöglichen und das Verständnis untereinander fördern sollen. „[D]ie 

Zusammenarbeit, der Dialog, die Vermittlung von Wissen und Kompetenzen“ bilden das 
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 Vgl. Haus der Religionen: Forum der Religionen (18.09.2020). Online zugänglich unter: https://www.haus-der-
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Zentrum der Arbeit im Haus der Religionen.524 Eine Haltung des Interesses, des Respekts und 

der Anerkennung anderer Ansichten wird dort eingenommen, praktiziert sowie weitergegeben. 

Die verschiedenen Akteur*innen sind davon überzeugt, dass Vertreter*innen verschiedener 

Religionen sich kennenlernen und trotz bestehender Differenzen zusammenarbeiten müssen, 

um zum Aufbau einer friedlicheren Welt beizutragen.525 

Insbesondere die 2007 eröffnete Dauerausstellung ist an dieser Stelle hervorzuheben, die wie 

der Rest des Hauses aktuell umgebaut wird. Die Akteur*innen vor Ort sahen es an der Zeit, 

die improvisierten Räumlichkeiten des Hauses der Religionen in technischer sowie ästheti-

scher Hinsicht einer institutionalisierten Form anzupassen.526 Es ist eine multimediale Dauer-

ausstellung geplant, in der die verschiedenen Religionen (Alevitentum, Bahaitum, 

Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam, Jesidentum, Judentum), aber auch der Huma-

nismus präsentiert werden.527 Durch die Aufnahme von Darstellungen über den Humanismus, 

das Alevitentum sowie das Jesidentum wird die vorherige Dauerausstellung erweitert.528  

Die ehemalige Dauerausstellung war in zwei Teile aufgeteilt: Im Eingang wurde man im ersten 

Teil von 18 Schautafeln empfangen, auf denen sich die verschiedenen Religionen präsentiert 

haben. Über die Ausstellung hinweg begleitete man sechs verschiedene Jugendliche, die ihre 

jeweilige Religion mithilfe von Fotos näherbringen wollten. Die ersten Tafeln zeigten den Weg 

in ihre religiösen Orte (Kirchen, Moscheen etc.) und welche Besonderheiten es beim Betreten 

dieser zu beachten gilt. Auch Ausschnitte aus den jeweiligen Gottesdiensten wurden darge-

stellt. Es folgte ein individuelles Statement der Jugendlichen über ihre Religion und was ihnen 

daran gefällt. Diese subjektiven Eindrücke und Fotos wurden durch kurze Informationstexte 

ergänzt. „Die zweite Tafel dokumentiert[e] ein Interview mit den Jugendlichen, die dritte Tafel 

enth[ie]lt grundlegende Informationen und Fotos über die Entstehung der Religion, ihre we-

sentlichen Merkmale und die Verbreitung.“529 Im zweiten Teil der Ausstellung wurden in sechs 

verschiedenen Vitrinen zentrale Zeugnisse jeder Religion mit einer kurzen Erläuterung über 

den Gebrauch und die Bedeutung dargeboten. Auch Zahlen und Fakten über die verschiede-

nen Religionsgemeinschaften Hannovers waren in diesem Teil zu finden.530  

Heranwachsende, die häufig im Rahmen einer schulischen Exkursion das Haus der Religio-

nen besuchen, können an einer Führung durch die Dauerausstellung teilnehmen. Hierbei wird 

den Schüler*innen ein entdeckendes Lernen mit allen Sinnen und an authentischen Gegen-

ständen ermöglicht. Darüber hinaus können sie sich in einem geschützten Rahmen an einem 

religiös neutralen Ort über ihre eigenen Religionen austauschen und ihr Wissen (aus dem 

Religionsunterricht) erweitern. Betreute Besuche religiöser Orte wie Moscheen, Synagogen 
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oder Kirchen für Schulklassen werden ebenfalls durch das Haus der Religionen organisiert. 

Auch Konfirmanden- und Firmvorbereitungsgruppen oder Gruppen mit Vorbereitung auf ihre 

Bat oder Bar Mizwa nehmen die Angebote des Hauses wahr; alle Jugendgruppen unabhängig 

ihrer Religion oder Weltanschauung sind willkommen. Die Dauerausstellung ist für jugendliche 

Heranwachsende besonders ansprechend, da die dort vorgestellten Jugendlichen in einem 

ähnlichen Alter sind, wodurch der Lebensweltbezug verstärkt wird. Dies ist auch zentrales An-

liegen der Ausstellung: Es soll den Heranwachsenden vermittelt werden, dass Religion etwas 

Alltagsnahes und -praktisches ist, das sie betrifft.531 Die Jugendlichen können ihre eigenen 

Erfahrungen mit den präsentierten verknüpfen und üben sich im Haus in Toleranz und Wert-

schätzung anderer Denk- und Glaubensweisen. Damit möglichst viele Heranwachsende die 

Möglichkeit eines Besuchs wahrnehmen können, um ihr religionskundliches Wissen zu erwei-

tern, übernimmt die Dr. Buhmann Stiftung für interreligiöse Verständigung ggf. die Kosten.532 

Gleiches wird auch für Studierende oder andere Erwachsenengruppen angeboten. 

Das Haus der Religionen wird darüber hinaus von Personen aufgesucht, die eine berufliche 

Professionalisierung hinsichtlich interreligiöser und interkultureller Kompetenzen anstreben. 

Infolgedessen werden Fortbildungen für Fachkräfte aus den verschiedensten Bereichen wie 

z.B. Pflege, Verwaltung, Wirtschaft oder Pädagogik angeboten. Ziel ist der Aufbau von Kom-

petenzen für eine Kultursensibilisierung und Umsetzung von Inklusion sowie die Ermutigung 

zu Gesprächen im Alltag nicht über, sondern mit anderen Religionen und Kulturen. Auch die 

Fähigkeit zur Selbstreflexion wird durch einen offenen Austausch gefördert. Erzieher*innen 

nehmen dieses Angebot z.B. wahr, um Religions- und Kultursensibilität im Kita-Alltag mithilfe 

praktischer Umsetzungsmöglichkeiten kennenzulernen und anzuwenden. Zusätzlich werden 

vom Haus der Religionen spezielle Fortbildungen für Lehrpersonen angeboten.533  

Für Frauen gibt es ergänzend zu den allgemeinen Angeboten eine gesonderte Veranstaltungs-

reihe, die nur die Begegnung und den Austausch zwischen Frauen ermöglichen soll. Veran-

staltet wird dies von einer Gruppe bestehend aus Frauen sechs verschiedener 

Religionsgemeinschaften: eine Baha’i, Jüdin, Christin, Muslima, Buddhistin und Hinduistin. 

Verschiedene Themen werden dort diskutiert, allerdings jeweils aus der weiblichen Sicht der 

jeweiligen Religion. Beispiele hierfür sind „Wer bin ich? Wer bist du?“ (2015), „Unser Leben“ 

(2016), „Komm mit – wir feiern unsere Vielfalt“ (2018) und „Frieden in unserer Hand“ (2019).534 

Auch Personen, die keine gezielte professionalisierte Kompetenzentwicklung benötigen, kön-

nen ihrem privaten Interesse und ihrer Neugierde nachgehen. Es können interreligiöse Stadt-

führungen gebucht werden, die u.a. entlang der Roten Reihe in Hannover, auch bekannt als 
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„Straße der Toleranz“, stattfinden und im Islamischen Familienzentrum enden.535 Einheimi-

sche Hannoveraner*innen können so ihre Heimat neu kennenlernen. 

Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Umstände können nur sehr viele Online-Angebote 

über die Videoplattform Zoom offeriert werden, welche hauptsächlich aus Vorträgen oder Dis-

kussionsrunden mit anschließendem Austausch bestehen. Aus multireligiöser Perspektive 

werden verschiedenste religiöse Themen behandelt wie bspw. „Jesus aus Nazareth – was 

wissen wir über ihn?“ aus der Reihe „Jesusbilder – Ein Mann, viele Religionen“, „Gottesbild 

und Sinn des Lebens – Was erwartet Gott von mir?“ aus der Reihe „Bibel und Koran im Dialog“ 

oder „Halacha und Schari’a – was ist das?“ aus der Reihe „Halacha und Schari’a – Ratgeber 

oder Strafgesetzbuch?“.536 Ein weiteres Format, das öffentlich und online zugänglich ist, ist die 

Reihe „Religionen im Gespräch“, bei der verschiedene religiöse Expert*innen über interreligi-

öse Themen und jene das aktuelle Zusammenleben betreffende diskutieren.537 Gloël schreibt 

hierzu: „Dieser Dialog will durch ein Talkshowformat inhaltliche Qualität und Vertiefung leisten, 

wo sonst oft schrille Effekthascherei statt Sachkompetenz im Vordergrund steht.“538 Des Wei-

teren existiert das Projekt „Offene Moschee“, bei dem jeden Freitag Interessierte dazu einge-

laden werden, Moscheen aus Hannover zu besichtigen.539 Die Akteur*innen des Hauses der 

Religionen stellen sich zusätzlich als Ansprechpartner*innen zur Verfügung, wenn jemand (in-

terreligiöse) Kontakte oder Informationen wie z.B. für den Bau religiöser Orte oder auch nur 

ganz im Allgemeinen über andere Religionen benötigt. Auch bei der Organisation interreligiö-

ser Veranstaltungen stehen sie beratend zur Seite oder bieten ihre Unterstützung an.540 

Weitere Veranstaltungen sind das Hannöversche Forum zum Tag der Menschenrechte, die 

Lange Nacht der Religionen oder multireligiöse Friedensgebete.541 Darüber hinaus veranstal-

tet das Haus der Religionen verschiedene Solidaritätsaktionen, um bspw. den Opfern terroris-

tischer Anschläge zu gedenken.542 Zudem arbeitet das Haus der Religionen mit der 

religionspädagogischen Website www.religionen-entdecken.de zusammen, welches auf spie-

lerische und interaktive Art dem Aufbau von Wissen über Religionen dient,543 und konzipiert 

jährlich einen interreligiösen Kalender, der Termine zu den wichtigsten Gedenk- und Feierta-

gen sowie Festen verschiedener Religionen enthält.544 
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Unterstützung erhält das Haus der Religionen von diversen Akteur*innen: Der Evangelisch-

lutherische Stadtkirchenverband Hannover sowie die Katholische Kirche in der Region Han-

nover bieten neben finanzieller Unterstützung organisatorische Hilfe an. Auch die Landes-

hauptstadt Hannover beteiligt sich an einer finanziellen Förderung. Belit Onay, der 

Oberbürgermeister Hannovers, übernimmt die Schirmherrschaft für das Haus der Religionen. 

Besonders das Interreligiöse Frauenprojekt erhält seit langer Zeit Unterstützung durch die Re-

gion Hannover. Andere Einzelveranstaltungen oder auch Reihen des Hauses der Religionen 

werden durch die Dr. Buhmann Stiftung für interreligiöse Verständigung gefördert.545 

 

3.2 Die Entstehungsgeschichte 

Wie bei vielen gegenwärtigen Dialoginitiativen setzt die Entstehungsgeschichte des Hauses 

der Religionen bereits im vergangenen Jahrhundert ein. Unterschiedliche Akteur*innen, Orga-

nisationen und kleinere Initiativen wirkten an diesem Entstehungsprozess mit, was in Kombi-

nation mit der Skizzierung prägender Ereignisse nachgezeichnet werden soll. Dem 

vorangestellt wird eine prägnante Darstellung der internationalen Organisation RfP, welche für 

den Entstehungsprozess des Hauses nicht unerheblich ist. 

 

3.2.1 Exkurs: Religions for Peace 

RfP, früher bekannt unter dem Namen World Conference of Religions for Peace, geht u.a. auf 

die Bewegung des Weltparlaments der Religionen zurück.546 Die Nichtregierungsorganisation 

mitsamt ihrer religiösen Mitglieder setzt sich primär für den Aufbau eines weltweiten friedlichen 

und gerechten Miteinanders ein.547 Im Unterschied zu anderen Friedensorganisationen gehö-

ren ihre Mitglieder allesamt einer Religion an, auch wenn es sich dabei nicht um dieselbe 

handelt. Darin sieht sie ebenfalls ihr Potenzial: „Sie möchte die Ressourcen, die Religionsge-

meinschaften als die ‚größten und bestorganisierten zivilen Institutionen für den Frieden‘ bie-

ten, zusammenbringen.“548 Dies tut sie in Anerkennung der Verschiedenheit der Religionen.549 

Ihre Inspiration und Motivation ziehen die ehrenamtlichen Mitglieder besonders aus spirituellen 

Quellen ihrer jeweiligen Religion.550 

Erste Initiativen für eine solche Weltkonferenz stammten aus Japan als Folge der nuklearen 

Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki. Aber auch indische und amerikanische Privatpersonen 
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setzten sich für eine Gründung ein.551 Im Jahr 1970 fand die erste Weltversammlung mit Ver-

treter*innen aus zehn verschiedenen Religionen in Kyoto, Japan statt. Dort wurde sich als Ziel 

gesetzt, „eine Bewegung gewaltfreier Versöhnung ins Leben zu rufen, um Kriege zu verhin-

dern“552 und die Menschenrechte zu realisieren. Gemeinsam wurden verbindende Elemente 

zwischen den Religionen herausgearbeitet, die dieses Ziel unterstützen sollen.553 Das Ziel 

wurde bekanntermaßen insofern erreicht, dass aus dem ersten Zusammentreffen eine welt-

weite Organisation mit umfangreich etablierten Strukturen entstand.554 In den Anfängen der 

Bewegung kooperierten besonders religiöse Führer; heute haben sich in den verschiedensten 

Kontinenten, Ländern und Städten regionale Gruppen zusammengefunden, um sich zu enga-

gieren. Obwohl die Bewegung außerhalb Europas entstand, ist sie seit 1979 auch innerhalb 

Europas sehr gut etabliert.555 1988 wurde in Mainz die deutsche Sektion gegründet. Inzwi-

schen existieren in zwölf verschiedenen Städten regionale Gruppen. Die Koordination dieser 

Gruppen erfolgt übergeordnet durch die Sektion RfP Deutschland, jedoch werden einzelne 

Aktivitäten selbstbestimmt durch die jeweiligen lokalen Gruppen organisiert.556 

Mittlerweile konnten jeweils im Abstand von fünf Jahren acht Weltkonferenzen auf verschie-

denen Kontinenten veranstaltet werden.557 Hervorzuheben ist, dass RfP einen Beraterstatus 

sowohl bei der UNO als auch bei der UNESCO und UNICEF innehat.558 Insgesamt „bemüht 

sich [die Organisation, SP] auch um basisnähere Handlungsformen. Zentrale Themen der Ar-

beit sind weltweite Abrüstung, Menschenrechte, Ökologie und Friedenserziehung [und die, 

SP] Suche nach Friedenslösungen in Konflikten.“559 

 

3.2.2 Die historische Entwicklung des Hauses der Religionen 

Zum Anlass des 750. Stadtjubiläums der Stadt Hannover im Jahre 1990 wurde ein Aufruf in 

der Zeitung veröffentlicht, der der Ermittlung der Religionen Hannovers dienen sollte. Gläubige 

sechs verschiedener Religionen reagierten auf diesen Aufruf und organisierten ein multireligi-

öses Gebet als Eröffnung des Festes zum Tag der Vereinten Nationen. Die Zusammenarbeit 

wurde an dieser Stelle jedoch nicht beendet, sondern durch regelmäßig stattfindende Treffen 

fortgesetzt.560  
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Zeitgleich entfachte 1990 der Zweite Golfkrieg mit verheerenden Folgen für die Situation in 

Deutschland. Nach der Wiedervereinigung im Jahre 1990 entwickelte sich in Teilen der Bun-

desrepublik eine nationalistische, rassistische und ausländerfeindliche Stimmung, die in 

Brandanschlägen auf Asylheime oder Familien mit Zuwanderungsgeschichte wie bspw. 1993 

in Solingen mündete.561 Aufrufe und Umsetzungen von „Pogromen gegen die ehemaligen Ver-

tragsarbeiter der DDR aus Vietnam und gegen Asylsuchende“562 waren präsent. Doch andere 

deutsche Bevölkerungsteile sahen sich in der Verantwortung, solidarisch mit den Opfern sol-

cher Aktionen zu reagieren und dagegen vorzugehen.563 Demonstrationen wie die Lichterkette 

gegen Fremdenfeindlichkeit, welche am 20. Dezember 1992 mit 120.000 Teilnehmenden statt-

fand, waren eine Antwort auf die rassistisch motivierten Taten.564  

Die Aktion Lichterkette führte 1993 zur Gründung des Aktionskreises der Religionen und Kul-

turen in Hannover, welche durch den evangelisch-lutherischen Stadtsuperintendenten Hans 

Werner Dannowski zusammen mit dem katholischen Regionaldechanten Dr. Joop Bergsma, 

dem Landesrabbiner Dr. Henry G. Brandt, Mohammad Afzal Qureshi sowie dem Abt Thich 

Nhu Dien der Pagode Vien Giac initiiert wurde. Der Aktionskreis betrachtete sich zu der Zeit 

als Vereinigung verschiedener religiöser Institutionen wie Kirchen, Gemeinden, Moschee- und 

Tempelvereinen. Er organisierte die „Tage der Begegnung“, zu denen die Hannoveraner*in-

nen eingeladen wurden, verschiedene religiöse Orte in Hannover kennenzulernen.565 

Parallel entwickelten sich in Hannover durch Einzelpersonen interreligiöse Diskussions- und 

Gebetskreise, in denen sich die Gläubigen näher kennenlernten sowie ihre Religion und ihren 

Glauben erklärten. Die Mitglieder luden sich außerdem gegenseitig zu religiösen Festen ein.566 

Engagierte Personen aus verschiedener solcher Gruppen schlossen sich wiederum zusam-

men, um eine Regionalgruppe der Friedensorganisation RfP zu gründen (Kap. 3.2.1). Das 

Vorhaben konnte 1995 umgesetzt werden.567  

Die Jahrtausendwende war für die Entwicklung des Hauses der Religionen ein weiteres be-

deutendes Jahr. 2000 wurde die Weltausstellung Expo 2000 veranstaltet, auf der sich die RfP-

Regionalgruppe und der Aktionskreis ursprünglich gemeinsam präsentieren wollten, was al-

lerdings scheiterte. Infolgedessen präsentierten sich alle Religionen getrennt in einzelnen Pa-

villons. Dennoch lassen sich die ersten Anstöße für das spätere Haus der Religionen auf die 

Expo 2000 zurückführen.568 Laut Ulrike Duffing war bereits zu diesem Zeitpunkt die Rede von 

einem Haus der Religionen, auch wenn womöglich nicht im gleichen Sinne wie heute. Grund-

sätzlich fand die Idee eines gemeinsamen Auftretens bei den Mitgliedern der beiden Gruppen 

großen Anklang, weswegen nach einer alternativen Möglichkeit gesucht wurde. Das Ergebnis 
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äußerte sich in dem „Treffpunkt Religionen“, welcher in den Räumlichkeiten des Gemeinde-

zentrums der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde am Waterlooplatz entstand. Auf-

grund des hohen Interesses seitens der einheimischen Bevölkerung wurden mithilfe 

ehrenamtlichen Engagements und einer ABM-Kraft in nur 15 Wochen 76 Veranstaltungen 

durchgeführt. Die Beteiligten setzten sich jedoch von Beginn an das Ziel, einen dauerhaften 

Ort für interreligiöse Begegnungen, Dialog und Bildung zu etablieren. Dieses Ziel wurde 2002 

erreicht, als die Volkshochschule der RfP-Regionalgruppe die Räumlichkeiten der ehemaligen 

Gehörlosenschule am Hohen Ufer zur Verfügung stellte und der „Treffpunkt Religionen“ dort 

eröffnet werden konnte. Als grundlegende Regel galt bereits hier, dass alle Religionen und 

Weltanschauungen, welche sich den Menschenrechten verpflichtet fühlen, respektiert und an-

erkannt werden sollten.569 

2004 tagte erstmalig der bundesweite Runde Tisch der Religionen im Rahmen des bundes-

weiten „Tags der Religionen“ in Hannover.570 In den Räumen der Volkshochschule präsen-

tierte sich zu diesem Anlass ein „Haus der Religionen auf Zeit“ mit vielfältigen Aktivitäten unter 

dem leitenden Motto „Auslaufmodell Religion?“. Bereits zu diesem Zeitpunkt beschlossen die 

beteiligten Akteur*innen, dass das vorläufige „Haus der Religionen“ eine dauerhafte Initiative 

werden sollte.571 Da ein Abriss der ehemaligen Volkshochschule vorgesehen war, mussten 

sich die Beteiligten neue Räumlichkeiten suchen, die sich schließlich in der ehemaligen neutral 

erscheinenden evangelisch-lutherischen Athanasiuskirche in der Südstadt finden ließen. 2005 

entstand hier während des 30. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hannover das erste 

bundesweite Haus der Religionen. Acht Jahre später wurde die Kirche endgültig entwidmet. 

Durch die finanzielle Unterstützung des Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverbandes und 

benachbarter Kirchengemeinden konnte sich das Haus der Religionen als nachhaltige Initia-

tive etablieren, welche wenig später auch von der katholischen Kirche finanziell unterstützt 

wurde.572 2007 wurde die Dauerausstellung des Hauses der Religionen eröffnet, die seit 2018 

umgebaut wird.573 

Anfangs hatten zwei evangelische Pastoren die Leitung des Hauses inne. Da sich allerdings 

eine multireligiöse Leitung gewünscht wurde, wurde 2008 „die bis dahin ungeklärte Träger-

schaft dem multireligiösen Verein ‚Haus der Religionen e.V.‘ übertragen.“574 Dessen Vorstand 

war mit einem Christen, einem Muslim und einem Buddhisten multireligiös zusammengesetzt. 

Etwa 20 Einzelpersonen gründeten 2008 den gemeinnützigen Verein zusammen mit dem 

Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband Hannover, dem Gesamtverband der Katholi-

schen Kirchengemeinden in der Region Hannover, der Liberalen Jüdischen Gemeinde 
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Hannover e.V. sowie dem Geistigen Rat der Bahai in Hannover.575 2016 wurde der Trägerver-

ein aufgrund einer neuen inhaltlichen Schwerpunktsetzung in Haus der Religionen – Zentrum 

für interreligiöse und interkulturelle Bildung e.V. umbenannt. 

2009 wurde der Aktionskreis in Forum der Religionen umbenannt. Durch eine neu konzipierte 

Geschäftsordnung und den neuen Namen institutionalisierte sich das Gremium zunehmend. 

In diesem Jahr wurde ebenfalls der erste Rat der Religionen vom Forum gewählt, um klare 

Strukturen bezüglich der Entscheidungsbefugnis zu etablieren.576  

Im Laufe der Jahre erhielt das Haus der Religionen bereits verschiedene Auszeichnungen: 

den Friedenspreis des Zentralinstituts Islam-Archiv Deutschland, den Integrationspreis des 

„Gesellschaftsfonds Zusammenleben“ der Landeshauptstadt Hannover, den Preis „Ausge-

zeichneter Ort im Land der Ideen“ und den Projektpreis für Komplementarität der Religionen 

der Interreligiösen Arbeitsstelle (INTR°A).577 

 

3.2.3 Die Zusammenarbeit mit Humanist*innen 

Ein Jahr nach der Entstehung des Hauses der Religionen äußerte der HVD im Juni 2006 In-

teresse an einer Mitwirkung in dem damaligen Aktionskreis der Religionen und Kulturen,578 

weil sie von der dortigen Arbeit überzeugt waren und den interreligiösen Dialog, so wie er dort 

praktiziert wurde, gerne aktiv unterstützen woll(t)en. Dennoch entstand die Zusammenarbeit 

zufällig, da sie von seitens des HVD zunächst nicht intendiert war. Steinecke beschreibt: „Also 

ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre damals gar nicht so draufgekommen, da anzuklopfen 

und zu denken: ‚Eigentlich gehören wir doch dazu‘.“579  

Im Rahmen des Maschseefests wurde die Veranstaltung „Alle in einem Boot“ organisiert, bei 

dem die verschiedenen Religionsgemeinschaften Hannovers den Maschsee gemeinsam in 

einem Drachenboot überquerten. Der HVD wurde laut Steinecke von einem Mitarbeiter der 

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung angefragt, ob er sich als nichtreligiöse Weltanschau-

ungsgemeinschaft ebenfalls an diesem Event beteiligen wolle. Diese Idee wurde mit Zustim-

mung seitens des HVD begrüßt. Angesichts der hohen Zahl Konfessionsloser wurde daran 

anschließend eine Zusammenarbeit zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen in Be-

tracht gezogen. Da im ehemaligen Aktionskreis verschiedene religiöse Lebensdeutungen ver-

treten waren, wünschte man sich, auch nichtreligiöse Interessen dort repräsentieren zu 

können. Das Interesse rührte ebenfalls daher, dass sich der HVD nicht länger als massive 

Religions- und Kirchenkritiker*innen verstand, wie es früher üblich war.580 Aufgrund der teils 

negativen Vergangenheit verschiedener nichtreligiöser Organisationen existierte eine gewisse 

 

575
 Vgl. Rat der Religionen: Religionen in Hannover, S. 19f. 

576
 Vgl. ebd., S. 20; Klinkhammer u.a.: Interreligiöse und interkulturelle Dialoge, S. 346. 

577
 Vgl. Reinbold u.a.: Das Haus der Religionen, S. 27; Haus der Religionen: Chronik. 

578
 Vgl. Reinbold, Wolfgang: Humanistischer Verband Hannover wird Mitglied im Forum der Religionen Hannover, 

in: EZW 73, 2010, 11, S. 420–421, hier S. 420. 

579
 Expert*inneninterview 2, Z. 288ff. 

580
 Vgl. Reinbold: Humanistischer Verband Hannover, S. 420. 
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Skepsis gegenüber dem vom HVD bekundeten Interesse seitens verschiedener religiöser De-

legierter aus dem Aktionskreis. Es wurde von Mitgliedern des Aktionskreises kritisch hinter-

fragt, wie sich der HVD zu den Menschenrechten bekennt, was wiederum auf Seiten der 

Humanist*innen auf Unverständnis stieß, da diese eine Grundlage des Humanismus bilden 

(Kap. 2.2.2.4). Nach ausführlichen Debatten innerhalb des Aktionskreises wurde im Februar 

des Jahres 2007 entschieden, eine probeweise zweijährige Kooperation mit dem HVD einzu-

leiten. Die endgültige Entscheidung über die Aufnahme des HVD in den Aktionskreis sollte 

nach dieser Orientierungsphase erfolgen.581  

2009 standen viele Mitglieder des Forums der Aufnahme grundsätzlich positiv gestimmt ge-

genüber. Jedoch waren zeitgleich auf der Website des HVD noch immer religionskritische Mo-

mente zu finden, welche die vorangegangene Skepsis zu bestätigen drohten. Nachdem dies 

mit Zweifeln verbunden thematisiert wurde, sorgte Steinecke für die Überarbeitung der Selbst-

darstellung des HVD, da sich dieser nicht länger mit polemischer Religionskritik identifizierte. 

Erkennbar war dies auch daran, dass sich der ehemalige HVD Niedersachsen nicht an der 

damaligen Buskampagne „Es gibt keinen Gott“, die eine nichtreligiöse Weltanschauung pro-

pagierte, beteiligte. Unter diesen Bedingungen wurde der Aufnahme in das umbenannte Fo-

rum der Religionen mit nur einer Gegenstimme auf Seiten des Forums und mit Einstimmigkeit 

auf Seiten des Rats der Religionen eingewilligt.582 Seit der Neugründung der HV ist auch diese 

im Forum vertreten. Mittlerweile wird den Humanist*innen von Seiten der Religionsgemein-

schaften nicht mehr skeptisch gegenüber gestanden.583 

 

3.3 Verschiedene Akteur*innen vor Ort: Interviews 

Der folgende empirische Teil der Arbeit dient der Gewinnung einer Einschätzung über die Zu-

sammenarbeit zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen vor Ort im Haus der Religi-

onen. Dafür soll in einem ersten Schritt das Forschungsdesign mitsamt der Methode und dem 

erhobenen Material geschildert werden. Anschließend erfolgt eine Darlegung der Ergebnisse, 

die sich aus den durchgeführten Interviews ergaben. 

 

3.3.1 Das Forschungsdesign 

Die Kooperation zwischen Religionsanhänger*innen und Humanist*innen im Haus der Religi-

onen gehört eher der Minderheit interreligiöser Dialoginitiativen an, da vermehrt Dialoge zwi-

schen verschiedenen Religionsangehörigen fokussiert werden. Folglich stellte sich angesichts 

des geringeren Vorkommens solcher Initiativen die Frage, ob eine Öffnung des interreligiösen 

Dialogs für nichtreligiöse Menschen notwendig und sinnvoll ist. Eine erste Einschätzung sollen 

hierfür Aussagen von in einem solchen Dialog aktiven Personen bieten, welche sich aus den 

 

581
 Vgl. Reinbold: Humanistischer Verband Hannover, S. 420f. 

582
 Vgl. ebd., S. 421; Rat der Religionen: Religionen in Hannover, S. 118. 

583
 Vgl. Expert*inneninterview 2, Z. 445ff. 
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Expert*innen Ulrike Duffing und Jürgen Steinecke zusammensetzen. Duffing ist die Geschäfts-

stellenleitung des Hauses der Religionen und koordiniert die dort anstehenden Abläufe. Zu-

gleich ist die Protestantin religionspädagogische Fachkraft und bringt so im Haus ihre 

professionelle Expertise ein. Steinecke ist studierter Sozialpädagoge und ehemaliger Ge-

schäftsführer des HVD Niedersachsen. Seit 2020 leitet der Humanist als Geschäftsführer die 

Regionalgeschäftsstelle Nord der HV. Beiden Befragten und ihren Aussagen kommt ein hoher 

Stellenwert zu, da Expertenwissen sich „nicht nur in dessen besonderer Reflexivität, Kohärenz 

oder Gewissheit [auszeichnet, SP], sondern auch insbesondere darin, dass dieses Wissen in 

besonderer Weise praxiswirksam und damit orientierungs- und handlungsleitend für andere 

Akteur*innen wird.“584 

Die aus den Interviews erhobenen Daten wurden inhaltsanalytisch nach Mayring ausgewertet. 

Da es sich hierbei nicht um eine repräsentativ angelegte Studie handeln soll, sondern um die 

Gewinnung erster grundlegender Einschätzungen hinsichtlich einer Dialogöffnung basierend 

auf Expertenwissen, wurde auf ein qualitatives Forschungsdesign zurückgegriffen. Eine qua-

litative Auswertung ermöglicht eine tiefgreifendere Analyse der von den Interviewten getroffe-

nen Aussagen, die „der Bedeutungsfülle, der ‚Interpretationsbedürftigkeit‘ sprachlichen 

Materials“585, gerecht wird. Für die qualitative Wissenschaft bietet das Einzigartige und Einma-

lige den Ausgangspunkt.586 

Die Durchführung der Interviews erfolgte sowohl räumlich als auch zeitlich getrennt, sodass 

beide Expert*innen die Möglichkeit erhielten, ihre Meinung unabhängig voneinander zu entwi-

ckeln und zu äußern. Aufgrund der pandemiebedingten Umstände wurden die Interviews on-

line als Videotelefonat auf der Videoplattform BigBlueButton organisiert, um eine bestmögliche 

Annäherung an eine Begegnung in Präsenz zu erzielen. Es wurde sich bewusst für eine münd-

liche Befragung entschieden, da mündliche Aussagen zumeist spontaner formuliert werden, 

wodurch die Authentizität der getroffenen Aussagen verstärkt wird. Allgemein handelt es sich 

um teilstrukturierte Interviews, bei denen auf einen vorher ausgearbeiteten Leitfaden zurück-

gegriffen wird. Den Befragten soll die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Antworten eigen-

ständig zu modellieren. Zusätzlich werden sie nur an bestimmten Punkten zum narrativen 

Erzählen angeregt, um insgesamt eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen.587 Der Inter-

view-Leitfaden (vgl. Anhang 7.1, 7.2) wurde Ulrike Duffing auf Nachfrage zur Vorbereitung 

bereits vor dem Interview ausgehändigt. Jürgen Steinecke kannte diesen nicht.  

Grundsätzlich ist das Erhebungsinstrument so konzipiert, dass drei verschiedene Themenbe-

reiche besprochen werden. Zunächst werden die Expert*innen dazu aufgefordert, ihre eigene 
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 Bogner, Alexander/Littig, Beate/Menz, Wolfgang: Interviews mit Experten. Eine praxisorientierte Einführung, 

Wiesbaden 2014, S. 14. 
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 Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, 12. überarb. Aufl., Weinheim/Basel 

2015, S. 10. 
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 Vgl. ebd., S. 19. 
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 Vgl. Roos, Markus/Leutwyler, Bruno (Hg.): Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, 

schreiben, forschen, 2. Aufl., Bern 2017, S. 230. 
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religiöse bzw. nichtreligiöse Weltanschauung zu benennen und Charakteristika dieser darzu-

legen. Im Anschluss werden Daten zum Haus der Religionen sowie dessen Strukturen erho-

ben. Ein Augenmerk liegt hierbei ebenfalls auf dem Zustandekommen der Kooperation 

zwischen religiösen und humanistischen Mitgliedern im Forum der Religionen. Der letzte The-

menblock umfasst Fragen zu der allgemeinen Bedeutung des interreligiösen Dialogs sowie 

eigenen Erfahrungen aus solchen Dialogen und der daraus resultierenden (persönlichen) Re-

levanz. Auch sollen Besonderheiten oder Herausforderungen und Möglichkeiten eines Dialogs 

zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen thematisiert werden. 

Die Transkription der Interviews erfolgte angelehnt an die Transkriptionsregeln von Kuckartz, 

welche eine leichte sprachliche Glättung intendieren.588 Jedoch werden weder im Gespräch 

aufkommende Pausen noch Lautäußerungen sowie nonverbale Aktivitäten transkribiert oder 

sprachlich betonte Wörter schriftlich hervorgehoben. Nachdem das transkribierte Datenmate-

rial grob gesichtet wurde, wurde mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ein ka-

tegorisierendes Ordnungssystem konzipiert, welches der Analyse des Datenmaterials als 

Basis diente. Daraus ergaben sich folgende Kriterien: 1. Die Entwicklung der Zusammenarbeit 

zwischen dem Forum der Religionen und Humanist*innen, 2. Die Bewertung der Zusammen-

arbeit, 3. Haltung gegenüber anderen religiösen und weltanschaulichen Ansichten und deren 

Angehörigen, 4. Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs, 5. Herausforderungen und Grenzen 

des interreligiösen Dialogs, 6. Umgang mit Herausforderungen und Grenzen, 7. Vorausset-

zungen für gelungene interreligiöse Dialoge, 8. Die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs. 

 

3.3.2 Ergebnisse589 

Seit mehreren Jahren wirken religiöse Menschen wie Ulrike Duffing mit humanistischen Per-

sonen wie Jürgen Steinecke im Haus der Religionen zusammen. Die Zusammenarbeit wird 

von beiden Expert*innen als positiv wahrgenommen und funktioniert sehr gut (vgl. D, Z. 399, 

427f.; St, Z. 447), da sich die humanistischen Kolleg*innen aktiv engagieren, konstruktiv ein-

bringen (vgl. D, Z. 399ff.; St, Z. 366ff.) und von Duffing als sehr aufgeschlossen wahrgenom-

men werden (vgl. D, Z. 801ff.). Kritische Einwände, die erhoben wurden, galten der 

Vernachlässigung nichtreligiöser Positionen. Infolgedessen konnte eine Veränderung der 

Sprache im Forum der Religionen beobachtet werden, sodass dort stets von Religionen und 

Weltanschauungen gesprochen wird, nicht länger nur von Religionen (vgl. St, Z. 366ff.). 

Das Haus der Religionen und die dortigen Akteur*innen orientieren sich an einer sehr offenen 

Grundhaltung, die für die Arbeit vor Ort zentral ist. Die Religionspädagogin beschreibt: „[I]n 

erster Linie ist ein Miteinander bei uns als Mensch im Vordergrund.“ (D, Z. 265f.) Daran 
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 Vgl. Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung, 4. Aufl., Weinheim 

2018, S. 167f.  
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 Die folgenden Aussagen sind dem Expert*inneninterview 1 mit Ulrike Duffing (D) sowie dem Expert*inneninter-

view 2 mit Jürgen Steinecke entnommen (St). Wird eine Aussage von Ulrike Duffing wiedergegeben, wäre eine 

mögliche Angabe in Klammern: vgl. D, Z. 2. Bei Jürgen Steinecke könnte sie lauten: St, Z. 56. 
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anschließend werden Stigmatisierungen und Stereotypisierungen vermieden (vgl. D, Z. 266f.), 

da diese im interreligiösen Dialog kontraproduktiv sind (vgl. D, Z. 282ff., 296ff.). Zudem wird 

der einzelne Mensch in seinem individuellen Glauben wahrgenommen und wertgeschätzt. Als 

Begründung hierfür wird angeführt, dass jeder Mensch aufgrund seiner religiösen Sozialisation 

und seinen Erfahrungen seinen Glauben individuell entwickelt hat (vgl. D, Z. 270ff., 835ff.). 

Eine wertschätzende, respektvolle Haltung gegenüber Anderen, welche auch für Gleichwer-

tigkeit eintritt, ist die Basis jeglicher Arbeit im Haus der Religionen (vgl. D, Z. 279f., 332ff.). 

Dementsprechend empfindet Duffing einen fehlenden Glauben oder eine nichtreligiöse Ein-

stellung nicht als negativ, sondern schätzt dies als interessant ein, da solche Lebensdeutun-

gen nicht weniger wert sind als religiöse und somit gleich wertschätzend behandelt werden 

müssen (vgl. D, Z. 337ff., 804ff.). Insbesondere die Religionsfreiheit als freie Entscheidung für 

oder gegen Religionen oder Weltanschauungen wird als enorm bedeutsam eingeschätzt (vgl. 

D, Z. 437f.). Diese beschriebene offene Grundhaltung kann sowohl aus den Traditionen ver-

schiedener Religionen als auch aus denen verschiedener Weltanschauungen wie dem Huma-

nismus begründet werden (vgl. D, Z. 349ff., 441f.). 

Duffing zufolge muss der Mensch in der Begegnung zunächst als Mensch und Individuum 

wahr- und ernstgenommen werden, da nicht sofort erkennbar ist, welchen Glauben oder Nicht-

glauben er hat. Wenn ich selbst etwas von mir erzähle, mich öffne und eine wertschätzende 

Haltung einnehme, kann ich den anderen dazu motivieren, sich mir auch zu öffnen und etwas 

über seinen Nichtglauben oder Glauben und dessen persönliche Bedeutung zu erzählen (vgl. 

D, Z. 257ff., 292f.). Gesprächsregeln im Vorfeld festzulegen, kann für Duffing im Umgang mit 

anschließenden provozierenden oder kritischen Äußerungen hilfreich sein (vgl. D, Z. 793f.).  

Eine Haltung des aufrichtigen Interesses und das Zeigen von Engagement sind im interreligi-

ösen Dialog ebenfalls förderlich (vgl. D, Z. 406ff.), genau wie regelmäßig stattfindende Treffen 

(vgl. D, Z. 652ff.). Steinecke selbst hat z.B. schon öfter aus Interesse an diversen religiösen 

Veranstaltungen teilgenommen (vgl. St, Z. 468ff., 640ff.). In seinem früheren Studium fanden 

regelmäßig Bibeldialoge statt, die er im Allgemeinen sehr spannend findet. Vollkommen frei 

von Provokation waren diese Dialoge nicht immer, aber laut Steinecke entstanden dort auch 

gute Diskussionen (vgl. St, Z. 655ff.). Solche Bibeldialoge erfordern zugleich eine gewisse 

Offenheit gegenüber der Thematik, welche ihm zum Teil schwerfällt (vgl. St, Z. 649ff.). Stein-

ecke zeigt Interesse an interreligiösen Veranstaltungen, aber behauptet, dass ihm letztlich die 

religiöse Bindung fehlt (vgl. St, Z. 644f.) und er das religiöse Dasein nicht vollkommen versteht 

(vgl. St, Z. 699ff.).  

Die HV kann sich nicht mit massiver Religionskritik identifizieren, wie sie in manchen Landes-

verbänden des HVD praktiziert wurde (vgl. St, Z. 13ff.). In der HV wird versucht, „in kollegialer 

und harmonischer Art und Weise mit den durchaus zu kritisierenden Religionsgemeinschaften 

umzugehen, aber trotzdem auf respektvolle und würdevolle Art und Weise eben“ (St, Z. 24ff.; 
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vgl. St, Z. 318ff.). Die Haltung gegenüber Religionen ist eine offenere als bei anderen nichtre-

ligiösen Personen (vgl. St, Z. 33f.). In der Vergangenheit waren viele nichtreligiöse Huma-

nist*innen eher negativ, zum Teil auf sehr radikale Art und Weise, gegenüber der Kirche und 

Religionen eingestellt (vgl. St, Z. 307ff.). Ständig Kritik zu üben „macht aber auf Dauer auch 

keinen Spaß.“ (St, Z. 58) Steineckes Selbsteinschätzung stimmt Duffing zu. Radikalere Mei-

nungen, wie bspw. in der Giordano Bruno Stiftung vertreten, würde sie als eher unpassend für 

das Forum bzw. Haus der Religionen empfinden (vgl. D, Z. 395ff.). Genau wie die Mitglieder 

des Hauses und Forums der Religionen bekennen sich Humanist*innen positiv zu den Men-

schenrechten, da diese die Grundlage ihrer Weltanschauung darstellen (vgl. St, Z. 340f.), und 

praktizieren Toleranz sowie Solidarität (vgl. St, Z. 875f.).  

Auch wenn Steinecke religiöse Ansichten nicht teilt, findet er sie interessant und erkennt diese 

an (vgl. St, Z. 734f.). Daher sieht er sich auch nicht in der Position, seinem Gegenüber seinen 

Glauben absprechen zu dürfen. Er akzeptiert, dass andere Personen einen transzendenten 

Glauben haben (vgl. St, Z. 558ff.). Ihm ist es sehr wichtig, eine Haltung des Respekts und der 

Achtung einzunehmen, die den Menschen in seiner religiösen Praxis und Daseins als Men-

schen anerkennt und wertschätzend behandelt (vgl. St, Z. 480ff.).  

Darüber hinaus lehnt er exklusivistische Haltungen ab. Für Steinecke gehören pluralistische 

Ansichten zu unserer heutigen Gesellschaft (vgl. St, Z. 479ff.). Er hat Schwierigkeiten damit, 

wenn jemand von seinem eigenen Glauben auf andere Personen schließt und die eigene 

Sichtweise für alle Menschen gelten muss. Dies gilt zum einen für den Glauben, zum anderen 

aber auch für den „moralische[n] allgemeine[n] Geltungsanspruch der Kirchen“ (St, Z. 563f.), 

welchen er für problematisch hält, insbesondere mit Blick auf areligiöse Personen (vgl. St, Z. 

562ff.). Bereits vor Beginn eines interreligiösen Dialogs ist ihm bewusst, dass keiner der Teil-

nehmenden, sein Gegenüber von der eigenen Position überzeugen wird (vgl. St, Z. 542f.). Für 

Steinecke sind die Konversion oder das Aufgeben der eigenen religiösen oder weltanschauli-

chen Tradition nicht Ziel eines interreligiösen Dialogs (vgl. St, Z. 378ff., 465f.). 

Zudem hält er es für wichtig, darauf hinzuweisen, „dass es auch ohne Religion ganz viele 

Dinge gibt, die der Mensch braucht und die auch wichtig für den Menschen sind.“ (St, Z. 672f., 

vgl. St, Z. 671ff.) Er wird sehr häufig gefragt, ob ihm im Leben aufgrund seines fehlenden 

Glaubens nicht etwas fehlen würde, das ihm z.B. inneren Halt geben müsste, was er stets 

verneinen muss. Seiner Ansicht nach hat er solche Dinge in seinem Leben, auch wenn sie 

nicht religiöser Natur sind (vgl. St, Z. 544ff.). Interreligiöse Dialoge entwickeln sich für ihn eben-

falls des Öfteren zu Bekehrungsgesprächen, weil seine Aussagen als religiös geprägt missin-

terpretiert werden (vgl. St, Z. 718ff.). 

Das Haus der Religionen erstrebt den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft, die von Plu-

ralität geprägt ist. Dafür benötigt es das Engagement aller Menschen (vgl. D, Z. 415ff., 719ff., 

943f.; St, Z. 374f.). Die vorherrschende Meinung im Forum der Religionen ist, dass Menschen, 
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zwischen denen Spannungen bestehen, miteinander sprechen müssen (vgl. St, Z. 374f.). Ge-

nerell gilt, dass nicht übereinander, sondern miteinander geredet wird, um auf diese Weise 

authentische Informationen zu erhalten (vgl. D, Z. 239ff.). Es ist besser, wenn bestimmte The-

men aus der eigenen Perspektive erklärt werden, als wenn dies aus zweiter Hand geschieht, 

da so individuelle Empfindungen und Bedeutungen besser zum Ausdruck gebracht werden 

können (vgl. D, Z. 245f.). Steinecke nutzt den interreligiösen Dialog u.a. dazu, über die eigene 

Ansicht, hier den Humanismus, aufzuklären, sodass andere diesen kennenlernen können, so-

fern sie ihn zuvor nicht kannten (vgl. St, Z. 765f.). Auch im Alltag ergeben sich interreligiöse 

Dialoge aufgrund seines Berufs sehr häufig. Nicht immer hat er aufgrund des hohen Erklä-

rungsbedarfs Lust, sie in diesen Situationen zu führen, auch wenn sich meistens sehr interes-

sante Gespräche ergeben (vgl. St, Z. 682ff., 730ff.). Mit manchen Personen wie z.B. Hamideh 

Mohagheghi tauscht er sich sehr gerne aus. Auch wenn sie sehr unterschiedliche religiöse 

Einstellungen haben, ist er von ihr als Person sehr beeindruckt (vgl. St, Z. 612ff.). Mit dem 

liberalen Rabbiner Gábor Lengyel führte er ebenfalls einen interessanten Dialog, in dem dieser 

äußerte, dass er in gewisser Hinsicht auch ein Humanist sei (vgl. St, Z. 635ff.). 

Häufig werden im interreligiösen Dialog die humanistische Weltanschauung und danach aus-

gerichtete Gemeinschaften aufgrund fehlenden Wissens als Religion oder Religionsgemein-

schaft bezeichnet, was ihn meistens nicht stört und was er dementsprechend nicht immer 

richtigstellt, wenn es sich um ein inoffizielles Gespräch handelt. Das fehlende Wissen findet er 

eher amüsant. An späterer Stelle des Gesprächs würde er darauf aufmerksam machen, was 

humanistische Weltanschauungsgemeinschaften sind und machen (vgl. St, Z. 512ff.). 

Steinecke zufolge fällt es nicht nur nichtreligiösen Menschen schwer, religiösen Personen zu 

begegnen und sich auszutauschen, sondern auch andersherum trifft dies zu (vgl. St, Z. 373f.). 

Seiner Meinung nach sind besonders religiöse und konservative Personen für einen Dialog 

mit weltanschaulichen Menschen wie Humanist*innen eher weniger bereit. Für ihn hängt dies 

vom einzelnen Menschen und seiner persönlichen Haltung ab, wie dialogbereit und offen je-

mand eingestellt ist. Manche zeigen ihren fehlenden Respekt offen, indem sie ihm bei der 

Begrüßung nicht die Hand geben möchten (vgl. St, Z. 596ff.). Er stellt die These auf, dass 

religiöse Menschen teilweise Angst haben, mit nichtreligiösen Menschen in den Dialog zu tre-

ten. Er führt dies darauf zurück, dass es nichtreligiöse Menschen gibt, die religiöse Personen 

mit Vorwürfen konfrontieren und ihnen die Schuld für religiös motiviertes Unrecht geben. Die-

ser Kritik möchten sich religiöse Menschen nicht zwingend aussetzen (vgl. St, Z. 742ff.). 

Duffing ist der Meinung, dass der interreligiöse Dialog dazu führen kann, sich gegenseitig 

wahrzunehmen, kennenzulernen und wertzuschätzen. Daraus können sich wiederum Ver-

trauen und Freundschaften ergeben. Im Allgemeinen kann aufgezeigt werden, dass gemein-

same Elemente vorhanden sind und diese Gemeinsamkeiten überwiegen (vgl. D, Z. 685ff.). 

Duffing zufolge unterscheidet sich der Dialog zwischen nur religiösen und dem zwischen 
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religiösen und nichtreligiösen Menschen nicht, da „das, was wir miteinander erleben, […] eben, 

wie gesagt, alles Menschen [sind, SP]. Das ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich und auf 

der anderen Seite auch vieles, vieles Gemeinsame.“ (D, Z. 759ff.) Das Ziel des Hauses, die 

Gesellschaft zu stärken, wird verwirklicht, indem dialogisch miteinander gesprochen und ge-

handelt sowie die gesellschaftliche Vielfalt als Bereicherung wertgeschätzt und sichtbar ge-

macht wird (vgl. D, Z. 779ff.). Gemeinsamkeiten zu betonen und nicht Differenzen, ergibt eine 

Kultur, wie sie von einer Demokratie benötigt wird (vgl. D, Z. 690ff.).  

Aktuell gibt es noch viele gesellschaftliche Probleme wie z.B. Rassismus oder Hass, von de-

nen Humanist*innen genauso betroffen sind wie Anhänger*innen verschiedener Religionsge-

meinschaften (vgl. D, Z. 415ff., 424). Die Akteur*innen im Haus der Religionen haben das 

gemeinsame Ziel, Demokratie umzusetzen und Verständigung zu ermöglichen (vgl. D, Z. 

429f.). Duffing erläutert: „Das […] gute Miteinander, Menschsein, das müssen wir wieder ein-

üben und dazu gehört zum Beispiel auch die konstruktive Auseinandersetzung über Themen, 

das Miteinanderlernen, zu diskutieren, dialogisch sein“ (D, Z. 737ff.). Duffing zufolge suchen 

heutzutage viele Menschen nur noch die Bestätigung ihrer eigenen Meinung, ohne diese zu 

hinterfragen. Es fällt ihnen schwer, andere Meinungen und Vielfalt auszuhalten (vgl. D, Z. 

715ff., 829ff.). Im Haus der Religionen wird dies geübt (vgl. D, Z. 715ff.).  

Steinecke hält es für ein sehr erhebliches Zeichen, dass die Menschen trotz bestehender Dif-

ferenzen ins Gespräch kommen (vgl. St, Z. 383ff.). Zum Teil sind die Diskrepanzen zwischen 

den Ansichten aber so groß, dass an dieser Stelle die Differenz akzeptiert werden muss, ohne 

sie weiter auszudiskutieren. Eine weitere Diskussion wäre an dieser Stelle seiner Meinung 

nach wenig zielführend (vgl. St, Z. 622ff.). Aus gesellschaftspolitischer Hinsicht empfindet 

Steinecke es als zentral, in der Praxis aufzuzeigen, dass nicht gegeneinander, sondern mitei-

nander gearbeitet wird (vgl. St, Z. 486ff.). Dementsprechend unterstützt er Solidaritätsaktionen 

wie „bunt statt braun“, die ein Zeichen für Menschlichkeit setzen, „was ja unsere Aufgabe […] 

in der Gesellschaft ist.“ (St, Z. 412; vgl. St, Z. 389ff.) Allerdings kritisiert er, dass auf dieser 

interreligiösen Veranstaltung „einseitig Gebete“ (St, Z. 398) gesprochen wurden, weshalb er 

dies im Nachgang thematisierte (vgl. St, Z. 389ff.). 

Auch Duffing ist der Ansicht, dass eine interreligiöse Zusammenarbeit für die Region, Stadt 

etc. gesellschaftspolitisch nützlich sein kann und die verschiedenen religiösen und weltan-

schaulichen Prägungen dafür genutzt werden sollten, Frieden zu stiften (vgl. D, Z. 575f., 732f., 

746ff.). Mithilfe des interreligiösen Dialogs kann aus der eigenen Tradition heraus gemeinsam 

an verschiedenen gesellschaftlichen Themen wie z.B. dem Klimaschutz gearbeitet werden 

(vgl. D, Z. 665ff.). Solche Themen können auch von Menschen behandelt werden, die nicht-

religiös sind und da nichtreligiöse Personen eine der größten gesellschaftlichen Gruppen dar-

stellen, sollten ihre Positionen stets berücksichtigt werden (vgl. D, Z. 649ff., 665ff.). 
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Außerdem sieht Duffing den Aufbau von Frieden als ein Ziel interreligiöser Dialoge und der 

Arbeit im Haus der Religionen an (vgl. D, Z. 692ff.). Frieden wird nicht dadurch erzeugt, dass 

Pluralität verhindert wird, sondern indem die existierende Verschiedenheit akzeptiert und aus-

gehalten wird (vgl. D, Z. 707ff.). Durch den interreligiösen Dialog kann man sich selbst verän-

dern und dem Frieden in seinem eigenen Umfeld näherkommen (vgl. D, Z. 865f.). 

Interreligiöse Zusammenarbeit kann auch dazu genutzt werden, dass sich Religionsgemein-

schaften verändern und weiterentwickeln, indem zum Beispiel in Moscheen vermehrt Musli-

minnen angestellt werden. Ähnliches gilt für Frauen in der katholischen Kirche (vgl. D, Z. 

905ff.). Laut Duffing ist einer der humanistischen Kollegen Vorsitzender des Fachverbandes 

für Werte und Normen, was sie sehr begrüßt, da sich durch diese Ressourcen neue Möglich-

keiten für die Lehrerfort- und weiterbildung ergeben (vgl. D, Z. 579ff.). Für Steinecke könnten, 

auch wenn bereits in Teilen realisiert, die Menschenrechte und die Achtung der Menschen-

würde als tatsächlich gelebte Praxis ein gemeinsamer Konsens und ein gemeinsames Ziel von 

Humanismus und Religionen sein (vgl. St, Z. 932f.). 

Etwa Dreiviertel der Besucher*innen des Hauses der Religionen „sind zumindestens religiös 

neugierig, wenn nicht auch geprägt.“ (D, Z. 549f.) Viele möchten einerseits etwas über ver-

schiedene oder bestimmte Religionen lernen oder andererseits bereits vorhandenes Wissen 

vertiefen und verschiedene Religionsgemeinschaften kennenlernen (vgl. D, Z. 223ff., 481f.). 

Personen, die das Haus der Religionen besuchen und eigentlich eher wenig Interesse an Re-

ligionen zeigen oder diese ablehnen, „werden zunehmend aufgeschlossen, je länger sie bei 

uns sind, weil sie im Grunde doch merken, dass es ganz viele Gemeinsamkeiten gibt.“ (D, Z. 

770f.; vgl. D, Z. 768ff.)  

Duffing erklärt, dass häufig zu Beginn einer Führung die drei Bereiche Kultur, Politik und Reli-

gion nicht getrennt voneinander betrachtet werden, sondern erst, nachdem dafür ein Bewusst-

sein entwickelt werden konnte (vgl. D, Z. 520ff.). Im Haus der Religionen ist es wichtig, auf die 

Verwobenheit aufmerksam zu machen. Es findet eine Auseinandersetzung statt, die der Dif-

ferenzierung dieser drei Bereiche dienen soll (vgl. D, Z. 500ff.). Zusätzlich erwähnt sie, dass 

Schüler*innen aus dem Fach Werte und Normen häufiger interessante Ergebnisse erarbeiten 

und insgesamt sorgfältiger arbeiten als Schüler*innen und Lehrende aus dem Religionsunter-

richt. Den Grund hierfür sieht sie darin, dass Religionslehrkräfte bereits vorab zum Ausdruck 

bringen, dass ein größeres Wissen bereits vorhanden wäre, was sich im Nachhinein oft als 

Gegenteil beweist (vgl. D, Z. 471ff.). Daher appelliert sie in der Vorbereitung solcher Führun-

gen an die Lehrenden, sich während des Besuchs zurückzuziehen, damit die Schüler*innen 

die Gelegenheit haben, sich selbstständig sowie möglichst frei und unbeeinflusst von der Lehr-

kraft mit der Thematik auseinanderzusetzen (vgl. D, Z. 460ff.). 

Mittelpunkt der Arbeit im Haus ist die Förderung der Allgemeinbildung, indem dort zunächst 

religionskundliches Wissen vermittelt wird (vgl. D, Z. 469ff.). Es geht im Haus nicht nur darum, 
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den Glauben verschiedener Menschen aufzuzeigen, sondern auch Praktiken und Orte, die 

damit einhergehen, kennenzulernen (vgl. D, Z. 489ff.). Darüber hinaus werden Themen, die in 

die Öffentlichkeit getragen werden und alle Menschen betreffen, thematisiert wie z.B. Zusam-

menhänge von Zölibat und Missbrauch in der katholischen Kirche oder Terrorismus (vgl. D, Z. 

490f.). Ein Kennenlernen verschiedener Religionen kann Vorurteile abbauen und die Skepsis 

gegenüber Religionen verringern (vgl. St, Z. 454ff.). Insbesondere in Zeiten aufkommenden 

Rassismus und der Flüchtlingspolitik schätzt Steinecke den interreligiösen Dialog als sehr 

wichtig ein, da hier häufig Vorurteile existieren (vgl. St, Z. 786ff.). Negative Ansichten wie 

bspw. Antisemitismus gilt es durch Aufklärung zu verhindern oder zu vermindern (vgl. D, Z. 

850ff.). Durch die angebotene Bildung kann das Denken einer Person verändert werden (vgl. 

D, Z. 939ff.). Steinecke ist der Ansicht, dass Veränderungen im Verhalten oder Denken Zeit 

benötigen (vgl. St, Z. 372f.). Im Allgemeinen erfordert der interreligiöse Dialog sehr viel Zeit 

und Geduld, was laut Duffing herausfordernd sein kann, sodass aber eine langfristigere Per-

spektive eingenommen werden muss (vgl. D, Z. 917ff.). Auch wenn interreligiöse Dialoge viel 

Zeit und Geduld verlangen, sind sie ihrer Meinung nach wichtig (vgl. D, Z. 921ff.) und es wer-

den Erfolge erzielt (vgl. D, Z. 931ff.). 

Zu Beginn ihrer Arbeit im interreligiösen Dialog ist Duffing bewusst geworden, dass sie sehr 

tief im Christentum verankert war und „die christliche Brille aufha[tt]e“ (D, Z. 311). Sie setzte 

sich daher als persönliches Ziel, die „christlich[e] Emotionalität“ (D, Z. 336), die sie besaß, ein 

wenig zu beschränken (vgl. D, Z. 335f.). Nach ihrem Verständnis ist Glaube etwas Dynami-

sches und entwickelt sich stetig durch Fort- und Weiterbildung (vgl. D, Z. 157ff.). Sie selbst hat 

durch ihre Arbeit im interreligiösen Dialog sehr viel gelernt und empfindet ihn durch die ver-

schiedenen Perspektiven, die man dabei erhält, als persönliche Bereicherung, auch für ihren 

eigenen Glauben und ihre Persönlichkeit (vgl. D, Z. 347f., 953ff.). Die oben angesprochene 

Haltung musste auch sie zunächst lernen (vgl. D, Z. 307f.). Erfreulich findet Duffing, dass im-

mer mehr interreligiöse Dialoginitiativen entstehen, aus denen sich langfristig eine Wellenbe-

wegung ergeben kann, die den interreligiösen Dialog voranbringt (vgl. D, Z. 887f.).  

4 Interreligiöser Dialog – nur für religiöse Menschen? 
Im Zuge großer Migrationsbewegungen stieg in der Bundesrepublik die Zahl muslimischer 

Bürger*innen, aber auch die der Vertreter*innen anderer Religionen. Deutsche Dialoginitiati-

ven widmen sich seitdem vermehrt dem christlich-muslimischen bzw. dem allgemeinen Aus-

tausch zwischen verschiedenen religiösen Personen. Dem Dialog zwischen religiösen und 

nichtreligiösen Menschen wurde hingegen trotz wachsender Zahlen Konfessionsloser bislang 

wenig Beachtung geschenkt. Erkennbar ist dies allein an der Tatsache, dass bis heute kein 

Leitbegriff existiert, der das Phänomen des Austauschs zwischen religiösen und nichtreligiö-

sen Menschen umfassend beschreibt (Kap. 1, 2.2.1).  
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Demgegenüber steht das bundesweit einmalige Haus der Religionen in Hannover. Es handelt 

sich hierbei um eine Dialoginitiative, welche seit mehreren Jahren die Kooperation und den 

Dialog zwischen religiösen und nichtreligiösen Personen durch ihr Bildungsangebot im Haus, 

aber auch der offenen Austauschmöglichkeit im Forum fördert (Kap. 3.1, 3.2.3). Aufgrund der 

Erkenntnis, dass es sich hierbei eher um eine der Minderheit angehörenden Dialoginitiative 

handelt, ergab sich die Frage, ob eine Öffnung des interreligiösen Dialogs für nichtreligiöse 

Menschen grundsätzlich notwendig und sinnvoll ist. 

Die in deutschen Großstädten vorhandene Multireligiosität und kulturelle Pluralität, welche in 

den nächsten Jahren zunehmen wird, kann das dortige Zusammenleben vor Herausforderun-

gen stellen, die sich in Segregation, Unkenntnis oder vermeintliche Kenntnis über „die Ande-

ren“ sowie Vorurteilen äußern können. Auch in der Landeshauptstadt Niedersachsens wird 

dies tagtäglich im Stadtbild sichtbar. Infolgedessen erscheint ein Plädoyer an die Stadtgesell-

schaften, sich auf diese kommenden Entwicklungen frühzeitig und ausreichend vorzubereiten, 

nur als logische Konsequenz.590 Eine wie vom Haus der Religionen angestrebte demokrati-

sche Gesellschaft sieht es vor, einen passenden Umgang mit diesen Verschiedenheiten zu 

erlernen, weswegen sich Vertreter*innen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen 

regelmäßig im Forum der Religionen treffen (Kap. 3.1).  

Zunächst waren im ehemaligen Aktionskreis in Hannover nur religiöse Menschen vertreten, 

deren Absicht ein gemeinsamer Dialog war. 2005 wurde auf Basis dieser Initiative das Haus 

der Religionen eröffnet, welches den Dialog weiter fördern sollte. Simultan zur Entstehungs-

geschichte des Hauses arbeiteten auch die Mitglieder des HVD an der praktischen Umsetzung 

der allgemeinen Menschenrechte. Als Stimme für eine Vielzahl konfessionsloser Menschen 

versuchten sie, deren Interessen in der Stadt Hannover sowie bundesweit umzusetzen. Aller-

dings führte erst der Einwand eines Journalisten und somit einer vom Aktionskreis und HVD 

unabhängigen Person dazu, dass überhaupt über eine Zusammenarbeit seitens des HVD mit 

religiösen Menschen nachgedacht wurde (Kap. 3.2.3). Zuvor wurden Gedanken über einen 

Dialog zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen nicht bewusst in Betracht gezogen. 

Wie Steinecke bestätigt, herrschen oftmals sowohl auf nichtreligiöser als auch auf religiöser 

Seite Vorurteile. Für nichtreligiöse Menschen entwickeln sich aus intendierten Dialogen soge-

nannte Scheindialoge, die eher einem Bekehrungsgespräch als einem tatsächlichen Dialog im 

Sinne eines wertschätzenden Kennenlernens gleichkommen (Kap. 2.2.1). Die Gefühle und 

Einstellungen eines nichtreligiösen Menschen werden in dieser Hinsicht von anderer Seite 

mitunter nicht wahr- oder ernstgenommen, indem z.B. nichtreligiöse Aussagen als religiöse 

missinterpretiert werden. Zudem wird oftmals eine defizitäre Haltung eingenommen, indem 

davon ausgegangen wird, dass Nichtreligiösen ein religiöser Halt fehle oder es keine wichtigen 

Inhalte im Leben gäbe, nach denen sich ausgerichtet werden könnte, wie es bei einer Religion 
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durch einen Transzendenzbezug üblich ist. Solche Missachtungen einer Selbstinterpretation 

kommen jedoch einer Verletzung der Menschenwürde gleich.591 Für Steinecke ist es daher 

von hoher Bedeutung, im Dialog darauf hinzuweisen, dass fehlende Religiosität kein defizitä-

res Menschsein nach sich zieht und Menschen auch ohne Religion ein erfülltes Leben führen 

können, welches Aspekte enthält, die subjektiv als bedeutsam eingeschätzt werden, auch 

wenn sie nicht religiöser Natur sind. Der Blick sollte daher nicht darauf gerichtet werden, was 

nichtreligiöse Menschen nicht tun, sondern was sie stattdessen tun.592 Dass nichtreligiöse 

Weltanschauungen genauso interessant und wertzuschätzen sind wie religiöse und eine po-

tenzielle Lebensdeutung darbieten, muss folglich im interreligiösen Dialog verdeutlicht wer-

den.593 Durch das Annehmen einer wahrhaften gegenseitigen Wertschätzung kann eine reine 

Duldung anderer Perspektiven überwunden werden (Kap. 2.2.1).  

Steinecke empfindet es als problematisch, wenn vom eigenen Glauben auf andere Personen 

geschlossen wird und die subjektive Perspektive im Anschluss für alle geltend sein soll. Auf-

grund ihrer Eingeschränktheit beeinträchtigen demnach exklusivistische Haltungen den inter-

religiösen Dialog. Analog dazu sind nichtreligiöse Menschen laut Steinecke nicht dazu 

berechtigt, religiösen Personen ihren Glauben abzusprechen, auch wenn sie diesen aufgrund 

anderer weltanschaulicher Ansichten nur bedingt nachvollziehen können. Demnach müssen 

beide Seiten die Gefühle des Gegenübers wahr- und ernstnehmen und eine Verletzung dieser 

vermeiden oder sie ggf. reflektieren.594 In Anlehnung an Steinecke sollte daher allen Teilneh-

mer*innen vor Beginn eines interreligiösen Dialogs bewusst sein, dass dessen Ziel nicht in der 

gegenseitigen Überzeugung, Konversion und Aufgabe der eigenen religiösen oder weltan-

schaulichen Tradition liegt, sondern vielmehr in einem gegenseitigen Kennenlernen und Ver-

stehen (Kap. 2.2.1). Genau wie in Dialogen zwischen Religionsangehörigen muss auch hier 

eine Gleichberechtigung der Dialogpartner*innen hergestellt werden. Alle Gesprächs-

partner*innen müssen bereit sein, die andere Person so wahrzunehmen und zu verstehen, 

wie sie es selbst tut (Kap. 2.2.1).  

Die Ablehnung solcher alleinigen Geltungsansprüche gilt für Steinecke insbesondere auch bei 

ethischen Themen. Mit der Säkularisierung und säkularen Ansichten geht, wie oft undifferen-

ziert behauptet, kein Werterzerfall, sondern ein Wertewandel einher.595 Daher muss ein Be-

wusstsein dafür geschaffen werden, dass genau wie religiöse Menschen auch nichtreligiöse 

Personen ethischen Prinzipien folgen, wenngleich die Begründung hier immanenten Ur-

sprungs, nicht eines transzendenten ist.596 Wie am Projekt Weltethos erkennbar, sind auch ein 

moralisch überzeugendes Leben sowie dem Leben Orientierung gebende Grundwerte und  
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-haltungen denkbar, welche mit denen religiöser Menschen übereinstimmen können. Dies soll-

ten religiöse Menschen nichtreligiösen immer zugestehen. Die Goldene Regel bzw. Kants ka-

tegorischer Imperativ, aber auch ähnliche bzw. darauf aufbauende ethische Prinzipien können 

somit der Verständigung aller Individuen, religiöser und nichtreligiöser, dienen (Kap. 2.2.3). 

Eine weitere selten beachtete Tatsache ist, dass nicht nur Nichtreligiöse Vorbehalte gegen-

über religiösen Menschen entwickeln können, sondern dies ebenfalls umgekehrt zutreffen 

kann. Steineckes Aussagen zufolge vertraten nichtreligiöse Weltanschauungsgemeinschaften 

wie der HVD in früheren Zeiten eine sehr strikte ablehnende Haltung gegenüber Religionen 

und Kirchen, die sie offenkundig äußerten. Bis heute existiert innerhalb der verschiedenen 

Organisationen keine einheitliche, durchgehend wertschätzende Haltung, sodass sich offe-

nere und intolerantere Tendenzen nachweisen lassen. Gewiss zeigen manche wie bspw. die 

HV aufgrund ihres Selbstverständnisses eine gewisse tolerante Grundhaltung auf. Andere wie 

z.B. die Giordano Bruno Stiftung vertreten hingegen noch immer eine ablehnende Haltung. 

Religiöse Einzelpersonen werden deshalb des Öfteren von Nichtreligiösen mit einer ablehnen-

den Einstellung für religiös motivierte Vergehen zur Rechenschaft gezogen, ohne dass hinter-

fragt wird, ob solche Ereignisse von diesen befürwortet werden. Solche radikaleren 

Gemeinschaften wie bspw. auch Bewegungen des Neuen Atheismus beeinträchtigen die Of-

fenheit religiöser Menschen und damit den interreligiösen Dialog, indem sich bei den Religi-

onsanhänger*innen ein Rechtfertigungsdruck entwickelt. Es zeigt sich daher, dass das 

Realisieren einer Begegnung oftmals nicht aufgrund fehlender Möglichkeiten problematisch 

ist, sondern dass vermehrt „[e]ine Scheu vor dem Fremden“597 erste Annäherungsversuche 

hemmt. Daher gilt es, diese Scheu zu überwinden, indem z.B. das subjektiv wahrgenommene 

Fremde als etwas Alltagsnahes, nicht Abstraktes erfahrbar gemacht wird.598 

Da Jürgen Steinecke den Aktionskreis damals allerdings als eine sehr gute Initiative ein-

schätzte, wollte er zusammen mit der HVD deren Arbeit aktiv unterstützen. Jedoch ließ sich 

auch hier auf religiöser Seite die eben aufgezeigte Skepsis nachweisen, die es infolgedessen 

als unbegründet zu belegen galt. Sie äußerte sich zu Beginn der Zusammenarbeit mitunter in 

Zweifeln darüber, wie sich der HVD zu den Menschenrechten positioniert. Der Beginn der Zu-

sammenarbeit ist ein passendes Beispiel für die vorherrschende Unkenntnis und daraus re-

sultierende Vorbehalte zwischen den verschiedenen Traditionen, da der Mensch und die 

Menschenrechte für humanistische Weltanschauungen von zentraler Bedeutung sind (Kap. 

2.2.2.4).  

Zusätzlich ist nach Steinecke eine Wahrnehmung des individuellen Menschen für die Sensibi-

lisierung von Vorurteilen sowie eine ggf. darauffolgende Minimierung im interreligiösen Dialog 

hilfreich. Den Grund einer Verringerung solcher Stereotypisierungen und Stigmatisierungen 

sieht Duffing darin, dass diese für einen interreligiösen Dialog kontraproduktiv sind. Steinecke 
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differenziert bspw. durch eine Vielzahl an interreligiösen Begegnungen und Dialogen zwischen 

konservativeren und toleranteren religiösen Personen und empfindet den Dialog je nach Of-

fenheit als einfacher oder herausfordernder. Insbesondere ein zum Teil fehlender Respekt 

gegenüber nichtreligiösen Menschen beeinträchtigt die Qualität von Dialogen. Interessant ist 

ebenfalls, dass er trotz der unterschiedlichen religiösen Prägung von der muslimischen Theo-

login Hamideh Mohagheghi als Person beeindruckt ist, sodass er ihre Individualität als Men-

schen anerkannt. Begegnung und Dialog können demnach dazu führen, von anderen 

Personen trotz in religiöser Hinsicht bestehender Differenzen inspiriert zu werden. Laut der 

Religionspädagogin kann in regelmäßigen interreligiösen Dialogen und Begegnungen Ver-

trauen aufgebaut werden, sodass daraus ggf. sogar multireligiöse Freundschaften resultieren. 

Wird diese Haltung, in der die Individualität jedes Menschen anerkannt wird, ernst genommen, 

so lassen sich laut Duffing auch keinerlei Unterschiede zwischen einem nur von religiösen und 

einem von allen Menschen geführten Dialog erkennen. Die Vielfalt innerhalb des menschlichen 

Daseins und Zusammenlebens, aber auch die bereits vorhandenen Gemeinsamkeiten werden 

verdeutlicht und können als Basis für weitere Verständigung dienen.  

Mitunter wegen Steineckes Engagements und seiner offenen Grundhaltung konnte eine Zu-

sammenarbeit trotz der anfänglichen Bedenken zustande kommen, die bis heute auf einer 

guten Basis beruht (Kap. 3.2.3). Die hannoverschen Humanist*innen haben sich stets aktiv 

und regelmäßig engagiert, was auf ein hohes Interesse am interreligiösen Dialog schließen 

lässt. Ferner führte im Anschluss an die Kontakthypothese das Engagement im interreligiösen 

Dialog dazu, dass die anfängliche Zurückhaltung gegenüber den Humanist*innen abnahm und 

eine gemeinsame langfristige Kooperation aufgebaut wurde. Das Forum der Religionen dient 

dem Austausch Delegierter verschiedener Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

wodurch sich die Mitglieder gegenseitig näher kennenlernen und etwas über andere Traditio-

nen erfahren können. Wie am Beispiel des HVD erkennbar, können ähnlich wie interreligiöse 

Dialoge zwischen Religionsanhänger*innen solche von allen geführten interreligiösen Dialoge 

und Begegnungen dazu dienen, Vorurteile abzubauen, Missverständnisse auszuräumen und 

Gemeinschaft entstehen zu lassen (Kap. 2.2.1).599 Gleichzeitig kann im interreligiösen Dialog 

authentisches Wissen über die eigene Religion oder Weltanschauung weitergegeben werden, 

sodass am eben genannten Exempel des Humanismus gelernt wurde, dass die Menschen-

rechte für diese Weltanschauung grundlegend sind. Die bereits vorhandene positive, offene 

Einstellung der Humanist*innen, aber auch das Aufzeigen eines gemeinsamen Ziels, das darin 

besteht, einen Beitrag zu einer demokratischen Gesellschaft zu leisten, erwiesen sich damit 

als dialogförderlich.  

Überdies konnte dank kritischer Einwände der Humanist*innen, die auf konstruktive Art und 

Weise vorgebracht wurden, eine Veränderung im Sprachgebrauch der Mitglieder des heutigen 
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Forums erzielt werden, indem nicht länger nur die Rede von Religionen ist, sondern ebenfalls 

von Weltanschauungen. Beide Perspektiven werden dort seitdem stets berücksichtigt, was 

seinen Anfang womöglich erst im Kennenlernen anderer, hier nichtreligiöser, Sichtweisen 

fand. Fortgesetzt wird diese Differenzierung in der kommenden neuen Dauerausstellung, wel-

che neben verschiedenen Religionen ebenfalls Auskunft über die humanistische Weltan-

schauung geben wird. Wo allerdings solche Begegnungen oder auch allgemeines Wissen 

fehlen, werden humanistische Weltanschauungen weiterhin als Religion oder Religionsge-

meinschaften bezeichnet. Steinecke selbst stört diese Verwechslung weniger, da er das stän-

dige Korrigieren eher als müßig wahrnimmt und das fehlende Wissen des Gegenübers als 

amüsant, solange es sich nicht um offizielle Veranstaltungen handelt. An späterer Stelle des 

Dialogs würde er dennoch auf die Unterschiede zu Religionen und Religionsgemeinschaften 

aufmerksam machen, um so das Wissen der Gesprächsteilnehmer*innen zu erweitern und 

zukünftige Verwechslungen zu verringern. Auch die Differenzierung zwischen offiziellen und 

inoffiziellen Anlässen ist an dieser Stelle interessant, da dadurch das grundsätzliche Bedürfnis 

nach einer Differenzierung ausgedrückt wird, die allerdings in der breiten Bevölkerung im Pri-

vaten noch nicht zwingend gegeben ist. Anzumerken ist, dass dieser offene Umgang Steinec-

kes jedoch nicht für alle nichtreligiösen Personen gelten muss, sodass eine fehlende 

Differenzierung negativ aufgefasst werden könnte, welche es daher zu fördern gilt. Zudem 

zeigt es, dass bislang kein wirkliches Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Differenzierung 

existiert und Religion noch immer als eine übergeordnete Kategorie gilt.  

Ergänzend zu den dargestellten Möglichkeiten des Forums lässt sich festhalten, dass die Re-

ligions- und Weltanschauungsgemeinschaften Hannovers durch einen Auftrag der Stadtge-

sellschaft, welcher Zusammenarbeit erfordert, miteinander verbunden sind. Somit weist der 

interreligiöse Dialog an dieser Stelle zusätzlich insofern Relevanz auf, dass er das alltägliche 

Stadtleben und -klima bereichern und verbessern soll. Gleichermaßen hat Schubert aufge-

zeigt, welches zivilgesellschaftliche Potenzial interreligiöse Dialoginitiativen aufweisen können 

(Kap. 3.1). Gewiss ist das von der Stadt aufgetragene Ziel nicht allein durch das Forum der 

Religionen zu verwirklichen, aber selbiges leistet dennoch durch seine Arbeit einen anteiligen 

Beitrag. Duffing erklärt, dass generell eine interreligiöse Zusammenarbeit für die Region oder 

Stadt nützlich sein kann – nicht nur weil gemeinsame Veranstaltungen die Gemeinschaft för-

dern können. Im Kontext verschiedener PEGIDA-Demonstrationen wurde z.B. die solidarisch 

angelegte Veranstaltung „bunt statt braun“ in der Marktkirche in Hannover organisiert, an der 

Steinecke ebenfalls als nichtreligiöse Person teilnahm. Dass die Veranstaltung in einer Kirche 

stattfand, war für Steinecke an dieser Stelle irrelevant, da für ihn im Vordergrund stand, trotz 

bestehender Differenzen öffentlich gemeinsam ein Zeichen gegen strukturelle Probleme wie 

Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung in jedweder Form zu setzen. Problematisch 
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empfand er lediglich, dass bei diesem interreligiösen Ereignis „einseitig Gebete“600 gesprochen 

wurden, wodurch die Perspektive nichtreligiöser Personen außer Acht gelassen wurde. In ei-

nem späteren Gespräch wurde dies thematisiert, was zeigt, dass auch regelmäßig stattfin-

dende Dialoge zwischen Religiösen und Nichtreligiösen von Bedeutung sind, um langfristig 

Verhaltensänderungen herbeiführen zu können. 

Zentral an solchen Solidaritätsaktionen ist außerdem, dass keine Aussagen von verschiede-

nen Religionen oder Weltanschauungen getroffen werden, sondern gezeigt wird, dass Religi-

ons- und Weltanschauungsgemeinschaften kooperieren können oder sogar müssen. Als 

übergeordnetes Ziel des interreligiösen Dialogs benennt Duffing das friedliche Zusammenle-

ben aller Menschen. Im Forum der Religionen herrscht ebenfalls seit längerer Zeit der Kon-

sens, dass nur in Zusammenarbeit aller etwas verändert, die Gesellschaft gestärkt und Frieden 

gestiftet werden kann. Zugleich proklamiert der Philosoph Gadamer den Dialog als unverzicht-

bares Mittel für den Zusammenhalt der Gesellschaft, wobei er überwiegend den Dialog zwi-

schen Religionsanhänger*innen als Ausgangspunkt nutzt.601 Zu begründen ist diese These 

u.a. damit, dass im interreligiösen Dialog durch Kooperation „gemeinsam[e] ethisch[e] Optio-

nen, Minimalstandards und Handlungsstrategien für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 

der Schöpfung“602, die gesellschaftlich notwendig sind, erarbeitet werden können.603 Es wird 

sich somit, wie vom Projekt Weltethos intendiert, an ethischen Grundprinzipien orientiert und 

darauf aufbauend konkrete Handlungsstrategien entwickelt. Das Haus der Religionen stellt 

dabei eine erste praktische Umsetzung dieser Überlegungen dar, indem nach dessen Grund-

haltung alle Menschen als Mitglieder der Gesellschaft Verantwortung für ein friedliches Zu-

sammenleben tragen. Auch wenn neben dem interreligiösen Dialog weitere Komponenten für 

den Aufbau des Friedens bedeutend sind, kann dieser Duffing zufolge ein erster Schritt sein, 

um dem Frieden im persönlichen Umfeld näher zu kommen. Beschränkt werden dürfen diese 

Gedanken allerdings nicht nur auf das Stadtleben in Hannover, da die Landeshauptstadt le-

diglich Ausdruck moderner von Pluralität geprägter Gesellschaften ist. Demnach steht die Er-

öffnung einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive außer Frage. Insbesondere weil 

nichtreligiöse Personen eine der größten gesellschaftlichen Gruppen darstellen, müssen ihre 

Positionen und die dahintersteckende Heterogenität zunehmend berücksichtigt werden.  

Mindestens genauso zentral wie interreligiöse Veranstaltungen und Solidaritätsaktionen ist der 

Aspekt, dass durch einen Dialog Verständnis ermöglicht und Bildung betrieben wird: Es wird 

miteinander anstatt übereinander geredet sowie voneinander und miteinander gelernt. Im 

Haus der Religionen ist laut Duffing das dialogische Sprechen essentieller Bestandteil der 

dortigen Arbeit, da nur so tatsächliche Verständigung und die Generierung authentischen 

 

600
 Expert*inneninterview 2, Z. 398. 

601
 Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Die Lektion des Jahrhunderts. Ein Interview von Riccardo Dottori, Münster u.a. 

2001, S. 125f. 

602
 Fritsch-Oppermann: Globalisierung als Bedingung interreligiösen Lernens, S. 18. 

603
 Vgl. ebd., S. 18, 26. 
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Wissens erzielt werden können. Authentisch meint hierbei ebenfalls, dass Emotionen, die mit 

bestimmten Festen, Orten etc. verbunden sind, vermittelt werden können, was durch eine rein 

sachliche objektive Darstellung ausbleiben würde. Jedoch sollte nicht der falsche Schluss ge-

zogen werden, dass eine subjektive Erläuterung einer nicht selbst betroffenen Person ähnlich 

authentische Informationen bieten könnte, da dies nach Duffing nicht der Realität entspricht. 

Trotzdem besteht die Möglichkeit nach einem geführten interreligiösen Dialog durch neu er-

worbenes Wissen über andere Perspektiven für diese in Diskussionen stellvertretend einzu-

stehen.604 

Hervorzuheben ist, dass nicht nur durch gemeinschaftliche Aktionen strukturelle Probleme wie 

Rassismus, Antisemitismus oder Diskriminierung bekämpft werden. Besonders Bildung spielt 

in diesem Zusammenhang eine wesentliche Rolle. Daher wird im Haus der Religionen auf die 

Förderung dieser viel Wert gelegt und niemand von dem dortigen Bildungsangebot ausge-

schlossen. Durch Aufklärung in Form religionskundlichen Sachwissens, aber auch durch be-

gleitete Besuche religiöser Orte und verschiedener Religionsgemeinschaften werden im Haus 

der Religionen erste Schritte eingeleitet, die Verstehen und Sensibilisierung ermöglichen sol-

len. Um die Allgemeinbildung der Besuchenden zu fördern oder eine Vertiefung bestimmter 

Themen zu begünstigen, werden einerseits nicht nur Glaubenslehren nähergebracht, sondern 

andererseits auch Wissen über religiöse Orte und Praktiken vermittelt. Als Konsequenz der 

Angebote könnten neue Denkprozesse eingeleitet werden, die wiederum zu neuen Verhal-

tensweisen führen könnten, aber nicht müssen. Vielmehr soll eine Sensibilisierung für be-

stimmte Themen angeregt werden. Wichtig ist dabei nach Duffings Ansicht, dass eine 

Aufgeschlossenheit und Lernbereitschaft gegenüber der Thematik bewahrt werden. Es darf 

nicht davon ausgegangen werden, dass bereits vieles bekannt ist und dadurch redundant wird, 

da sich dies häufig als Gegenteil erweist und so neue Perspektiven verschlossen bleiben. Im-

mer wieder werden Lehrpersonen in der Vorbereitung einer Führung von Duffing auf diese 

Tatsache hingewiesen, um den Schüler*innen im Haus ein möglichst unbeeinflusstes Lernen 

zu ermöglichen. Laut der Religionspädagogin hat dies häufig einen positiven Effekt, indem 

besonders Lernende aus dem Fach Werte und Normen im Vergleich zu Schüler*innen aus 

dem Religionsunterricht interessante Ergebnisse erarbeiten. Erklärbar wäre dies mit der Tat-

sache, dass nichtreligiöse Schüler*innen womöglich einen anderen objektiveren Zugang zum 

Thema Religion haben und sich diesen zu Nutzen machen können. Allerdings darf nicht als 

selbstverständlich angesehen werden, dass nichtreligiöse Personen Angebote religiöser Bil-

dung nutzen.605 Domsgen schreibt hierzu: „Wenn sie es [das Wahrnehmen religiöser Bildungs-

angebote, SP] tun, kann nicht vorausgesetzt werden, dass sie […] Religion im Modus des 

interessierten Fragens begegnen.“606 Somit sollte die Möglichkeit bedacht werden, dass ein 

 

604
 Vgl. Schober: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, S. 65f. 

605
 Vgl. Domsgen: Diagnose „konfessionslos“. 

606
 Ebd. 
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Dialog an dieser Stelle aufgrund fehlenden Interesses erschwert werden könnte oder erst gar 

nicht zustande kommt. 

Trotzdem ist eine nähere Beschäftigung mit dem Thema Religion allein aus kultureller Per-

spektive denkbar, da gezeigt wurde, dass Religion weiterhin gesellschaftlicher Bestandteil 

bleiben und nie vollständig verschwinden wird (Kap. 1, 2.4). Außerdem kann eine intensivere 

Auseinandersetzung dazu führen, dass die Bereiche Kultur, Politik und Religion als miteinan-

der verwoben erkannt werden, die aber einer gleichzeitigen Differenzierung benötigen, so wie 

es im Haus der Religionen praktisch umgesetzt wird. Dadurch kann allgemein im interreligiö-

sen Dialog verdeutlicht werden, dass Religion von manchen Menschen instrumentalisiert wird. 

Hilfreich kann dies vor allem bei Personen sein, die bspw. fundamentalistische Vergehen oder 

kulturelle Gepflogenheiten auf die Theologie einer Religion zurückführen möchten.607 Themen 

wie z.B. Terrorismus oder Missbrauch in der Kirche, die stetig in der Öffentlichkeit diskutiert 

werden, betreffen alle Menschen unabhängig ihrer Religion oder Weltanschauung, weswegen 

eine differenzierte und fundierte Meinung zu jenen Gegenständen von hohem Interesse aller 

Menschen sein sollte.  

Der interreligiöse Dialog dient somit einerseits der Bildung, andererseits zeigt er parallel au-

thentische Vertreter*innen der einzelnen Religionen oder Weltanschauungen und damit die 

Individualität der einzelnen Anhänger*innen der jeweiligen Lebensdeutung auf. Vorhandene 

Vorurteile gegenüber einzelnen Religionen und Weltanschauungen halten sich dennoch auf-

grund fehlender Bildung und Begegnung hartnäckig. Der interreligiöse Dialog bietet an dieser 

Stelle die Möglichkeit, den Menschen zunächst als Individuum wahr- und kennenzulernen und 

somit die Heterogenität innerhalb einer Religion oder Weltanschauung zu erkennen, welche 

sich bereits aus unterschiedlichen religiösen Sozialisationsbedingungen und Erfahrungen 

ergibt. Analog zu interreligiösen Dialogen zwischen Religionsmitgliedern kann sich auch in von 

allen Menschen geführten interreligiösen Dialogen in Selbstreflexion geübt werden, indem die 

Schwächen und Fehler der eigenen Person hervorgehoben werden, die sich nicht auf die ei-

gene religiöse oder weltanschauliche Prägung zurückführen lassen (Kap. 2.2.1). Die individu-

elle Wahrnehmung stellt für Duffing und das Haus der Religionen eine essentielle 

Grundannahme dar. Da sich ein (fehlender) Glaube nicht zwangsläufig im Äußeren widerspie-

gelt, muss folglich die eigene Position zunächst auf eine respektvolle und gleichberechtigte Art 

und Weise erklärt und offenbart werden, insofern der*die Gesprächspartner*in dies preisgeben 

möchte. Duffing ist hierbei der Ansicht, dass sich das Gegenüber einer anderen Person eher 

öffnet, wenn eigene Glaubensansichten und deren persönliche Bedeutung offenbart wer- 

den.  

Nach Duffings Einschätzung suchen heutzutage viele Menschen nur noch die Bestätigung 

ihrer eigenen Meinung, ohne diese zu reflektieren. Oft fällt es ihnen dabei schwer, andere 

 

607
 Vgl. Gantke: Wege zu Theorie und Praxis der Toleranz, S. 153. 
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Ansichten auszuhalten, was jedoch in einer pluralistischen Gesellschaft zu Schwierigkeiten 

führt. Ein Aufeinandertreffen verschiedener Meinungen im Alltag bleibt aufgrund dieser Plura-

lität nicht aus. Umso erheblicher ist es, einen toleranten Umgang mit dieser Vielfalt zu erlernen 

und sich in Selbstreflexion zu üben. Hierbei geht es nicht darum, Konflikte im Allgemeinen zu 

vermeiden, da diese essentieller Bestandteil moderner Gesellschaften und interreligiöser Dia-

loge sind (Kap. 2.2.1, 2.3.2.2), sondern einen konstruktiven Umgang mit Konflikten zu lernen, 

was eine stetige kritische Betrachtung der eigenen Meinung voraussetzt.608 Dass Spannungen 

nur durch dialogische Kommunikation abgebaut werden können, ist eine Grundüberzeugung 

im Haus der Religionen. Solche Spannungen entstehen allerdings nicht nur zwischen religiö-

sen Menschen aufgrund unterschiedlicher Theologien.609 Besonders das Nachvollziehen einer 

vorhandenen oder auch fehlenden Religiosität birgt Herausforderungen im Dialog zwischen 

Religiösen und Nichtreligiösen. Ziel ist es, sich der Perspektive seines Gegenübers trotz der 

Differenzen anzunähern. Duffing ist der Ansicht, dass Frieden nicht durch eine Verhinderung 

von Pluralität erzeugt wird, sondern durch die Akzeptanz und das Aushalten vorhandener 

Diversität. Demnach ist es auch kein Ziel interreligiöser Dialoge, Unterschiede zu nivellieren 

(Kap. 2.2.1). Eine demokratische Kultur, wie sie in der Bundesrepublik angestrebt wird, zeich-

net sich nach Duffing dadurch aus und erfordert jedoch zugleich, dass die Bevölkerung beste-

hende Gemeinsamkeiten betont und nicht vorhandene Differenzen. Eine Hervorhebung 

verbindender Elemente kann zur Förderung der Gemeinschaft beitragen (Kap. 2.2.1).610 Be-

sonders deshalb ist es im Haus der Religionen sowie in verschiedenen Religionen und Welt-

anschauungen essentiell, dass nicht nur die positive, sondern auch die negative 

Religionsfreiheit anerkannt werden, ohne dass dies negative Konsequenzen für den*die Be-

teiligte*n hervorruft. Beide Seiten müssen lernen, Pluralität als Wesensmerkmal moderner Ge-

sellschaften anzuerkennen, was durch einen interreligiösen Dialog gelingen könnte. 

Mithilfe interreligiöser Dialoge können somit Gemeinsamkeiten erkannt und hervorgehoben 

werden. In einem Dialog mit Steinecke äußerte der Rabbiner Gábor Lengyel, dass er in ge-

wisser Hinsicht ebenfalls Humanist sei. Der Mensch, die Menschenrechte und die Achtung der 

Menschenwürde als tatsächlich gelebte Praxis können ein gemeinsamer Konsens und ein ge-

meinsames weiter ausbaubares Ziel von Humanismus und Religionen sein, was durch inter-

religiöse Dialoge erkannt werden kann.611 Zugleich können entdeckte Gemeinsamkeiten als 

Basis für die Verständigung fungieren. Insbesondere im Haus der Religionen ist zu beobach-

ten, dass sich Vertreter*innen von Religionen für Menschenrechte, mitunter die Stärkung der 

Religionsfreiheit, einsetzen und nicht dagegen arbeiten, wie häufig fälschlicherweise ange-

nommen wird. Auch Duffing berichtet davon, dass Besuchende des Hauses mit einer 
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 Vgl. Schmid, Hansjörg: Dialog durch Konflikt? Vorüberlegungen zu einer Theologie des Zusammenlebens aus 

christlicher Sicht, in: Theologie des Zusammenlebens. Christen und Muslime beginnen einen Weg, hg. von Bernd 

Hilberath und Mahmoud Abdallah, Ostfildern 2017, S. 149–167. 
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 Vgl. Schober: Was ist Begegnungslernen?, S. 39f. 
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distanzierten oder eher ablehnenden Haltung gegenüber Religionen oder Kirche im Laufe ih-

res Besuches feststellen, dass viele Gemeinsamkeiten existieren, von denen vorher nicht aus-

gegangen wurde. Laut Duffing verändert sich ihre Haltung, indem sie zunehmend 

aufgeschlossener werden, sodass auch hier ein interreligiöser Dialog zwischen Religiösen und 

Nichtreligiösen und Bildung positive Effekte erzielen können.  

Trotz der Gemeinsamkeiten ist es erheblich, dass Unterschiede nicht nivelliert werden, da sie 

Ausdruck der eigenen religiösen oder weltanschaulichen Identität sind (Kap. 2.2.1). Nach 

Steinecke ist eine durchgehend kritisierende Haltung auch bei teils berechtigter Kritik wenig 

zielführend, sodass langfristig eine offene, respektvolle und wertschätzende Grundhaltung ein-

genommen werden muss. In einem interreligiösen Dialog zwischen religiösen und nichtreligi-

ösen Personen können immer wieder kritische oder provozierende Fragen aufkommen, die für 

Duffing jedoch nicht grundsätzlich zum Abbruch des Dialogs führen müssen. Vorher aufge-

stellte Regeln können nützlich sein, um sich auch im Umgang mit kritischen Äußerungen zu 

üben. Neue Perspektiven und damit einhergehende kritische Rückfragen können für religiöse 

Menschen durch Reflexionsprozesse eine andere Sichtweise offenlegen und somit zur Berei-

cherung der eigenen Denkweisen führen (Kap. 2.2.1).612 Die Art und Weise, wie Kritik vorge-

tragen wird, erscheint daher als relevant, sodass dies auf längere Sicht eingeübt werden muss, 

um konstruktive Dialoge zu ermöglichen. Wesentliches Ziel ist es daher, trotz der Differenzen 

ein gutes Miteinander und Menschsein einzuüben und Vielfalt als Bereicherung wahrzuneh-

men. Vor allem nichtreligiöse Perspektiven können einen neuen Zugang schaffen, da diese 

Religion im Allgemeinen aus einem vollkommen anderen Blickwinkel betrachten.613 Gleiches 

gilt gewiss für nichtreligiöse Menschen, sodass gemeinsam der Wahrheit nähergekommen 

werden kann. Der Fähigkeit des Perspektivwechsels kommt beim Aufbau friedlicher Konvivenz 

eine zentrale Bedeutung zu, da sie Menschen dazu befähigt, das Denken, Handeln und Fühlen 

Anderer nachzuvollziehen und dementsprechend zu handeln. Ist diese Fähigkeit jedoch nur in 

einem geringen Maße entwickelt, können schneller auftretende Konflikte die Folge sein.614 In-

folgedessen sollte diese Fähigkeit bei allen Menschen, religiösen und nichtreligiösen, geför-

dert werden, wofür der interreligiöse Dialog eine Lerngelegenheit bietet. Zentral ist dies 

zusätzlich insofern, da die sich aus dem interreligiösen Dialog ergebende individuelle Weiter-

entwicklung wiederum auf die Traditionen der eigenen Religions- und Weltanschauungsge-

meinschaft Einfluss nehmen kann. Bspw. kann die alle Menschen einschließende 

interreligiöse Zusammenarbeit zu Fortschritt und Veränderung innerhalb einer Religion oder 

Weltanschauung führen, indem einzelne Mitglieder neue Erkenntnisse in diese 
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hineintragen.615 Eine Ausweitung dieser Überlegungen auf das allgemeine persönliche Umfeld 

ist dabei durchaus denkbar. Ein humanistischer Vertreter, der sich im Forum der Religionen 

engagiert, ist Vorsitzender des Fachverbands Werte und Normen und kann somit seine (posi-

tiven) Erfahrungen im interreligiösen Dialog und neu angeeignetes Wissen in die Fort- und 

Weiterbildung von Lehrkräften einbringen, sodass dadurch wiederum neue Denkanstöße in 

seinem Umfeld angeregt werden könnten. Es erfordert der stetigen Bewusstmachung, dass 

alle existierenden Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften aus einzelnen Individuen 

bestehen, deren individuelles Denken und Handeln die Haltungen und Verhaltensweisen der 

einzelnen Gemeinschaften insgesamt mitgestalten, sodass ein Ansetzen am einzelnen Sub-

jekt erfolgen muss.616 

Weiterhin ist zu bedenken, dass mit der vorhandenen gesellschaftlichen Pluralität eine Ver-

antwortung eines jeden Individuums für eine begründete Entscheidung der eigenen Wahl ein-

hergeht. Daraus lässt sich schließen, dass es von Nutzen sein kann, bereits in alltäglichen 

Situationen einzuüben, mündig seine eigene Ansicht und Tradition begründen und darlegen 

zu können. Indem sich eine Person im interreligiösen Dialog religiös bildet, trägt diese Bildung 

zeitgleich zur eigenen Selbstentfaltung bei, da die Suche nach einer subjektiv geeigneten Le-

bensdeutung fortgeführt wird.617 Daher kann insbesondere in interreligiösen Dialogen und Be-

gegnungen die eigene Identitätsentwicklung auf kontrastive Art und Weise gefördert werden 

(Kap. 2.2.1).618 Eine gewisse Verwurzelung und religiöse/nichtreligiöse Positionierung sollte 

dennoch vor dem interreligiösen Dialog gegeben sein, um diesen grundsätzlich führen zu kön-

nen.619 Erkennbar ist allerdings auch, dass es keine Rolle spielt, ob sich bewusst für oder 

gegen eine Religion oder Weltanschauung entschieden wird. Wenngleich Religion aufgrund 

einer fehlenden Bedeutung für das eigene Leben irrelevant ist, kann diese Haltung vertreten 

und angemessen erläutert werden.620 Daraus lässt sich folgern, dass auch trotz säkularisierter 

Rahmenbedingungen des Dialogs, säkulare Weltdeutungen ebenso angreifbar sind wie religi-

öse, weswegen beide Positionen begründet Stellung beziehen müssen.621 Die dabei erforder-

liche Fähigkeit des Argumentierens erfährt ihre Bedeutung besonders „in religiösen Alltags- 

und Konfliktsituationen“622, sobald eine Positionierung zu bestimmten Themen vonnöten 

wird.623 Eine Studie von Thomas Weiß konnte nachweisen, dass es sich beim Argumentieren 
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um eine zentrale Fähigkeit handelt, die zum einen für die Teilnahme an Diskursen erforderlich 

ist und zum anderen eine Grundkomponente menschlicher Kommunikation darstellt, die bei 

Begründungen, Erklärungen sowie Rechtfertigungen der eigenen Meinung Anwendung fin-

det.624 Darüber hinaus dient es „der Vermittlung von Orientierungswissen sowie Handlungsfä-

higkeit, bei der Hilfe von Entscheidungsfindung und -rechtfertigung und bietet außerdem durch 

Problemlöseverfahren die Möglichkeit der friedlichen Konfliktlösung.“625 Interreligiöse Dialoge 

stellen hierbei zugleich eine Methode des Einübens als auch die eigentliche Anforderungssi-

tuation zum Argumentieren sowie zur Identitätsfindung dar. Allerdings kann ein interreligiöser 

Dialog an der Stelle herausfordernd werden, an der keine Positionierung aufgrund einer Be-

deutungslosigkeit im Leben vorgenommen werden kann (Kap. 2.1).626 

Für die gesamte Thematik ist außerdem von hoher Bedeutung, dass die Anhänger*innen ver-

schiedener religiöser und weltanschaulicher Prägungen aus ihrer jeweiligen Tradition heraus 

gute Voraussetzungen für einen Dialog hervorbringen. Sowohl die Motivation zum Aufbau 

friedlicher Konvivenz, wie sie gesellschaftlich notwendig ist, als auch eine offene Grundhaltung 

durch das Tolerieren anderer Denkweisen lassen sich in den Lehren der unterschiedlichen 

Lebensdeutungen finden (Kap. 2.2.2). Für Christ*innen gilt bspw. Jesus durch seine Umset-

zung des Gebots der Nächsten- und Feindesliebe (Mt 5,43–48) als praktisches Vorbild für 

Toleranz.627 Der interreligiöse Dialog bietet eine Annäherung an die praktische Umsetzung 

dieser theoretischen Lehren. Da interreligiöser Dialog zumeist im Kontext säkularisierter Ge-

sellschaften stattfindet, kann es als attraktiv erscheinen, dass sich Anhänger*innen verschie-

dener Religionen unabhängig von säkularisierten Einflüssen und Anfragen verständigen oder 

ggf. sogar gegen diese Dynamiken zusammenschließen.628 Es bliebe allerdings ungenügend, 

wenn sich lediglich religiöse Menschen untereinander von den friedlichen Aspekten ihrer Re-

ligionen überzeugen.  

Angesichts der steigenden Zahlen nichtreligiöser Personen müssen auch diese diesbezüglich 

gebildet werden, um die Segregation zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen nicht 

zu vergrößern, sondern zu verringern. Nach Duffing besteht im interreligiösen Dialog die Mög-

lichkeit, aus der eigenen religiösen oder weltanschaulichen Prägung heraus gemeinsam an 

gesellschaftlichen Themen wie z.B. dem Klimaschutz, Menschenrechtsverletzungen, aber 

auch der Entwicklung humaner Werte zu arbeiten. Ähnlich wie bei vorangegangen Ausführun-

gen ist dies mit der Tatsache zu rechtfertigen, dass es sich hierbei nicht um speziell religiöse 

oder nichtreligiöse Themen handelt, sodass sich eine gesellschaftliche Notwendigkeit für alle 

Menschen ergibt. Aus dieser Verantwortung heraus wird eine Einbeziehung aller Perspektiven 

 

624
 Vgl. Käbisch/Philipp: Religiöse Positionierung, S. 249. 

625
 Ebd. 

626
 Vgl. Böttigheimer, Christoph: Interreligiöse Toleranz aus christlicher Sicht, in: Interreligiöse Toleranz. Von der 

Notwendigkeit des christlich-islamischen Dialogs, hg. von Philipp Thull und Hamid Yousefi, Darmstadt 2014, S. 26–

32, hier S. 30. 

627
 Vgl. ebd., S. 26. 

628
 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 211. 
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zwingend erforderlich. Nur durch einen regelmäßigen Austausch können Normen und Werte 

weiterentwickelt oder gefunden werden; eine schlichte autoritäre Vorgabe würde den heutigen 

gesellschaftlichen Bedingungen nicht genügen (Kap. 2.2.3). Doch zunächst muss ein Be-

wusstsein für die gemeinsame alle Menschen betreffende Verantwortung geschaffen werden, 

damit ein Dialog wahrhaftig friedensstiftend sein kann.629 Auch hier kann der Dialog zu Zwe-

cken der Bewusstwerdung genutzt werden. Zudem ist an dieser Stelle zu betonen, dass nach 

dem neuen Selbstverständnis der katholischen Kirche es sogar ihr Auftrag ist, niemanden vom 

Dialog auszuschließen und sich allen Menschen anzunehmen (Kap. 2.2.2.1).630 Die Kirche 

kann nicht länger von ihrem eigenen Wesen her erklärt werden, sondern erst im Verhältnis zur 

Welt.631 Heutzutage ist des Öfteren von Parallelgesellschaften die Rede, womit ausgedrückt 

wird, dass verschiedene Gruppen nicht miteinander leben, sondern lediglich nebeneinander. 

Werden hingegen nur die Parallelgesellschaften religiöser Menschen miteinander verbunden, 

sind Religiöse und Nichtreligiöse noch immer voneinander segregiert.  

Zuletzt stellt sich die Frage, ob sich überhaupt Gelegenheiten ergeben, in denen nichtreligiöse 

und religiöse Personen in einen Dialog treten können. Steinecke zufolge entwickeln sich inter-

religiöse Dialoge bereits zufällig aus alltäglichen Situationen; bei ihm z.B. aufgrund seines Be-

rufs. In der Regel ergeben sich daraus interessante Gespräche und Steinecke erhält die 

Gelegenheit, über seine humanistische Weltanschauung aufzuklären, da diese vielen unbe-

kannt ist. Dennoch kann es vorkommen, dass ihm die Motivation für solche Unterhaltungen 

fehlt, da er viel erklären muss, was aus seiner Perspektive auf Dauer müßig sein kann. Regel-

mäßig stattfindende Dialoge, in denen auch nichtreligiöse Weltanschauungen miteinbezogen 

werden, und allgemeine Bildung könnten an dieser Stelle helfen, solche Phänomene zu mini-

minieren und dadurch die Motivation bei den Gesprächsteilnehmer*innen zu steigern. Nach 

einer EKD-Erhebung über die Kirchenmitgliedschaft ist allerdings auch zu erkennen, dass das 

Reden über Religion im Lebensalltag der Menschen an Bedeutung verliert, obwohl diese stets 

mit globalen Konflikten in Verbindung gebracht wird.632 Insbesondere wegen dieses Konflikt-

potenzials ist es von hoher Bedeutung, das Thema Religion und damit einhergehende positive 

Beiträge erneut in den öffentlichen Diskurs einzubringen. 

Auch wenn auf den ersten Blick womöglich anders erwartet, ergibt sich bei genauerem Hinse-

hen ein breites Spektrum an potenziellen Themen, die in einem interreligiösen Dialog zwischen 

religiösen und nichtreligiösen Menschen behandelt werden können. Neben gesellschaftspoli-

tischen Problematiken wie der Realisierung der Menschenrechte können ebenfalls existenzi-

elle Fragen erörtert werden: Worin besteht der Sinn des Lebens? Wie wird mit Kontingenzen 

umgegangen? Woraus wird Hoffnung geschöpft? Genauso kann zum Thema gemacht 
 

629
 Vgl. Falaturi: Voraussetzungen des Dialogs, S. 43. 

630
 Vgl. Renz: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, S. 211. 

631
 Vgl. Shin: Kirche als Weltforum, S. 262. 

632
 Vgl. Kirchenamt der EKD (Hg.): Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis (2014). 

Online verfügbar unter: http://ehrenamtsakademie.ekhn.de/fileadmin/content/ehrenamt/Stu-

dien/ekd_v_kmu2014.pdf (Letzter Zugriff am 18.05.2021), S. 65f., 80–83, 86–92. 
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werden, ob es ein nichtreligiöses Pendant zum Gebet gibt, z.B. als Ausdrucksformen für Wün-

sche und Bedürfnisse, oder welche Grenzen von Toleranz bei den Dialogteilnehmer*innen 

existieren. Weiterhin könnte über ein mögliches Gottesbild gesprochen werden und warum 

dieses womöglich abgelehnt wird. Viele nichtreligiöse Menschen haben zu solchen Fragen 

genau wie religiöse ebenfalls für sie passende Antworten gefunden,633 weswegen sie sich für 

eine Betrachtung aus beiden Perspektiven eignen. Zu beachten ist hierbei, dass beide Positi-

onen samt ihren Argumenten kritisch hinterfragt werden können.634 Religiös Indifferente stellen 

allerdings womöglich eine Ausnahme dar, da sie kein ausgeprägtes Interesse an religiösen 

oder tiefergehenden Fragen des Lebenssinns haben, wodurch sich ein Dialog schwieriger ge-

stalten könnte.635 Darüber hinaus können sich nichtreligiöse Personen ebenfalls für religiös 

ausgerichtete Themen wie Bibeldialoge oder religiöse Veranstaltungen interessieren, solange 

eine gewisse Aufgeschlossenheit demgegenüber vorhanden ist, wie an Steinecke erkennbar. 

Insgesamt empfand der Humanist religiöse Veranstaltungen als spannend, obwohl sich ein 

endgültiges Nachvollziehen der religiösen Aspekte bei ihm nicht einstellen konnte. Steineckes 

Erfahrung nach handelt es sich hierbei um keine allzu große Beeinträchtigung, da der interre-

ligiöse Dialog an dieser Stelle trotzdem die Chance für produktive Diskussionen und span-

nende Erfahrungen bot.  

Eine Besonderheit, die sich im Dialog zwischen religiösen und nichtreligiösen Personen ergibt, 

liegt in der Sprache der Teilnehmer*innen. Ein allgemeines Ziel des Dialogs ist es, gegensei-

tiges Verständnis zu erzeugen, was jedoch nur durch gemeinsame Sprache entstehen kann. 

Gemeint sind hier keine verschiedenen Sprachen wie Deutsch und Türkisch, es geht vielmehr 

um symbolbehaftete religiöse Sprache. Hierbei müssen sich religiöse Dialogpartner*innen 

sprachlich an ihre nichtreligiösen Partner*innen anpassen, da diese die Eigenarten religiöser 

Sprache nicht zwingend kennen und verstehen.636 Allerdings legte davon abweichend Nassehi 

in einer Untersuchung Ergebnisse dafür vor, dass auch nichtreligiöse Menschen bis zu einem 

gewissen Grad „an religiöse Formenansprache anschließen“637 können. Womöglich ist eine 

grundsätzliche Verständigung praktikabel, die allerdings an gewissen Punkten und Themen-

gebieten ihre Grenzen findet. Zudem beobachtete Duffing, dass die verschiedenen Dialog-

partner*innen einen unterschiedlichen Grad an Emotionalität, welche sich mitunter in der 

Sprache äußert, besitzen können. Auch der Umgang mit dieser Herausforderung muss gelernt 

werden, indem von einer subjektiv geringer wahrgenommenen Emotionalität keine Rück-

schlüsse auf den Wert einer Religion oder Weltanschauung gezogen werden. Jede Person 

sollte ähnlich wie Duffing lernen, sich der subjektiven Emotionalität und Verwurzelung in der 
 

633
 Vgl. Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 17; Domsgen: Diagnose „konfessionslos“. 

634
 Vgl. Willems: Interreligiöse Bildung, S. 393ff.; Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 15. 

635
 Vgl. Gräb: Wer sind die Konfessionslosen, S. 17. 

636
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 213; Domsgen, Michael: Religionsunterricht mit konfessionslosen Schü-

lerin in Ostdeutschland, in: Reli – keine Lust und keine Ahnung?, Göttingen 2019, S. 157–172, hier S. 168. 

637
 Nassehi, Armin: Religiöse Kommunikation. Religionssoziologische Konsequenzen einer qualitativen Untersu-

chung, in: Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008, hg. von Bertelsmanns 

Stiftung, Gütersloh 2009, S. 169–203, hier S. 186. 
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eigenen Tradition bewusst zu werden, aber diese insofern zurückzuhalten, dass exklusivisti-

sche Haltungen vermieden und die Offenheit gegenüber anderen Ansichten bewahrt wird.  

Trotz all der vorgestellten Möglichkeiten muss sich außerdem stets vor Augen gehalten wer-

den, dass es für interreligiöse Dialoge keine Gelingensgarantie gibt. Wenngleich der Dialog 

bis zu einem gewissen Grad auf konstruktiver Ebene geführt wurde, muss anschließend kein 

umfassendes gegenseitiges Verständnis vorhanden sein. Steinecke beschreibt, dass er religi-

öse Ansichten zwar akzeptiert und wertschätzt, sie aber aufgrund seiner eigenen nichtreligiö-

sen Biographie und fehlenden religiösen Bindung nur bis zu einer gewissen Stelle 

nachvollziehen kann. Andersherum hat er ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass religiöse 

Menschen seine weltanschaulichen Denkweisen nur bedingt verstehen können. Er stellt fest, 

dass die Diskrepanz zwischen den Ansichten in manchen Bereichen so groß ist, dass die 

einzige Option darin besteht, die Differenzen trotz bestehender Ähnlichkeiten zu akzeptieren, 

ohne diese weiter zu hinterfragen oder auszudiskutieren, da dies wenig zielführend wäre. 

Demnach ist ein gegenseitiges Verständnis nur bedingt möglich.638 

Abschließend stellen die Expert*innen fest, dass Dialog und damit potenziell einhergehende 

Veränderungen Zeit und Geduld benötigen, sodass eine langfristige Perspektive eingenom-

men werden muss. Gleichzeitig ist es in Anlehnung an Duffing möglich, dass viele Menschen 

dem interreligiösen Dialog zwischen religiösen und nichtreligiösen Personen (noch) skeptisch 

gegenüberstehen, weil sie in ihrer eigenen persönlichen Entwicklung noch nicht dafür bereit 

sind. Wie am Beispiel Duffing ersichtlich, können bereits intrareligiöse Dialoge eine inhaltliche 

Herausforderung sein und demnach genügen. Insofern bleibt es in mancherlei Hinsicht unbe-

deutend, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen interreligiöse Dialoge zwischen al-

len Menschen längst zulassen und sogar benötigen. Auch hier ist Beharrlichkeit erforderlich, 

bis sich in der breiten Bevölkerung eine gesellschaftliche Notwendigkeit entwickelt hat. Duffing 

zufolge bedarf eine wertschätzende Haltung ebenso der Einübung und ist nicht immer von 

Beginn an gegeben. Vielmehr unterliegt sie einer sukzessiven Entwicklung, die durch häufiger 

durchgeführte interreligiöse Dialoge gefördert werden könnte. Überdies besteht eine weitere 

nicht zu vernachlässigende Herausforderung im interreligiösen Dialog darin, dass all diese 

Überlegungen nicht auf der Ebene der Theorie verweilen dürfen, sondern von den einzelnen 

Individuen praktisch umgesetzt werden müssen, um eine wahrnehmbare Wirkung zu erzie-

len.639 Trotz der in der Dialogarbeit aufzubringenden Zeit und Geduld können auf lange Sicht 

einzelne Erfolge durch Dialoge und Begegnungen verzeichnet werden, wie sich mitunter an 

dem veränderten Sprachgebrauch innerhalb des Hauses der Religionen erkennen lässt.  

Das Haus der Religionen präsentiert durch den dort gelingenden Austausch und sein differen-

ziertes Bildungsangebot ein praktisches Vorbild eines fruchtbaren Dialogs zwischen religiösen 

und nichtreligiösen Menschen. Es eröffnet eine zukunftsweisende Perspektive durch seine 
 

638
 Vgl. Barth: Konfessionslos glücklich, S. 34. 

639
 Vgl. Böttigheimer: Interreligiöse Toleranz, S. 30. 
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offene Grundhaltung, die insbesondere den Menschen als individuelle Person wahrnimmt und 

(fehlende) Religiosität als eine Facette einer ambivalenten Identität anerkennt. Durch eine am 

Haus orientierte Haltung könnte dem langfristig angelegten gesellschaftlichen Ziel, „dass sich 

Menschen […] als verschiedene, aber in ihrem Menschsein verbundene Menschen begegnen 

können“640, nähergekommen werden.641 Gloël bezeichnet Häuser des Dialogs auch als 

Leuchttürme, die verschiedenen Menschen den Weg zu neuen Orten weisen, und zugleich 

Rückzugsorte bieten, an denen sich Personen mit gleichen Interessen austauschen können. 

Jedoch würde damit ihre Wirkung auf ausgewählte, interessierte Kreise beschränkt bleiben.642 

Daher ist Gloël der Ansicht: „Was in Häusern des Dialogs geschieht, sollte das Umfeld heller 

machen, indem Wege gezeigt werden, wie aktuelle Herausforderungen in der Gesellschaft 

gemeinsam angegangen werden können.“643 In diesem Sinne sollten mitunter Überlegungen 

darüber angestellt werden, wie eine breitere Masse erreicht werden könnte wie bspw. im Haus 

der Religionen durch diverse (schulische) Bildungsangebote.644 Langfristig könnten nach 

Smith Dialoge dazu beitragen, ein neues Gruppenbewusstsein zu schaffen, in dem es nicht 

mehr um Abgrenzung geht, sondern in dem alle Teilnehmer*innen als gleichwertige Menschen 

anerkannt werden und miteinander übereinander gesprochen wird.645 Auf diese Weise kann 

der interreligiöse Dialog durch seine Wirkung eine Veränderung der gesamtgesellschaftlichen 

Situation zur Folge haben.646  

5 Fazit und Ausblick 
Etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung ordnet sich keiner Religionsgemeinschaft zu und 

gilt demnach als konfessionslos. Dass es sich hierbei jedoch um eine homogene Gruppe han-

delt, ist ein Trugschluss, der zukünftig weiter ausgeräumt werden muss. Die Tatsache, dass 

bereits innerhalb einer Religion aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, Charaktere und reli-

giösen Sozialisationsbedingungen ein großes Spektrum an Diversität vorzufinden ist, sollte ein 

Bewusstsein dafür schaffen, dass die Heterogenität bei konfessionslosen Personen noch 

deutlicher vorzufinden ist. Neben Atheist*innen, religiös Indifferenten sowie Areligiösen wer-

den hierunter ebenfalls religiöse Menschen gefasst, die keiner Religionsgemeinschaft ange-

hören. Doch für die meisten Konfessionslosen hat Religion an Relevanz in ihrem Lebensalltag 

verloren. Es zeigt sich daher im Umkehrschluss, dass die persönliche Verbindung zu Religion 

und Religiosität bei konfessionslosen Personen sehr stark variiert. 

Dass das Thema Religion allerdings auch in Zukunft in säkularisierten Gesellschaften Bestand 

haben wird, steht außer Frage. Aufgrund einer in den letzten Jahrzehnten beobachtbaren 
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 Vgl. Smith, Wilfred: Towards a World Theology, Maryknoll 1989, S. 101 zit. n. Schmidt-Leukel: Konflikt, S. 139.  
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Bedeutungsabnahme verlor der Gegenstand dennoch zunehmend seinen Zugang in den öf-

fentlichen Diskurs, was nicht gänzlich ohne Folgen blieb. Privatisierte und individualisierte For-

men religiöser Identität entstanden neben bereits existierenden, neu aufflammenden 

Vorurteilen und Stigmatisierungen gegenüber Religionen und ihren Vertreter*innen – oftmals 

im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Unrecht. Eine differenzierte Wahrnehmung der Ver-

wobenheit von Religion, Kultur und Politik bleibt bis heute mitunter aufgrund einer fehlenden 

Auseinandersetzung weitestgehend aus.  

Im 20. Jahrhundert wurden daher erste Ideen für einen respektvollen Umgang und Dialog zwi-

schen verschiedenen Religionsangehörigen fruchtbar gemacht und Verknüpfungen zwischen 

den verschiedenen Religionen nahmen zu. Insbesondere das II. Vat. der katholischen Kirche 

in den 1960er Jahren lieferte erste Impulse für einen gemeinsamen Austausch und eine Zu-

sammenarbeit auf wertschätzender Basis. Dabei sollen alle Menschen unabhängig ihrer reli-

giösen und weltanschaulichen Lebensdeutung aufgrund des neuen Selbstverständnisses der 

Kirche als Heilsinstrument Christi, womit der universale Sendungsauftrag dieser ebenfalls be-

gründet wird, eingeschlossen werden, solange es sich um Menschen guten Willens handelt. 

Wenngleich das Konzil damit Voraussetzungen für den Dialog mit Nichtreligiösen schuf und 

auch erste Dialogbemühungen infolgedessen angeregt wurden, blieben Auswirkungen in die-

ser Hinsicht im Vergleich zum Dialog zwischen Vertreter*innen verschiedener Religionen eher 

dürftig und unbeachtet. Auch dass sich im Islam eine offene Haltung gegenüber Andersglau-

benden und -denkenden mithilfe des Koran belegen und einnehmen lässt, ist bislang kein All-

gemeingut der breiten Bevölkerung. Daran anschließend ist außerdem eine häufig 

vernachlässigte Tatsache, dass besonders deutsche Muslim*innen durch Aussagen des Zent-

ralrats der Muslime negative Religionsfreiheit, Konversion und Apostasie anerkennen.  

Lediglich durch Zufall entstand zu Beginn dieses Jahrhunderts im bundesweit einmaligen Haus 

der Religionen in Hannover ein Dialog zwischen Angehörigen verschiedener Religionen und 

Humanist*innen, welcher bis heute auf konstruktive Weise geführt wird. Leitend war hierbei 

nicht die explizite Intention, einen Dialog zwischen Personen der Dimensionen religiös oder 

nichtreligiös aufzubauen. Vielmehr stand es im Mittelpunkt, einen Austausch zwischen ver-

schiedenen Menschen zu ermöglichen, die das gemeinsame Ziel einer Förderung der demo-

kratischen Kultur anvisieren. Im Haus der Religionen herrscht die Meinung, dass nicht die 

speziellen religiösen oder weltanschaulichen Lebensdeutungen von Bedeutung sind, sondern 

dass der Mensch als individuelles Wesen zählt. Fortwährend arbeiten die Mitglieder des Hau-

ses an der Verwirklichung der zukunftsweisenden Aufgabe, den Menschen als Individuum mit 

verschiedenen Facetten anzuerkennen, Pluralität als Bereicherung wahrzunehmen sowie 

langfristig ein friedliches Zusammenleben innerhalb dieser Vielfalt zu realisieren. Durch die 

Ermöglichung von Bildung und dialogischem Austausch geht das Haus der Religionen als 

wegweisendes gesellschaftliches Vorbild voran. Die beständige Arbeit konnte für die 
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Verständigung zwischen den unterschiedlichsten Menschen bereits zahlreiche Erfolge erwir-

ken, die auf den ersten Blick aufgrund ihrer vermeintlichen Banalität weniger Aufmerksamkeit 

erhalten. Dass über mehrere Jahre hinweg Kooperationen zwischen verschiedenen religiösen 

und nichtreligiösen Menschen gelingen, wobei dies bereits zwischen einzig religiösen Perso-

nen eine Herausforderung darstellt, dass auf beiden Seiten bestehende Vorurteile verringert 

werden konnten sowie ein Bewusstsein für die Differenzierung von religiösen und weltan-

schaulichen Lebensdeutungen geschaffen wurde, muss jedoch hervorgehoben werden. Sol-

che Good-Practice-Beispiele wie das Haus der Religionen können ein Impulsgeber für weitere 

neue Dialoginitiativen sein, so wie es Duffing in den letzten Jahren bereits beobachten konnte, 

sodass der interreligiöse Dialog nicht nur zwischen religiösen, sondern zwischen allen Men-

schen unabhängig ihrer Religion oder Weltanschauung langfristig weiter gefördert wird und 

womöglich auch weltanschauliche Prägungen miteinbezogen werden. 

In den letzten Jahren ist ein leichtes Wachstum am Forschungsinteresse zum Dialog mit nicht-

religiösen Personen erkennbar. Insbesondere am Lernort Schule geraten weltanschauliche 

Positionen vor allem im Religionsunterricht zunehmend in den Blick. Inwiefern eine Berück-

sichtigung hierbei vonnöten ist, kann an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden. 

Dennoch soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass hier ein großes Forschungsdesiderat 

besteht, das es angesichts steigender Zahlen konfessionsloser Schüler*innen in den nächsten 

Jahren kontinuierlich zu bewältigen gilt. Dabei besteht besonders in der Grundschule ein er-

höhter Forschungsbedarf.647 (Angehende) Religionslehrkräfte werden in ihrem Unterricht ver-

mehrt mit Schüler*innen konfrontiert werden, die keine ausgeprägte religiöse Sozialisation 

erfahren haben und daher womöglich eine geringere Verbindung zu dem Thema Religion auf-

zeigen. Die Schüler*innen selbst begegnen gewiss ebenfalls tagtäglich der religiösen und welt-

anschaulichen Pluralität innerhalb der Gesellschaft. Inwiefern daher die Didaktik an diese neu 

wahrgenommenen Bedingungen angepasst werden muss, ist eine weitere Aufgabe der Reli-

gionspädagogik. Dieser muss sich in Zukunft angenommen werden, insofern die Religionspä-

dagogik und der Religionsunterricht ihrem Anspruch gerecht werden möchten, 

Heranwachsende zu einem selbstbestimmten Denken und Handeln hinsichtlich ihrer religiö-

sen oder weltanschaulichen Prägung zu befähigen. Bereits festzuhalten ist, dass die Perspek-

tive religionsdistanter Schüler*innen als zusätzliche Dimension, nicht als einzelnes Thema 

berücksichtigt werden muss. Weiterhin sollten zudem Überlegungen über die Bedeutung von 

Kooperationen zwischen Religions- und Ethikunterricht, wie sie in Modellen wie bspw. dem 

Fächerkooperierenden Interreligiösen Begegnungslernen praktiziert werden, und damit ein-

hergehenden Möglichkeiten intensiviert werden. Eine Ergänzung zum interreligiösen Lernen 

wäre hierbei denkbar. Auch die neue Dauerausstellung des Hauses der Religionen kann durch 
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 Vgl. Kohler-Spiegel, Helga: Reli – keine Lust und keine Ahnung? Eine Zwischenbilanz, in: Reli – keine Lust und 

keine Ahnung?, Göttingen 2019, S. 250–264, hier S. 260. 
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die Berücksichtigung humanistischer Weltanschauungen neue Möglichkeiten für einen Dialog 

zwischen religiösen und weltanschaulichen Personen hervorbringen.  

Außerhalb des Lernorts Schule fällt das Forschungsinteresse für einen Dialog zwischen religi-

ösen und nichtreligiösen Personen vergleichsweise jedoch eher gering aus, obwohl sich eine 

Vielzahl an Forschungsmöglichkeiten bietet, die für das zukünftige Zusammenleben von Inte-

resse wären. Z.B. könnte vertieft der Frage nachgegangen werden, inwiefern Nichtreligiöse 

und auch Religiöse für einen solchen Dialog im Allgemeinen bereit wären und welche Bedin-

gungen geschaffen werden müssten, um die Relevanz des Dialogs aufzuzeigen, falls eine 

fehlende Bereitschaft vorläge. Im Haus der Religionen weisen die Humanist*innen bspw. ein 

hohes Interesse am interreligiösen Dialog auf. Daher wären Untersuchungen über verschie-

dene Konstellationen von Dialogpartner*innen wie z.B. religiöse und strikt atheistische, religi-

öse und areligiöse oder religiöse und religiös indifferente Personen denkbar. Welche 

Unterschiede könnten sich zwischen den Dialogen ergeben? Kann ein Dialog zwischen religi-

ösen und atheistischen Menschen fruchtbar sein? Muss dem Interesse der Dialogteilnehmen-

den ein hoher Stellenwert zugerechnet werden? Welche Besonderheiten ergeben sich in 

interreligiösen Dialogen zwischen religiösen und weltanschaulichen Personen? 

Wenngleich es dafür noch keine feste Bezeichnung gibt, kann insgesamt festgehalten werden, 

dass ein Dialog zwischen Religiösen und Nichtreligiösen positive Erfolge erzielen kann, so-

dass eine Öffnung des interreligiösen Dialogs durchaus sinnvoll ist. Der Dialog im Haus der 

Religionen zwischen Anhänger*innen verschiedener Religionen und Humanist*innen hat es 

gezeigt: Verbindende Elemente zwischen den Menschen zu entdecken, kann Gemeinschaft 

fördern und für einen gemeinsamen „Kampf gegen den Missbrauch der Religion und gegen 

eine den Menschen unmündig machende Religiosität“648, die vielfach kritisiert wird, nutzbar 

gemacht werden. Darüber hinaus können Areligiöse „angesichts ihrer Positionslosigkeit ermu-

tigt werden, Stellung zu beziehen.“649 Gleichermaßen können religiöse und religiös indifferente 

Personen den Dialog zur Förderung ihrer eigenen Positionierung und Selbstentfaltung einset-

zen. Nicht nur religiöse Menschen beschäftigen sich mit existenziellen Fragen, sondern auch 

nichtreligiöse können nach Antworten für diese suchen. Im Allgemeinen sollte daher von reli-

giöser Seite nicht auf eine defizitäre Weise fokussiert werden, was nichtreligiöse Menschen 

nicht tun. Vielmehr sollte beachtet werden, was viele stattdessen tun. Ebenso ergeben sich 

aus gesellschaftspolitischer Sicht diverse Themen, die gemeinsam behandelt werden sollten. 

Hierbei kann das Projekt Weltethos als Grundlage dienen, welches sowohl aus philosophi-

scher als auch aus religiöser Perspektive vertreten werden kann.  

Die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen religiösen und weltanschaulichen Personen resul-

tiert bereits aus den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, nach denen womöglich von ei-

ner Säkularisierung die Rede sein kann, aber Religion dennoch nie ganz verschwinden wird. 
 

648
 Barth: Konfessionslos glücklich, S. 215. 

649
 Ebd., S. 214. 
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Wie auch in interreligiösen Dialogen, die lediglich zwischen Vertreter*innen verschiedener Re-

ligionen geführt werden, ist eine Haltung des gegenseitigen Respekts und der Wertschätzung 

für einen konstruktiven Dialog erforderlich, welche es jedoch einzuüben gilt. Dies bedeutet 

auch, dass nichtreligiöse Personen, deren Bewusstsein stark von einer säkularisierten Welt 

geprägt ist, religiösen Menschen genauso viel Respekt entgegenbringen müssen wie umge-

kehrt. Konkret zeigt sich das einerseits daran, die religiösen Gefühle des anderen wahr- und 

ernst zu nehmen und eine Verletzung dieser zu vermeiden. Andererseits muss von religiösen 

Gemeinschaften anerkannt werden, dass auch nichtreligiöse Menschen für Überzeugungen 

und Werte einstehen, über die es sich zu reden lohnt und Deutungen des Lebens darstellen 

oder Orientierung für dieses bieten, auch wenn sie nicht religiöser Natur sind. Anhand der 

Aussagen der befragten Expert*innen ist erkennbar, dass im Haus der Religionen ein Zusam-

menhang zwischen der dort vertretenen Grundhaltung, welche sich aus Offenheit, Respekt, 

Wertschätzung sowie Interesse speist, und der Fruchtbarkeit des interreligiösen Dialogs an-

zunehmen ist. In erster Linie sollte der Mensch in seiner Individualität und ambivalenten Iden-

tität wahrgenommen werden. Wird eine weniger offene Haltung eingenommen, schmälert 

diese bereits die Qualität des Dialogs und bringt Herausforderungen mit sich. Jedoch darf es 

keine Option sein, langfristig auf Dialoge zwischen religiösen und nichtreligiösen Menschen 

zu verzichten, da alle Teil der Gesellschaft sind und eine Segregation der beiden Perspektiven 

nicht weiter fortschreiten darf. Daran anschließend soll mit den Worten der muslimischen The-

ologin Hamideh Mohagheghi geschlossen werden:  
 

„Der Mensch lebt in ständiger Beziehung mit seinem Umfeld und ist auf Begegnung und Dialog an-

gewiesen. Sind die Ansprüche, Sichtweisen und Bedürfnisse unterschiedlich, sind mehr Begegnung 

und Verständigung notwendig, um die verbindenden Werte und Grundlagen für das Zusammenleben 

zu erschließen, die für die Gestaltung einer Gesellschaft erforderlich sind.“
650

  
 

 

650
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7.1 Interview-Leitfaden für Ulrike Duffing 

Thema: Religionszugehörigkeit 

• Welcher religiösen Konfession oder Weltanschauung würden Sie sich zuordnen? 

• Wie würden Sie die zentralen Aussagen Ihrer Religion oder Weltanschauung zusam-

menfassen? 

 

Thema: Das Haus der Religionen 

• Wenn Sie einer Person erklären müssten, was das Haus der Religionen ist, was wür-

den Sie antworten? 

• Welche Ziele verfolgt das Haus der Religionen?  

• Wie kam es zu Ihrer dortigen Arbeit/ Wie sind Sie auf das Haus der Religionen auf-

merksam geworden? Seit wann engagieren Sie sich dort? 

• Welche Bedeutung hat das Haus der Religionen für Sie? Wieso engagieren Sie sich 

im Haus der Religionen? Was erhoffen Sie sich davon? 

• Wie stehen Sie in Verbindung mit dem Haus der Religionen? Was ist dort Ihre Auf-

gabe?  

• Welche Angebote offeriert das Haus der Religionen (u.a. auch für konfessionslose 

Menschen)?  

• Sind viele Schüler*innen, die bei Ihnen Führungen machen, konfessionslos bzw. nicht-

religiös? Gestalten Sie diese Führungen anders? Wissen Sie vorher, wie sich die Lern-

gruppe zusammensetzt? Erzählen Sie bitte, wie eine schulische Führung abläuft, 

welche Vorbereitungen oder eventuellen Nachbereitungen Sie treffen.  

• Wer besucht das Haus der Religionen? Sind es vermehrt religiöse Personen oder reli-

giös Interessierte? 

• Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem Humanistischen Verband Niedersach-

sen?  

 

Thema: (Interreligiöser) Dialog. Definition, Erfahrungen, Bedeutung, Möglichkeiten und Gren-

zen 

• Wie würden Sie den Begriff „interreligiöser Dialog“ definieren? 

• Wie würden Sie Gespräche über religiöse Themen zwischen Religionsangehörigen 

und nichtreligiösen Personen wie bspw. Humanist*innen bezeichnen? Zählen Sie dies 

als interreligiösen Dialog? 

• Welche Erfahrungen haben Sie bisher im (interreligiösen) Dialog gemacht? Welche 

Erfahrungen haben Sie außerhalb des Hauses der Religionen gemacht? 

• Ist Ihnen etwas in besonderer Erinnerung geblieben? 

• Waren Ihre Erfahrungen überwiegend positiv oder negativ?  
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• Ergeben sich Gespräche mit nichtreligiösen Personen anders? 

• Wo sehen Sie Herausforderungen oder auch Grenzen im interreligiösen Dialog zwi-

schen Vertreter*innen verschiedener Religionen?  

• Wo sehen Sie Herausforderungen oder auch Grenzen im (interreligiösen) Dialog zwi-

schen Vertreter*innen verschiedener Religionen und Weltanschauungen? 

• Welche Besonderheiten ergeben sich aus einem Dialog zwischen Religionsangehöri-

gen und nichtreligiösen Personen?  

• Worin bemerken Sie Unterschiede zu Dialogen mit religiösen bzw. nichtreligiösen Per-

sonen? 

• Was sehen Sie als Ziele des Dialogs? 

• Was nehmen Sie persönlich aus interreligiösen Dialogen mit?  

• Was macht für Sie einen gelungenen interreligiösen Dialog aus?  

• Inwiefern halten Sie es für sinnvoll, dass sich religiöse und nichtreligiösen Personen 

(über religiöse Themen) austauschen?  

• Was kann für Sie ein gemeinsamer Konsens zwischen Religionen und Humanismus 

sein? 

• Welche Bedeutung schreiben Sie dem interreligiösen Dialog zu? Welche Möglichkeiten 

bieten sich dadurch? 
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7.2 Interview-Leitfaden für Jürgen Steinecke 

Thema: Religionszugehörigkeit 

• Welcher Weltanschauung oder religiösen Konfession würden Sie sich zuordnen? 

• Wie würden Sie die zentralen Aussagen Ihrer Religion oder Weltanschauung zusam-

menfassen? 

• Was würden Sie sagen, welche Personen Mitglieder in der Humanistischen Vereini-

gung sind bzw. werden? 

 

Thema: Das Haus der Religionen 

• Können Sie bitte kurz schildern, welcher Tätigkeit Sie aktuell nachgehen? Worin be-

stehen Ihre dortigen Aufgaben? 

• Wie kam es zu der Zusammenarbeit zwischen der Humanistischen Vereinigung und 

dem Haus der Religionen? Wie sind Sie auf das Haus der Religionen aufmerksam 

geworden? Können Sie bitte kurz schildern, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam? 

• Wie stehen Sie in Verbindung mit dem Haus der Religionen? Seit wann engagieren 

Sie sich dort? 

• Wenn Sie einer Person erklären müssten, was das Haus der Religionen ist, was wür-

den Sie antworten? 

• Welche Bedeutung hat das Haus der Religionen für Sie? Wieso engagieren Sie sich 

im Haus der Religionen? Was erhoffen Sie sich davon? 

 

Thema: (Interreligiöser) Dialog. Definition, Erfahrungen, Bedeutung, Möglichkeiten und Gren-

zen 

• Ist Ihnen der Begriff „interreligiöser Dialog“ geläufig? Wie würden Sie den Begriff „in-

terreligiöser Dialog“ definieren? 

• Wie würden Sie Gespräche (über religiöse Themen) zwischen Religionsangehörigen 

und nichtreligiösen Personen wie bspw. Humanist*innen bezeichnen? Zählen Sie dies 

als interreligiösen Dialog? 

• Welche Erfahrungen haben Sie bisher im Dialog gemacht? Welche Erfahrungen haben 

Sie außerhalb des Hauses der Religionen gemacht? 

• Ist Ihnen etwas in besonderer Erinnerung geblieben? 

• Waren Ihre Erfahrungen überwiegend positiv oder negativ?  

• Ergeben sich solche Dialoge häufiger in Ihrem Alltag? 

• Wo sehen Sie Herausforderungen oder auch Grenzen im Dialog zwischen Vertreter*in-

nen verschiedener Religionen und Weltanschauungen? 

• Welche Besonderheiten ergeben sich aus einem Dialog zwischen nichtreligiösen Per-

sonen und Religionsangehörigen?  
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• Welche Bedeutung schreiben Sie dem Dialog zu? Welche Möglichkeiten bieten sich 

dadurch? 

• Was nehmen Sie persönlich aus Dialogen mit? 

• Was sehen Sie als Ziele des Dialogs? 

• Was macht für Sie einen gelungenen Dialog aus?  

• Inwiefern halten Sie es für sinnvoll, dass sich religiöse und nichtreligiöse Personen 

(über religiöse Themen) austauschen?  

• Was kann für Sie ein gemeinsamer Konsens zwischen Religionen und Humanismus 

sein? 
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7.3 Einverständniserklärungen 
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7.4 Expert*inneninterview 1 mit Ulrike Duffing 

 

Expert*inneninterview 1 

Datum der Aufnahme: 18.03.2021 

Ort der Aufnahme: Hildesheim 

Dauer der Aufnahme: 01:35:42 

Interviewpartner*in: Ulrike Duffing 

Interviewerin: Saskia Pagel 

Datum der Transkription: 03.05.2021 

Transkribientin: Saskia Pagel 

Sprecher*innen: Interviewerin (I), Ulrike Duffing (UD) 

 

UD: So, Hallo. Guten Morgen. #00:01:16# 1 

I: Hallo. Guten Morgen. #00:01:18# 2 

#00:01:18# bis #00:04:10# wurde nicht transkribiert, da hier Erklärungen zur Videoplattform 3 

erfolgen. 4 

I: Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich schon mal die Zeit nehmen und ja, das 5 

Interview mit mir durchführen. Das hilft mir wirklich sehr. #00:04:17# 6 

UD: Ja. #00:04:19# 7 

I: Genau. Ja, also ich hatte auch schon Ihre Einverständniserklärung erhalten, hab ich jetzt 8 

gesehen per Post. Ich wollte nochmal fragen, ob da jetzt alles soweit verständlich war oder 9 

irgendwelche Fragen noch sind. #00:04:32# 10 

UD: Nein, alles soweit in Ordnung. #00:04:35# 11 

I: Okay. Und, also wenn generell irgendwie Fragen im Interview auftauchen, irgendwelche 12 

Zwischenfragen, dann können Sie die gerne stellen. (UD: Ja klar.) Das ist wirklich gar kein 13 

Problem. Genau und ich hatte jetzt so angedacht, dass es ungefähr eine Stunde gehen würde, 14 

wenn das für Sie in Ordnung wäre. (UD: Ja, das ist) (unv.) zeitlich so eingebunden sind und 15 

(UD: Ne, das) ja. #00:04:56# 16 

UD: Die nächste Konferenz habe ich heute Abend. Das heißt, zwischendurch muss ich noch 17 

nach Wolfsburg, aber ansonsten. #00:05:00# 18 

I: Ach, witzig. Ich komme aus Wolfsburg, deswegen. #00:05:03# 19 

UD: Ach wie lustig. (I: Ja.) Wo woher kommen Sie, aus welchem Kiez? #00:05:09# 20 
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I: Aus Reislingen. Reislingen Süd-West (UD: Ah, ja das) komme ich, da in der Nähe von 21 

Vorsfelde und so ist das. #00:05:11# 22 

UD: Ah ja. Recht gute Gegend, ja (I: Ja.). Ja, ich hab mal in eine Zeit lang in Westhagen 23 

gearbeitet. (I: Ahh!) Und Westhagen ist ja damals, jetzt würde ich das nicht mehr so schlimm 24 

sehen, aber damals hat das immer den Ruf von Brennpunkt-Stadtteil gehabt. (I: Ja.) Und, das 25 

war eine ziemlich gute Zeit, weil. Ja, ich hatte auch eine tolle Wohnung und war ja alles relativ 26 

neu. Ja und da kann ich mich, also erinnere ich mich gerne dran. Ich war ungefähr fünf Jahre 27 

in Wolfsburg. #00:05:41# 28 

I: Ach schön. Waren Sie denn da an der Schule oder irgendwie in so einem #00:05:47# 29 

UD: Ich habe in Westhagen in der Bonhoeffer-Gemeinde gearbeitet und habe auch, wurde 30 

gemeinsam. Wir hatten eine Kooperation mit Detmerode damals schon mit beiden 31 

Gemeinden, also mit der Kirchengemeinde in Detmerode Stephanus und aber auch so ein 32 

bisschen ökumenisch mit Raphael und dann halt eben mit Bonhoeffer in Westhagen. Und ich 33 

hab in Westhagen eben auch gewohnt und habe in Westhagen auch relativ viel auch mit der 34 

Schule, also mit der IGS gemacht. (I: Mhm.) (unv.) Und, ja, das war eine ziemlich gute Zeit. 35 

Wir haben den Stadtteil damals auch ein bisschen geprägt oder aufgebaut schon mit. Vieles, 36 

was heute steht, habe ich damals noch mit geplant. Deswegen freue ich mich immer, wenn 37 

ich da hinfahre. #00:06:30# 38 

I: Schön. Ich hatte nämlich, also während des Abiturs muss man ja so eine Facharbeit 39 

schreiben, und da habe ich nämlich über Westhagen geschrieben, ob es noch ein 40 

Problembezirk ist oder nicht, also quasi genau mit dieser Fragestellung. Das ist ein witziger 41 

Zufall auf jeden Fall. Dass das so passt. Ja, schön. Ich würde sonst die Aufzeichnung dann 42 

jetzt auch schon starten. Also Sie sehen (UD: Ja.) das dann einfach oben da, dass dann die 43 

Zeit losgeht quasi. (UD: Ja.) Und, genau. Also insgesamt schreibe ich ja meine Masterarbeit 44 

aktuell über die Bedeutung vom interreligiösen Dialog und insbesondere eben, was das so 45 

oder wie konfessionsfreie Menschen damit einbezogen werden können oder ob sie 46 

einbezogen werden sollten. Inwiefern. (UD: Mhm.) Genau und darum würde sich auch das 47 

Interview so thematisch dann drehen. Nur damit Sie dann nochmal im Bilde sind. Genau. (UD: 48 

Ja, wunderbar.) Also, wenn sonst keine Fragen sind, würde ich einfach mit der ersten Frage 49 

starten an Sie quasi. (UD: Ja. Ja.) Genau. Und ich würde gerne Sie fragen, welcher religiösen 50 

Konfession oder Weltanschauung Sie sich zuordnen würden. #00:07:44# 51 

UD: Ja. Also ich bin Christin. Und bin das auch von Haus aus, also schon einfach aus der 52 

Familie heraus. #00:07:53# 53 
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I: Wenn ich nachfragen darf, sind Sie römisch-katholisch oder (UD: Nein, ich bin evangelisch.) 54 

evangelisch? (UD: Mhm.) Ah, okay. Und, wie. Also Sie gehören dann dem Christentum an, 55 

wie würden Sie denn so, wenn man das kurz herunterbrechen kann, zentrale Aussagen vom 56 

Christentum zusammenfassen? #00:08:15# 57 

UD: Ja also, das einfachste ist ja im Grunde die sind ja die Eckpunkte, die ich hier benennen 58 

kann. Also wir Christen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus ist in anderen 59 

Religionen ein Prophet, bei uns ist er der Sohn Gottes. Das ist der Unterschied. Und nach 60 

Gottes Heilsplan ist Jesus eben nach einer kurzen Zeit des Tätigwerdens, des Predigens, das 61 

als ja sozusagen Propheten-Daseins gestorben. Also hingerichtet worden, gestorben und 62 

auferstanden. Und er hat den Tod besiegt. Und wir glauben an die Trinität. Das heißt also nach 63 

Gottes Heilsplan gibt es eben diese drei, fachlich sagt man Personen, ich würde sagen 64 

Gesichte Gottes, also den Vater, den Sohn und den heiligen Geist. Also Gott, den Vater, den 65 

Schöpfer, den Allmächtigen, Jesus Christus als seinen Sohn und der heilige Geist als die 66 

verbindende Macht, in diesem Fall würde ich sogar sagen Macht der Liebe, die das verbindet. 67 

Und das Wunderbare oder das, was wir Christen glauben, was Jesus eben nach Gottes Plan 68 

getan hat, ist halt, den Tod zu besiegen. Das heißt, daher glauben wir eben auch, nach seiner 69 

Auferstehung sind alle Menschen auferstanden. Später, wenn wir gestorben sind, werden wir 70 

auch auferstehen. Und nicht nur wir Menschen, sondern seine ganze Schöpfung, also zum 71 

Beispiel auch Tiere. #00:09:43# 72 

I: Mhm, okay. Vielen Dank einmal für die knappe Zusammenfassung. Ich weiß, das ist immer 73 

ein bisschen schwierig, so was herunterzubrechen. (UD: Ja.) Genau. Und jetzt aktuell arbeiten 74 

Sie ja im Haus der Religionen in Hannover (UD: Mhm.) als Koordinatorin, wenn ich das richtig 75 

verstanden habe. Könnten Sie mir kurz schildern, wie es überhaupt zu der Arbeit dort kam. 76 

Sie haben ja eben auch erzählt, dass Sie vorher in Wolfsburg noch gearbeitet haben für einen 77 

gewissen Zeitraum. #00:10:11# 78 

UD: Genau. Also Ich bin circa 30 Jahre in der evangelisch-lutherischen Kirche tätig gewesen, 79 

ehrenamtlich und später dann eben hauptamtlich. Habe Religionspädagogik studiert und bin 80 

als Diakonin, also mit einem Amt, in die evangelisch-lutherische Kirche gestartet, also als 81 

Hauptamtliche, und hab dann, ja halt später, die Ökumene, die Konfessionsökumene, für mich 82 

entdeckt. Also katholisch und evangelisch waren in dem Fall bei uns hier im Norden das 83 

Wesentliche. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe: „Das kann doch nicht 84 

alles sein. (I: Ja. Mhm.) Noch mehr geben.“ und dadurch hab ich halt eben die anderen 85 

Religionen, ja, in den Blick genommen und wollte gerne in so einem Bereich später einmal 86 

arbeiten. Vielleicht sag ich noch ganz kurz. Ich bin zwar Koordinatorin, aber Koordinatorin ist 87 

ja immer so ein schwammiger Begriff. (I: Mhm.) Das kann alles sein. Konkret bin ich 88 

Geschäftsstellenleitung des Hauses der Religionen. Das heißt, ich bin im Moment auch für die 89 
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Abläufe zuständig. Deswegen ist Koordination so ein Überbegriff und bin aber pädagogische 90 

oder in diesem Fall religionspädagogische Fachkraft. Das heißt, die Arbeit, die wir tun wir, da 91 

kommen wir ja jetzt gleich (I: Mhm.) noch mehr dazu, eben, ja, hauptsächlich religionskundlich 92 

mit Kindern und Jugendlichen und aber natürlich später auch dann Erwachsenen, also später 93 

im Tag. Am Morgen sind eher die Schulklassen und später die Erwachsenen und am Abend 94 

halt auch die Veranstaltungen. Und das macht natürlich Sinn auch dann Fachberufe in so 95 

einem Haus anzustellen und ich bin eben die Religionspädagogin und übernehme diese 96 

Aufgaben und bin sozusagen mit meinem Kollegen zusammen, wir haben im Moment einen 97 

Kollegen, der ist Religionswissenschaftler, zusammen zuständig für die, ja, gesamte Arbeit im 98 

Haus und bin aber als Koordinatorin quasi die Verantwortliche. Also wenn was schief läuft, 99 

auch bei meinem Kollegen, bin ich verantwortlich. #00:12:21# 100 

I: Ah, okay. Verstehe. Sie Sie sind also die Ansprechperson. #00:12:25# 101 

UD: Genau. Also im Grunde die Leitung der Geschäftsstelle. Das hört sich dann etwas, also 102 

versteht man das etwas sachlich besser. #00:12:31# 103 

I: Ja! Okay, versteh ich, also irgendwie, dass Sie da halt so eine leitende Funktion haben, dann 104 

(unv.). #00:12:38# 105 

UD: Genau. Alles, was im Haus passiert, geht quasi über meinen Schreibtisch. So. Ja. 106 

#00:12:40# 107 

I: Ah, okay. Ja, okay, weil Koordinatorin, genau, das wird dem dann ja wahrscheinlich nicht 108 

ganz so gerecht. Also das andere klingt dann schon, ja da steckt mehr Verantwortung hinter. 109 

Und irgendwie dann auch ein bisschen größer. Okay, aber dann, dann weiß ich schon. Das 110 

heißt, ursprünglich kommen Sie auch aus Hannover oder #00:13:01# 111 

UD: Ich bin waschechte Hannoveranerin seit vier Generation. (I: Mhm. Ah.). Und ja, insofern 112 

auch, sag ich mal, religiös und aber auch, was die Kirchenlandschaft in Hannover angeht, sehr 113 

geprägt. Also von daher protestantisch geprägt, da Hannover ist auch so ein bisschen das 114 

Rom des Nordens, sagt man auch. #00:13:20# 115 

I: Ah, okay. Das heißt, Sie waren irgendwie dann auch schon bei der Anfangszeit vom Haus 116 

der Religionen so mit dabei. Sie haben das so mit erlebt (UD: Mhm, joa.), wie es entstanden 117 

ist. #00:13:34# 118 

UD: Genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt in der Ferne. Also am Anfang, als es als sich der 119 

Vorstand gegründet hat und der Rat der Religionen, war ich in der Ferne, aber ich bin erst seit 120 

2008 wieder nach Hannover zurückgekehrt. Aber ich habe 2011 dann schon ehrenamtlich an 121 

einem Kurs teilgenommen, der dort angeboten wurde, eben aus Interesse heraus und ja, 122 
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zuständig war sozusagen. Also warum ich da überhaupt hin geraten bin, das ist ja die Frage, 123 

die dahinter steckt, zuständig war sozusagen für mich die Weltausstellung 2000. Wir haben 124 

hier in Hannover im Jahr 2000 die Expo 2000 gehabt, die Weltausstellung, und auf dem 125 

Weltausstellungsgelände und in den vier von der Kirche, in diesem Fall ökumenisch 126 

verantworteten, also römisch-katholisch und evangelisch-lutherischen Kirche, von den vier 127 

Pavillons oder also angebotenen Institutionen, die auf dem Gelände, ja, quasi in 128 

Anführungsstrichen ausgestellt haben, da war ich zuständig für Führungen im Christus-129 

Pavillon, den es damals gab auf dem Gelände, der eben auch ökumenisch verantwortet wurde, 130 

und bin ehrenamtlich sozusagen von Haus aus Kirchenführerin und Kirchenpädagogin. Das 131 

heißt also, ich hab zwei Ausbildungen gemacht ehrenamtlich in diesem Bereich (I: Mhm.) und 132 

bin von daher damals auf die Expo geraten. Also man hat mich, ich hab zu dem Zeitpunkt als 133 

Erzieherin gearbeitet im Hort, hab einen Hort geleitet hier in Hannover, und hatte mich dann 134 

in der Zeit ja sozusagen abgestellt beurlaubt für die Weltausstellung und die Führungen. (I: 135 

Mhm. Mhm.) Und ich haben Führungen im Christus-Pavillon angeboten. Und um es mal 136 

sozusagen ein bisschen emotional zu beschreiben: Diese Weltausstellung und in diesem Fall 137 

die Arbeit, die ich dort gemacht habe, war fast so ein bisschen wie das der Anbruch des 138 

Reiches Gottes auf Erden. Also man hatte plötzlich sämtliche Länder, Nationen, Sprachen, 139 

Kulturen, Religionen um sich herum. Und hat den ganzen Tag, also so von 10 bis 18 Uhr waren 140 

die Pavillons offen, mit diesen Menschen gearbeitet. In allen Sprachen, in allen möglichen 141 

Formaten, Veranstaltungsformaten, und das war, also ich sage jetzt mal neben dem Wunder, 142 

dass die Mauer gefallen ist, für mich das größte Wunder, was ich erlebt habe. Das war so 143 

unfassbar schön. Und daher bin ich dann irgendwann überhaupt auf die anderen Religionen 144 

gekommen. #00:16:10# 145 

I: Ja schön, also dass Sie dann da die Zusammenarbeit (unv.) irgendwie selber mitbekommen 146 

haben persönlich. (UD: Genau.) Und (unv.). Das heißt aber, am Anfang waren Sie erst eine 147 

Teilnehmerin an bei einer Veranstaltung im Haus der Religionen und dann irgendwie darüber, 148 

also wurde das Interesse noch weiter geweckt und dann da so reingekommen? #00:16:35# 149 

UD: Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt war mir persönlich noch gar nicht klar, dass ich vielleicht 150 

mal was anderes arbeiten würde, sondern da war ich ja. Also ich meine, erstmal in meinem 151 

ersten Beruf war ich Erzieherin (I: Mhm.). In dem habe ich eine Zeit lang gearbeitet. (I: Mhm.) 152 

Oder immer mal wieder gearbeitet so zwischendurch und hab als Diakonin dann auch 153 

zwischenzeitlich besondere Aufgaben wahrgenommen. Also im Gegensatz zu anderen 154 

Menschen, die dann 25 Jahre in einem Ort waren, war ich immer nur alle, sage mal so, nur 155 

alle 5 Jahre war ich woanders. (I: Okay.) Zu meiner Entwicklung oder zu meinem, ja in diesem 156 

Fall auch, meiner religiösen Entwicklung gehörte, mich da auch fortzubilden oder auch. Ein 157 

Glauben ist ja nichts Statisches, sondern auch weiterzuentwickeln in dem, was mir wichtig war. 158 
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Und, also das Entscheidende war einfach, dass ich oder nein, andersherum. Das Haus der 159 

Religionen, dieser Begriff keiner weiß so richtig, wo er her ist, aber dort auf dem Gelände im 160 

Jahr 2000 fiel im Grunde dieser Begriff Haus der Religionen zum ersten Mal. Denn man hatte 161 

eigentlich vor, auf der Plaza so einen Platz der Weltreligionen oder ein ein Haus oder irgendwie 162 

ein Zentrum zu bauen, auch temporär als Pavillon. Und das wurde aber im Vorfeld gestrichen. 163 

Also weil das Thema war einfach nicht dran, ne? Das Thema der Weltausstellung war eben 164 

Mensch, Natur, Technik und hatte mit Religion gar nichts zu tun und da hat man eben auch 165 

von der Weltausstellungsgesellschaft gesagt: „Ne, das das passt hier nicht hin, das brauchen 166 

wir nicht“. Und trotzdem war eben das das erste Mal gefallen. Also die Kirchen hatten diesen 167 

Christus-Pavillon und hatten aber ja diese Gruppe, die eben sozusagen damals sich traf, die 168 

also sozusagen die Vorgängergruppe ist von dem, was wir heute an Gremien im Haus der 169 

Religionen haben. Das nannte sich damals Arbeitskreis der Religionen und Kulturen. Die 170 

hatten quasi das erste Mal diesen Begriff Haus der Religionen verwendet, gesagt. Man weiß 171 

heute gar nicht genau, wo er herkam. #00:18:35# 172 

I: Ah, okay. Das heißt also auch, also mir war schon bewusst, dass es diese Gruppe gibt, aber 173 

nicht, dass der Begriff Haus der Religionen da auch schon so, ja, gefallen ist, dann irgendwie 174 

da das erste Mal so aufgetaucht ist. #00:18:49# 175 

UD: Genau also, das ist (I: (unv.) den Anfang so nahm da). Das ist eher ein Zufall gewesen, 176 

dass ich dort gearbeitet habe an einer Stelle, wo ich dann durch Zufall davon etwas 177 

mitbekommen habe. Aber ehrlich gesagt war mir das am Anfang noch sehr suspekt, weil ich 178 

zu dem Zeitpunkt da noch gar nicht war, also in meiner religiösen Entwicklung war ich bei 179 

Ökumene, also Konfessionsökumene, (I: Mhm.) und war damit beschäftigt eben katholische 180 

und evangelische Kirche zusammenzubringen und das war schon Aufgabe genug für mich, 181 

auch inhaltlich, so zu denken und und auch als evangelisch-lutherische Diakonin, das 182 

katholische Element immer mit hinein zu denken oder auch die Sprache zu denken, die Rituale 183 

zu denken, die Fragen der Menschen aufzunehmen, das war in meinen Führungen wichtig. 184 

Und auch katholische Gruppen durch einen ökumenischen Pavillon zu führen. Und trotzdem 185 

habe ich schon von diesem Interreligiösen mitbekommen, aber ehrlich gesagt, das war mir 186 

noch zu zu viel, zu suspekt, zu zerstritten auch. Es war also alles auch so ein bisschen 187 

schwammig, was das denn für die Gruppe ist und ja (I: Mhm.), und da wusste ich noch gar 188 

nichts davon, dass ich da später mal arbeiten würde. #00:19:56# 189 

I: So die Idee war noch nicht ganz so ausgereift. (UD: Genau.) Das merkt man ja jetzt auch so 190 

ein bisschen. Also ja in der in der Religionspädagogik da hat es ja auch erst so seine Anfänge 191 

genommen gehabt und das merkt man ja jetzt auch mit den konfessionsfreien Personen, dass 192 

es eben jetzt erst wieder so seine Anfänge nimmt und noch gar nicht so ja auch im Schulischen 193 
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gedacht wird. Man noch nicht genau weiß, was das eigentlich so ist, man steckt halt eben noch 194 

in den Anfängen, also ein bisschen. (UD: Ja.) Okay. #00:20:25# 195 

UD: Und ich wollte noch sagen, das ist auch das Spannende an diesem Thema interreligiöser 196 

Dialog. (I: Mhm.) Da kommen wir gleich ja noch hin vielleicht. Dass das eben damals noch 197 

nicht die Zeit dafür war. Also es war, also wenn ich mich erinnere, wann ich mein erstes Handy 198 

hatte. Das war eben 1998 so ein fettes Teil von Nokia. (I: Ja.) Man hatte auch, also wenn man 199 

an die Fotografie denkt, man hat noch mit einer Spiegelreflexkamera oder überhaupt mit einer 200 

Kodaklick fotografiert. Und wir hatten auch noch keine Emailadressen. Also viele hatten schon 201 

eine, aber viele auch nicht. Und das war eben das Jahr 2000. Deswegen. Es war auch 202 

technisch, also deswegen weiß ich das noch so genau, weil das Thema eben in den 203 

Weltausstell-ausstellungskontext ständig kam. Technisch war diese Zeit eben noch sehr, sag 204 

jetzt mal, Mittelalter für für uns, die wir heute selbstverständlich mit dem Internet arbeiten. 205 

#00:21:18# 206 

I: Ja klar, die Verknüpfung konnte man noch nicht so herstellen, wie, wie das halt jetzt geht, 207 

also mit den ganzen Kontakten und dass die Gruppen wahrscheinlich so miteinander agieren 208 

irgendwie. (UD: Ja.) Das war schwieriger unter den Bedingungen, das kann ich mir sehr gut 209 

vorstellen. Und jetzt wenn man sich dann, also ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Jahre 210 

später und das Haus der Religionen existiert ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Wenn 211 

Sie jetzt einer Person, die nicht aus Hannover kommt, zum Beispiel erklären müssten, was 212 

das Haus der Religionen ist. Also wie, was würden Sie dieser Person antworten? #00:21:56# 213 

UD: Ja, wir haben ja einen Nachnamen oder sozusagen einen Zusatz zum Namen, also wir 214 

heißen ja Haus der Religionen und dann kommt im Grunde schon das, was wir sind, nämlich 215 

Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung eV, also multireligiöser Trägerverein, das 216 

sind wir. Und das sagt im Moment eigentlich schon alles. Das heißt also, unser Ziel ist die 217 

interreligiöse Bildung. Und im Mittelpunkt steht eben zum einen die Bildung bei uns im Haus 218 

und zum anderen auch die Bildung in den Religionsgemeinschaften. Das ist unser zweites 219 

Standbein. Das heißt, wenn Menschen zu uns kommen, wollen sie von uns häufig schnell oder 220 

knapp etwas über viele Religionen erfahren und haben da die Möglichkeit in einer Ausstellung 221 

das zu tun. Und sie wollen oft aber auch noch sich vertiefen und ja, intensiver eine Religion 222 

oder auch sogar mehrere kennenlernen und dann bieten wir ihnen eben die Möglichkeit der 223 

Kooperation mit anderen Religionsgemeinschaften. Das heißt, neben den Veranstaltungen bei 224 

uns im Haus begleiten wir sie in die entsprechende Religionsgemeinschaft, also in eine 225 

Synagoge, in einen Tempel oder oder oder (I: Mhm.) und wir ermöglichen ihnen dann dort 226 

auch eine Führung. Also bei uns heißt das Führung, das kann man aber auch Erkundung oder 227 

anders nennen. Für Kinder oder Jugendliche heißt das dann natürlich unterschiedlich. Aber 228 

im Grunde ist so etwas wie ein 1,5 Stunden Format überall vorgesehen. Das heißt, jede 229 
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Religion ist darauf gefasst, dass ich sie anfrage „Könnt ihr mal eine Gruppe empfangen?“ und 230 

dann wissen sie schon, was sozusagen in etwa erwartet wird. #00:23:41# 231 

I: Quasi dass man sich also über andere Religionen, ja dann Wissen aneignen kann, aber 232 

eben, dass man auch richtig im Kontakt mit Angehörigen anderer Religion treten könnte 233 

beziehungsweise also dieses „Vor Ort dann wirklich sein“ und das authentisch mit der Le, also 234 

so weit es eben geht. Also jedenfalls die religiösen Orte oder dann zum Beispiel Symbole jetzt 235 

#00:24:10# 236 

UD: Genau. Und der wichtigste Satz, der jetzt hier dazu gehört, ist eben „Wir im interreligiösen 237 

Dialog sind der Meinung, dass es gut ist, wir reden nicht über Religion, sondern mit ihnen.“ 238 

Also das, was Sie eben gerade mit authentisch richtig gesagt haben, das ist das 239 

Entscheidende. Also wenn ich zum Beispiel etwas gefragt werde, was in eine andere Religion 240 

gehört, wo es auch um Glauben oder um bestimmte Rituale geht, dann würde ich nicht die 241 

Antwort geben, sondern würde meine Kollegen bitten, die Muslime zum Beispiel, zu antworten 242 

oder eben meine Hindukollegin im Bereich Hinduismus. Weil ich kann das nicht so gut 243 

erklären, was ein Ramadan ist oder was sie empfindet, wenn sie beim Diwalifest, ja mit 244 

Gottheiten in Kontakt tritt. Das ist das Entscheidende. #00:25:04# 245 

I: Das heißt, deswegen haben Sie wahrscheinlich auch in der Dauerausstellung eben die 246 

verschiedenen Personen, die das dann diese subjektive Seite der Religion wiedergeben 247 

sollen, also die verschiedenen Jugendlichen, glaube ich, sind es aktuell. (UD: Genau. Ja.) Also 248 

damit man da irgendwie die subjektive Seite wahrscheinlich besser darstellen (UD: Richtig.) 249 

kann dadurch und dann eben nicht nur sagt, eine Christin oder ein Christ geht jetzt durch und, 250 

also weil es in Deutschland ja doch noch die Mehr der Mehrheit entspricht, (UD: Mhm.) geht 251 

durch und erklärt jetzt einfach „Das ist der Islam und das passiert dort“, sondern es soll wirklich 252 

um diese subjektive Seite quasi auch noch gehen. #00:25:43# 253 

UD: Ja. Das ist ja das Spannende am Glauben. Also bei uns im Haus ist natürlich Glauben 254 

oder auch Gebet, Mission kann ein Thema sein, ist aber nicht das Vorrangige, sondern das 255 

Religionskundliche ist das Vorrangige. Also die Information über die Religion und die Lehre. 256 

Aber es sind ja Menschen, die haben kein Schild umhängen, was sie jetzt glauben. Heißt, 257 

wenn ich den Menschen zunächst als Menschen ernst nehme, muss ich ihm immer auch, ja, 258 

als Mensch erstmal begegnen und dann auch im Sinne von Augenhöhe und Respekt erklären, 259 

wer ich bin, also etwas von mir preisgeben und das wäre zum Beispiel dann das, was Sie mich 260 

gerade gefragt haben, dass ich Christin bin, hab ich erzählt, dass ich evangelisch-lutherisch 261 

bin, woran ich glaube, habe ich erzählt. Das ist genau die Eintrittstür oder die Eintrittskarte, 262 

um dem anderen auch vielleicht etwas zu entlocken über das, was ihm wichtig ist oder was 263 

ihm emotional mit einem Glauben, oder auch mit einem Nichtglauben, also mit einem vielleicht 264 
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atheistischen Hintergrund verbindet. (I: Mhm.) Also das heißt, in erster Linie ist ein Miteinander 265 

bei uns als Mensch im Vordergrund. Und wir versuchen es zu vermeiden, uns in bestimmten 266 

Schubladen oder auch in solchen Satzhülsen zu bewegen, die oft in den Medien 267 

aufgenommen werden. Weil ich sag jetzt mal ein Beispiel ist das Wort islamistisch. (I: Mhm. 268 

Ja.) Das gibt’s (Mhm. Ja.) bei uns eigentlich nicht. #00:27:22# 269 

I: Okay. Also dass auch die die Individualität des Glaubens wahrgenommen wird. Der Mensch 270 

auch an sich in seinem individuellen Glauben wird wahrgenommen und soll wert geschätzt 271 

werden. Wenn ich (UD: Ja, weil es gibt nicht) das dann so #00:27:37# 272 

UD: die Muslime oder die Christen oder die Hindus. Jeder für sich hat einen bestimmten 273 

Background, auf dem dieser Glaube beruh, ruht oder beruht (I: Mhm.). Und ja, das kennt man 274 

von sich selbst. Da sind viele, viele Erfahrungen, Erlebnisse, Prägungen, aber auch die Sinne 275 

beteiligt. Also ich sag jetzt mal Religion religio Rückbindung hat eben auch was mit riechen, 276 

schmecken, fühlen, hören, sehen zu tun. Und das, ja, haben wir oft heute uns so ein bisschen 277 

abgewöhnt, dass das auch noch eine Rolle spielt. Also die Erwachsenen, die Kinder haben 278 

das alle noch. Von daher ist das wichtig, dass diese wertschätzende Haltung bei uns eben im 279 

Mittelpunkt steht. #00:28:22# 280 

I: Meinen Sie, das könnte dann auch so eine Herausforderung sein, das eben oft so 281 

pauschalisiert wird „Es sind die Christen, die Muslime, die Musliminnen, die Hindus.“, dass das 282 

irgendwie so eine gewisse Herausforderung mit sich bringt? #00:28:37# 283 

UD: Ja, auf jeden Fall! Also das würde bei uns belächelt werden, so eine Ansicht. Denn ja, das 284 

ist kontraproduktiv, um einander näher zu kommen. Weil das Schubladendenken, dieses, was 285 

wir auch, in Deutschland sind wir häufig, also ich sag‘s jetzt mal so ein bisschen negativ, wir 286 

sind sehr gründlich. Wir sind immer sehr gründlich im, ja Schubladenbauen oder im Gut- oder 287 

auch im Schlechtmachen und das ist etwas, was unserer Mentalität, also das ist jetzt auch so 288 

etwas Pauschales, was ich sage. Natürlich sind nicht alle Deutschen so, aber wir versuchen 289 

eben, von diesen Pauschalierungen wegzukommen. Und mehr bei den Menschen, der mir 290 

gegenüber steht anzudocken. Also ich persönlich bin gefragt und. Ja, das ist sehr spannend, 291 

wenn man diese Ebene, also ich sag jetzt mal diese Haltung, die wir haben, wenn man die 292 

eben ernst nimmt, dann öffnet sich der Andere mir gegenüber. Und das Wichtigste ist bei uns 293 

eben, dass ich erstmal eine Öffnung erlebe und nicht, dass ich gleich auf jemanden zustürze 294 

und sage „So ist es.“ und dann geht die Tür aber gleich zu bei meinem Gegenüber. #00:29:48# 295 

I: Okay, das heißt, das ist, also, oder das Haus der Religionen die Angehörigen dort vertreten 296 

schon irgendwie die Meinung, dass das auch so eine Haltung ist, die in den interreligiösen 297 

Dialog, die dort vorausgesetzt wird, damit man überhaupt, ja, einen konstruktiven Dialog 298 

führen kann, würde ich jetzt mal sagen. (UD: Ja.) Wenn man konstruktiv so an der Stelle sagen 299 
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kann, aber. Genau. Also das, das ist so eine Grundvoraussetzung, die auf jeden Fall oder 300 

Grundhaltung, die mitgebracht werden muss. #00:30:17# 301 

UD: Ja. #00:30:19# 302 

I: Okay, das ja hört man ja auch öfter beziehungsweise wäre ja auch so auf die 303 

Alltagskommunikation irgendwie auch anwendbar, wenn man sich überlegt, dass ja man so 304 

eine Haltung einfach immer mit sich bringt, würde ich jetzt mal sagen. Also kann man ja 305 

eigentlich auch darauf anwenden. (UD: Gut. Ja. Das) Achso #00:30:44# 306 

UD: Ja ich wollte nur sagen, das ist genau richtig. Also das ist die Haltung, die ich auch lernen 307 

musste. Also ich denke, wenn ich in einer Religion, und das war vorher bei mir so im 308 

Christentum, so fest verankert bin, wie ich das war oder auch noch bin, gut auch in der Sprache 309 

war, darauf wollte ich jetzt hinaus, und dann merke ich häufig nicht, wie sehr ich, in diesem 310 

Fall war das bei mir so, die christliche Brille aufhabe. (I: Mhm.) Also es war sehr ausnehmend, 311 

einschließlich, aber damit auch ausschließlich der anderen. Also das ist eben das Schwierige, 312 

dass man, wenn man in etwas drinnen ist und immer nur „Wir“ sagt, nicht mehr merkt „Wer ist 313 

denn eigentlich wir?“. Ja, und das habe ich auch lernen müssen in den ersten zwei Jahren, 314 

die ich dort angefangen hab zu arbeiten. #00:31:36# 315 

I: Genau also jetzt, wenn Sie es so zur Sprache bringen, auch mit der religiösen Sprache, das 316 

wird ja wahrscheinlich dann auch, ja, ein ein Punkt sein, wenn wir jetzt nichtgläubige Personen 317 

oder jetzt in Schulklassen ja auch häufig vertreten, irgendwie ein, also, das wird ja für Sie auch 318 

so eine Schwierigkeit sein, dem Ganzen zu folgen, dann vielleicht, wenn wenn die Kinder und 319 

Jugendlichen da gar nicht so viel in Berührung gekommen sind oder auch Erwachsene. Dass 320 

man da vielleicht schaut, nicht so religiös zu sprechen, würde ich jetzt mal sagen. (UD: Mhm.) 321 

Ist das irgendwie eine Herausforderung? (UD: Ja.) (unv.) #00:32:18# 322 

UD: Also ja und nein. Also es gibt. Einmal gibt es eben dieses Einüben in das, was ich gerade 323 

gesagt habe, also in unsere Grundordnung. Wir haben eine Grundordnung herausgegeben. 324 

Die steht, glaube ich, auch auf der Webseite (I: Ja.) und dann geht es eben darum, dass zum 325 

Beispiel im ersten Punkt steht „Wir bekennen uns aus unserem Glauben heraus und unserer 326 

Weltanschauung heraus zu den Werten und Zielen des Grundgesetzes usw.“ Das heißt also 327 

auch Weltanschauungen sind hiermit gemeint. (I: Mhm.) Nicht nur Religionen. Und wie gesagt, 328 

die Humanisten sind ja eine Weltanschauung, aber es geht eben darum, dass wir nochmal 329 

diese Haltung eben auch, also das ist der Beginn jeder unserer Führungen, dass wir uns diese 330 

Haltung bewusst machen. Die Haltung, die ich eben schon genannt habe, also die 331 

wertschätzende Haltung, dass der andere mir gegenüber auf Augenhöhe mit Respekt und 332 

Wertschätzung zu behandeln ist und in erster Linie Mensch ist. (I: Mhm.) Und was Sie gerade 333 

eben sagten oder fragten mit Sprache. Ich habe eben zu Beginn meiner Arbeit gemerkt, dass 334 



 XX 

ich eine sehr christliche Sprache habe. (I: Mhm.) Für mich war wichtig, ein bisschen davon 335 

abzulegen, was ich an, sag ich jetzt mal, christlicher Emotionalität mitgebracht habe. (I: Mhm.). 336 

Bei unseren weltanschaulich geprägten Kolleginnen und Kollegen ist es möglicherweise etwas 337 

weniger emotional oder das Gespräch über Manches etwas kühler. Also ich bin jetzt auch ein 338 

emotionaler Mensch, so empfinde ich das. Aber das heißt ja nicht, dass da weniger Substanz 339 

oder inhaltliche Ausrichtung ist, die interessant und wertschätzend behandelt werden muss. 340 

Und von daher ist dieses Menschenbild eben wichtig und nicht nur das christliche 341 

Menschenbild oder nur das christliche Gottesbild, sondern ich brauche dann auch das, was 342 

Weltanschauungsgemeinschaften mir gegenüber für für wichtig halten und deren Regeln und 343 

Grundlagen und das ist bei uns sozusagen heute, ja, also das ist der Schatz, den wir uns 344 

erarbeiten, wenn man bei uns mitarbeitet, dass wir da eine ganz andere oder vielleicht eine 345 

offenere Sicht, gar nicht so anders, sondern eine offenere, noch offener als die eigene Religion 346 

ist, uns zeigt: „Ich werde beschenkt und bereichert mit den Perspektiven der anderen, und 347 

dadurch werde ich noch vielfältiger, noch offener, noch reicher.“ So. #00:34:58# 348 

I: Und dass das eben von der Religion her begründet ist, wie Sie schon meinten, aber auch 349 

aus Weltanschauungen her begründet werden kann, die diese diese Sicht und das ja 350 

anscheinend auch möglich ist, wie man jetzt bei den Humanisten ja sieht, indem dort auf 351 

Menschenrechte sehr viel Wert gelegt wird? #00:35:19# 352 

UD: Ganz genau. Mhm. #00:35:20# 353 

I: Wenn wir dann vielleicht schon, ja, bei dem Thema der Humanisten sind, wie kam es denn 354 

überhaupt zu der Zusammenarbeit mit dem humanistischen Verband im Haus der Religionen? 355 

Also das ist ja schon irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich das bundesweit 356 

anschaut, dass überhaupt Weltanschauungen da so integriert werden? #00:35:49# 357 

UD: Ja. Wobei jetzt das Letzte, was Sie gesagt haben, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich 358 

weiß gar nicht, ob da jemand integriert ist oder Integration, der Begriff, heißt immer (I: Ja.), 359 

dass von beiden Seiten (I: Mhm.) hoffentlich integriert ist. Also ich sage mal bei uns ist das so. 360 

Um’s erstmal kurz nochmal die Basis, wie das eigentlich mit dem Zusammenarbeiten kommt. 361 

Wir haben ja das Gremium des Forums und das Gremium des Rates der Religionen. Und im 362 

Forum der Religionen befinden sich alle die Menschen, die eine Religionsgemeinschaft hinter 363 

sich haben und von dieser Delegierte werden in das Forum der Religionen. Also zum Beispiel, 364 

wenn ich jetzt als evangelische Ehrenamtliche in meiner Gemeinde höre „Geh doch da mal 365 

hin zum Forum der Religionen und guck mal, was die da im interreligiösen Dialog machen und 366 

dann berichtest du uns und wir gucken mal, ob wir da auch auf Dauer dabei sein wollen.“ Und 367 

dann gehe ich dahin, also drei bis vier Mal im Jahr gibt es Sitzungen. Wir tauschen einander, 368 

also wir tauschen uns untereinander aus (I: Mhm.) und wir tagen jeweils in einer anderen 369 
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Gemeinschaft, sodass wir auch einander kennenlernen. Das heißt also, nach einer gewissen 370 

Zeit, das ist bei uns ein Probejahr, wenn jemand dazu kommen möchte, stellt der quasi einen 371 

Antrag an den Rat der Religionen: „Wir möchten dazu kommen.“ Und dann wird man ins Forum 372 

eingeladen, stellt sich vor und ist ein Jahr dabei. So und wenn das gut geht miteinander, das 373 

heißt, wenn man auch mitarbeitet, also auch dabei ist, wirklich die Sitzungen auch besucht (I: 374 

Mhm.), ein wenig auch von sich selbst berichtet und alles miteinander gut stimmt, dann gibt 375 

es eine Empfehlung vom Forum, dass der Rat eben dem zustimmen sollen, der Aufnahme. 376 

Und bei den Humanisten war das so, dass sie auch von sich aus den Antrag gestellt haben: 377 

„Wir möchten gern bei euch mitmachen. Und ihr macht gute Arbeit. Das ist gut, was ihr macht.“ 378 

Es geht ja auch um die Dimensionen bei uns in Hannover, der Stadt, also wie wie Stadt 379 

miteinander tickt, die Stadtgesellschaft, aber auch natürlich der Rat, also im Rathaus jetzt, der 380 

Oberbürgermeister und so weiter. Und die Humanisten haben eben zu diesem Zeitpunkt 381 

diesen Antrag gestellt. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Das war vor meiner Zeit also, als ich 382 

dort noch nicht gearbeitet habe. Von daher weiß ich nur aus Erzählungen, sie hatten einen 383 

Satz auf der Website, der gegen Religionen gerichtet war und unser Vorstand und Rat hat 384 

dann gesagt, also wenn sie diesen Satz runter nehmen würden von ihrer Webseite, dann 385 

könnte man darüber nachdenken. (I: Mhm. Okay.) Dann ist das alles seinen Gang gegangen, 386 

also das haben sie natürlich dann auch gemacht und es gab Gespräche, auch tiefergehende 387 

Gespräche, habe ich mir erzählen lassen und ja, das hat aber dann gut geklappt und dann war 388 

es so weit. #00:38:42# 389 

I: Und seitdem sind sie jetzt im im Forum aktiv, wenn ich das richtig (UD: Genau.) verstanden 390 

habe? Aber auf der Website hatte ich auch gesehen, dass auch angedacht ist, dass die 391 

Humanisten in der Dauerausstellung dann (UD: Genau.) als Weltanschauung repräsentiert 392 

werden, also nicht nur Religionen, sondern auch dort dann vertreten sind? #00:39:05# 393 

UD: Ja, also das Entscheidende war ja, dass sie gesagt haben, das, was ihr macht, das ist so 394 

gut und das passt zu uns. Also die Humanisten, der Humanistische Bund zum Beispiel ist, sind 395 

ja, sag ich jetzt mal gemäßigte Humanisten, also es sind jetzt nicht diese militanten wie die 396 

Giordano Bruno Stiftung, (I: Mhm.) also militant so ein bisschen in Anführungsstrichen, also 397 

die sind eben sehr gegen Religionen. Das würde jetzt bei uns wahrscheinlich nicht passen, 398 

aber unsere hier Hannoverschen kommen gut mit uns und wir mit ihnen klar und. Ja, es ist, 399 

also es bedarf schon einer Weile von Jahren und Mitarbeit und bei den Humanisten war es 400 

jetzt so, dass sie wirklich sehr aktiv dabei waren, immer regelmäßig und zuverlässig auch 401 

mitgearbeitet haben überall. Und wir haben, weil jetzt das Haus ja umgebaut wird, eine neue 402 

Dauerausstellung geplant und sie haben dann auch von sich aus gesagt, wir würden gerne in 403 

dieser neuen Dauerausstellung auch eine Station haben, und die wird jetzt auch gefertigt. 404 

#00:40:03# 405 
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I: Ah, okay. Das heißt, weil das Haus der Religionen eben gesehen hat, dass da eine gewisse 406 

Eigeninitiative vom Humanistischen Verband vorhanden ist und dann auch Interesse besteht, 407 

sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, also (UD: Genau.) aber auf einer, ich will 408 

jetzt mal sagen, liberalen Basis, also nicht so konfliktgeladen, sondern eben, dass man 409 

probiert, sich gegenseitig verst, also eine Verständigung halt da ist und so eine offene 410 

Grundhaltung? #00:40:34# 411 

UD: Genau. Also es geht immer um diese Haltung, die wir eben schon besprochen haben (I: 412 

Mhm.) Entschuldigung. (I: Alles gut.) Und bei dieser Grundhaltung geht es so, dass wir gut 413 

zueinander passen. (I: Mhm.) Also wir sind Menschen, wie gesagt. (I: Mhm.) Die Humanisten 414 

haben uns in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass sie Ähnliches wollen, was wir auch wollen, nämlich 415 

zu einer demokratischen Gesellschaft beitragen. Unsere pluralistische Gesellschaft, wir sind 416 

eine Einwanderungsgesellschaft in Hannover, lebt ja davon, dass Menschen sich engagieren. 417 

Und auch für diese Demokratie Gutes wollen und das auch jeden Tag pflegen. Demokratie 418 

geht kaputt, wenn man es nicht pflegt. Wir wissen, wir haben im Moment viele Baustellen, nicht 419 

nur jetzt in Corona-Zeiten, sondern auch wenn ich jetzt die Grundlagen von Hass oder eben 420 

Rassismus, Antisemitismus nenne, wissen wir alle, was gemeint ist und es geht darum, dass 421 

die Humanisten natürlich genauso da betroffen sind und alle Menschen, die da dran hängen 422 

im Humanistischen Verband wie bei uns eben alle Religionsgemeinschaften auch in der Stadt. 423 

Und deshalb es gibt Grundthemen, die uns ja alle beschäftigen und da ist eben, also da musste 424 

jetzt keiner irgendwie eine Aufnahmeprüfung machen, sondern es geht darum, zu sagen „Wir 425 

wollen diese eben diesen interreligiösen Dialog, den ihr so, wie ihr es macht, umsetzt, gerne 426 

auch mit unterstützen und sind dafür dann auch bereit und ansprechbar.“ Und das klappt seit 427 

vielen Jahren sehr gut. #00:42:02# 428 

I: Also weil eben so ein gemeinsames Ziel dahintersteht, Demokratie umzusetzen und auch 429 

Verständigung zu ermöglichen? Da (UD: Genau.) durch klappt wahrscheinlich die 430 

Zusammenarbeit dann so gut (UD: unv.), weil irgendein gemeinsamer Weg irgendwie 431 

bestritten werden möchte mit einem gemeinsamen Ziel, was dann da ist. #00:42:19# 432 

UD: Genau. In unserer Grundordnung haben wir ja eben auch, angelehnt an das Grundgesetz, 433 

natürlich, die verschiedenen Artikel. Also dass wir eben sehr viel Wert darauf legen, dass es 434 

in Deutschland die Religionsfreiheit gibt (I: Mhm.) und wir bekennen uns zur Freiheit der 435 

Meinung, der Presse, der Kunst und der Wissenschaft. Und der Satz, der eben dann ganz 436 

wichtig ist: jeder Mensch kann über seine Zugehörigkeit beziehungsweise Nichtzugehörigkeit 437 

zu einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft nach eigenem Ermessen 438 

entscheiden, also das Thema Religionsfreiheit. Und kein Mensch darf wegen seines Glaubens, 439 

seiner Weltanschauung, seiner Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Hautfarbe 440 

herabgewürdigt, benachteiligt, bedroht oder verletzt werden. Und das ist zum Beispiel auch 441 
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ein Punkt, wo sie selbstverständlich das alles unterschreiben können. Entschuldigung. Ich 442 

muss das mal eben leiser stellen. (unv.) vergessen. So. Und also diese Grundordnung ist im 443 

Grunde für uns alle eben mit der Haltung, die ich beschrieben habe, das Entscheidende und 444 

das ist das Ziel, an dem wir arbeiten. #00:43:23# 445 

I: Okay, und wenn Sie jetzt sagen, also eigentlich war die Zusammenarb Zusammenarbeit 446 

durchweg positiv, gab es denn da auch trotzdem vielleicht mal negativere Erfahrungen oder 447 

Erlebnisse? Also gerade so im Blick auf vielleicht mit konfessionsfreien Personen? Muss jetzt 448 

auch gar nicht so im Blick auf den Humanistischen Verband sein (UD: Mhm.), sondern 449 

allgemeiner gehalten. #00:43:52# 450 

UD: Ja, ich nehme jetzt mal die Schulklassen in den Blick. (I: Mhm.) Also ich denke, dass viele 451 

Lehrkräfte, die in ihrem Unterricht vorbereitend bestimmte Ziele sich überlegen, was sie jetzt 452 

methodisch, didaktisch umsetzen wollen mit ihren Schüler*innen und da ist häufig, sag ich jetzt 453 

mal, das Personal der Lehrenden, wo diese Schwierigkeiten bestehen. Also (I: Aha.) oft sind 454 

die Lehrenden ja nicht religiös geprägt, also sind ja nicht nur Religionslehrerinnen und -lehrer, 455 

die kommen, sondern eben auch, ja, (I: Ah.) Menschen, die in Nor Werte und Normen sowohl 456 

unterrichten. Und die sind dann häufig sehr distanziert diesem Thema gegenüber und suchen 457 

halt einen außerschulischen Lernort, den wir ja bieten, wo relativ schnell über Religionen 458 

berichtet wird, damit sie das, sag ich jetzt mal, leidige Thema hinter sich haben (I: Mhm. Mhm.). 459 

Und da ist häufig in der Vorbereitung von mir dann oft zu leisten, auch ein eben das, was wir 460 

jetzt hier gerade machen, ein sehr deutliches Wort dazu zu sagen, dass es eben bitte den 461 

Schüler*innen dann auch ermöglicht wird, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Also ich 462 

bitte dann oft die Lehrkräfte, sich zurückzuhalten und die Schülerin*innen sich selbst diese 463 

verschiedenen Module in kleinen Gruppen erarbeiten zu lassen, denn die haben untereinander 464 

dann oft die große Fähigkeit, sich ja oder auch dann mit dem Smartphone Dinge zu erarbeiten, 465 

die vielleicht dann von den Lehrkräften gar nicht so gewollt oder gar nicht provoziert wird und 466 

aber untereinander tun sie das. Also da ist dann oft jemand, der schon religiös geprägt ist oder 467 

jemand, der gar nicht geprägt ist in einer kleinen Gruppe und die unterhalten sich 468 

untereinander und finden das hochinteressant. Und also da geht es wirklich auch um 469 

Allgemeinbildung. Es geht ja nur um alleroberste Informationen und gar nicht so sehr großartig 470 

in die Tiefe. Aber wenn sie die kleinen Gruppen dann hinterher in der Präsentation hören, dann 471 

sind sie verwundert, dass oft diese Klassen aus den WuN-Kursen mehr erzielen und und noch 472 

viel sorgfältiger arbeiten als die Religionslehrkräfte mit ihren Klassen. Denn die meinen oft 473 

schon immer alles zu wissen (I: Mhm.) Die kommen da manchmal rein und sagen „Ja, 474 

Christentum brauchen nicht, das kennen wir schon.“ (I: Hm.) Ja, innerlich schüttelt man den 475 

Kopf, weil das Christentum ist so wahnsinnig vielfältig und wir haben so viele unterschiedliche 476 

Ausprägungen, dass man das ja, das möchte ich dann wirklich mal sehen und es ist ganz 477 
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häufig so, dass es eben nicht so ist, dass sie alles kennen. Und das gleiche wünsche ich mir 478 

auch an Auseinandersetzung von den WuN-Lehrkräften, dass sie eben, ja, dass Werte und 479 

Normen auch die Chance ermöglichen, dass sich Kinder und Jugendliche darüber informieren, 480 

nicht, dass sie das alles schon mitbringen. Bei uns geht es ja darum, dass wir ein Türöffner 481 

sind dafür, dass vielleicht jemand sich vertiefen möchte, nicht muss. Alles alles kann, nichts 482 

muss. Aber die Chance zu geben, das versuche ich dann ein wenig in die Wege zu leiten. 483 

#00:46:59# 484 

I: Mhm. Okay. Also dass ja da dann die Tür so geöffnet wird, auch dann für einen Dialog, aber 485 

erstmal in erster Linie geht es dann so um dieses Informieren, dass man erstmal sich also auf 486 

so einer Kennenlernbasis und dann erstmal schaut, was gibt es überhaupt und woran glauben 487 

manche und woran eben nicht. #00:47:28# 488 

UD: Ja. Und es geht dabei gar nicht so sehr nur um den Glauben, sondern um auch die Rituale, 489 

um die Feste (I: Mhm.), Feiertage, um heilige Schriften, um das Ausrichten von Leben, also 490 

im Sinne von jetzt, wenn ich an Mönche und Nonnen denke (I: Mhm.), warum leben Menschen 491 

so und haben keinen anderen Lebensplan oder jetzt im Moment auch ganz stark immer wieder 492 

das Aufploppen in der katholischen Kirche von Missbrauch und Zölibat, Zusammenhänge, die 493 

da gefragt werden oder oder. Also es gibt auch einfach, ja, Verhalten aus von kirchlichen 494 

Würdenträgern oder aber auch Verhalten von Medien zu bestimmten Themen, die dann auch 495 

die Schulklassen mitbringen, also das geht von Terrorismus bis, wie ich Ihnen schon sagte, 496 

Missbrauch im Moment (I: Mhm.) und das betrifft uns ja alle in der Gesellschaft und deswegen 497 

sind ist es so wichtig, dass wir das Verwobensein der Religionen und Weltanschauungen da 498 

auch miteinander anschauen und. Also ich mache oft bei Schulklassen dann so ein, also 499 

Schulklassen, die jetzt ein bisschen älter sind, also zum Beispiel eine elfte Klasse, die da ist, 500 

die dann oft auch Religionsleistungskurs, also sich bis zum Abitur damit auch beschäftigen, 501 

die können dann sehr gut darüber auch reflektieren. Dann mach ich dann oft so ein, überleg 502 

ich mir dann so einen Satz, der dann auch tatsächlich bei uns im Haus gefallen ist. Zum 503 

Beispiel sagte ein Herr, ein älterer Herr, der mit einer Senior*innengruppe herein kam. Der 504 

sagte „Die Frauen in Saudi-Arabien sind alle unterdrückt.“ So. Und dann lassen Sie mal diesen 505 

Satz von jetzt Elftklässlern auseinandernehmen: was ist denn jetzt hier, die drei Themen, die 506 

uns beschäftigen Religion, Kultur und Politik? Die drei Themen sind hier ineinander verwoben 507 

und die Medien machen es sich oft sehr leicht. Oder brauchen das vielleicht, um auch ihre 508 

Ware zu verkaufen, ihre Zeitungsmeldungen. Die mischen eben alles in einen Topf und das 509 

ist aber nicht so. Also es gibt bestimmte Grundlagen, die haben die sind religiöser Natur. Es 510 

gibt kulturelle Prägungen in bestimmten Ländern. Und es gibt selbstverständlich das Thema 511 

von Macht und von regierender Macht auch von Diktatur oder von, sag jetzt mal, Königreichen 512 

wie Saudi-Arabien. Und da wird den Schulklassen oder auch den Weltanschauungsklassen 513 



 XXV 

oft klar, wie verwoben und aber auch, wie im Grunde einfach es ist, sich wieder 514 

auseinanderzusetzen damit, mit den verschiedenen Bereichen und sich dann auch für etwas 515 

zu entscheiden und. Ja. Also das sind die spannendsten, ja, Diskussionen, die wir dort haben, 516 

weil gerade die älteren Schülerinnen und Schüler sehr, ja, interessiert sind an diesem Futter. 517 

#00:50:27# 518 

I: Mhm. Aber, also wenn ich das dann so richtig verstanden habe, dann geschieht das eben 519 

erst, nachdem man quasi so eine kleine Richtung gegeben hat, dass eben unterschieden 520 

werden muss zwischen (UD: Ja.) diesen drei Bereichen. Das heißt, davor, würden Sie sagen, 521 

wird oft pauschal gesagt, das hat mit Religion zu tun und der Bereich Kultur oder Politik wird 522 

da eher außer nach außer Acht gelassen. #00:50:54# 523 

UD: Ganz genau, so ist es. Und deswegen ist das auch in jeder. Also jede Gruppe, die 524 

hereinkommt, bekommt von mir erstmal das Angebot. Also zunächst erstmal eine Einführung, 525 

wo es eben um die Haltung geht und (I: Mhm.) auch die Menschenrechte, das Menschsein. 526 

Also die, sag jetzt mal so, 20 Minuten dauert es und danach können alle sich selbstständig, 527 

auch wenn sie mögen, mit Erkundungsbögen, je nachdem, ob ich die oder andere vorbereitet 528 

haben, in die Ausstellung begeben und in Kleingruppen sich jeweils eine Religion erarbeiten. 529 

Und hinterher sich dann auch präsentieren. Und danach erst, also sozusagen nach ungefähr 530 

einer Stunde, wenn man so eine gewissen Anwärmphase gewesen ist, dann sind sie eigentlich 531 

erst an dem Punkt, wo es darum gehen kann, darüber zu diskutieren. Denn sie brauchen ja 532 

erstmal einen gemeinsamen Level. Und der ist oft eben nicht vorhanden, weil (I: Mhm.) der 533 

häufig in also Pauschalurteile oder Medien, Erfahrungen dahinter stecken, wenn die Menschen 534 

kommen. #00:51:56# 535 

I: Okay. Und was würden Sie sagen, wer besucht das Haus der Religionen? Also ich hatte 536 

jetzt schon die verschiedenen Zielgruppen gesehen, aber ich ziele eher darauf hinaus, ob, 537 

also eher religiöses Interesse mitspielt oder weniger? Was würden Sie sagen, wer ist da so 538 

die Mehrheit? #00:52:23# 539 

UD: Na, ich würde schon sagen, dass Dreiviertel der Besuchenden, also wir haben ja alle 540 

Zielgruppen (I: Mhm.), also wir haben, wenn ich jetzt sozusagen pädagogisch mal die 541 

Zielgruppen benenne, dann haben sie natürlich am Vormittag die Schulklassen. Da hab ich 542 

dann meistens so zwischen zwei und drei Führungen. In den Nachmittag hinein, dann kommen 543 

auch die Älteren, also zum Beispiel Studierende sind dabei. Und zum Abend und Nachmittag 544 

und Abend hin dann auch Seniorengruppen beziehungsweise Gruppen, die auch, sage mal, 545 

sinnvolle Freizeitgestaltung, also wir haben auch (unv.) zu bestimmten inhaltlichen Themen 546 

dann in der Stadt umschauen und bestimmte Orte besuchen. Also das heißt, es sind auch oft 547 

intellektuell hochinteressierte Gruppen, die dann eben sinnvoller Freizeitgestaltung auch an 548 
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den Abendveranstaltungen teilnehmen. Und ich würde schon sagen, Dreiviertel der Menschen 549 

sind zumindestens religiös neugierig, wenn nicht auch geprägt, und ein Viertel sind eher nicht 550 

geprägt. Die sind dann zum Teil eben innerhalb der Schulklassen verborgen, zum Teil aber 551 

outen sie sich auch. Und es hat ja keiner ein Schild umhängen. Es ist auch nicht jeder, der das 552 

mir dann sozusagen beantworten würde, wenn ich ihn fragen würde und das ist auch in 553 

Ordnung so. Also (I: Mhm.) wir gehen ja auch nicht ständig zum Bäcker und fragen den, der 554 

neben uns steht und Brötchen kauft „Bist du jetzt eigentlich Jude oder bist du Buddhist?“ (I: 555 

Mhm.) Und doch merkt man es manchmal an anhand von bestimmten Symbolen, die 556 

umgehängt sind, aber da kann man kann sich auch täuschen. Es kann Mode sein oder ja. 557 

#00:53:58# 558 

I: Okay. Also. Aber das Hauptinteresse. Irgendwie meistens ist schon Interesse, ein gewisses 559 

Interesse da? Sei es einfach Neugierde oder weil man eben selbst religiös geprägt ist und sich 560 

(UD: Ja.) vertiefen möchte oder irgendwie ist da aber bei den meisten schon ein bisschen was 561 

da. #00:54:16# 562 

UD: Ja. Also zumindest Neugier und Interesse. #00:54:21# 563 

I: Spielen irgendwie eine Rolle? Okay. Ja, war bei dem humanistischen Verband dann 564 

irgendwie ja auch so. Interesse und Neugier auf die Zusammenarbeit. Und ich hatte jetzt 565 

gesehen, dass die ja, wie gesagt, auch im Forum sehr aktiv sind und wenn ich das richtig 566 

verstanden habe, ist das Forum dafür auch da, um Veranstaltungen auch unter anderem zu 567 

planen. (UD: Joa.) Sonst können Sie auch gerne #00:54:48# 568 

UD: Ja. Also im Forum ist es eher so, dass dass der Austausch der Religionsgemeinschaften 569 

der Stadt Hannover untereinander ist oder auch Weltanschauungsgemeinschaften und 570 

darüber hinaus. Also unsere Daoisten zum Beispiel im Forum, die sind bisschen außerhalb im 571 

Süden von Hannover ansässig. Die sind gar nicht direkt in Hannover. Aber wir sind schon, 572 

zumindest sind wir so entstanden, im Forum eigentlich damit beschäftigt, voneinander zu 573 

hören. Also wir wollen gerne wissen „Was ist bei euch los? Was macht ihr?“. Und wie gesagt, 574 

da sind die Humanisten eben auch immer mit dabei. Und dann verbindet uns ja ein Auftrag 575 

der Stadtgesellschaft, also wir arbeiten im Haus der Religionen auch eng mit der Stadt 576 

Hannover zusammen oder mit der Uni oder auch mit bestimmten Instituten, also zum Beispiel 577 

mit den religionspädagogischen Einrichtungen in Loccum, also mit dem RPI dort oder der 578 

Akademie. Dann sind wir mit den Schulen natürlich im Gespräch. Also zum Beispiel einer 579 

unsere humanistischen Kollegen ist dort auch Vorsitzender des Fachverbandes für WuN, also 580 

Werte und Normen. (I: Ah.) Und da ist das ganz toll, dass da auch dann die Ressourcen da 581 

sind, um auch die anderen Lehrkräfte eben bei Fort- und Weiterbildung zu erreichen. Das heißt 582 

also, dass Forum selbst ist eher ein Austausch untereinander und auch manchmal eine 583 
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Einigung, sich an einer stadtweiten oder, jetzt zum Beispiel ist im Oktober der Tag der 584 

Niedersachsen geplant, in Hannover an einer Großveranstaltung zu beteiligen. #00:56:20# 585 

I: Das heißt jetzt aber auch, weil dann jetzt gerade, weil ich mal einen Vertreter des 586 

Humanismus dort ist, der aber auch in Schulen aktiv ist (UD: Mhm.) und dann irgendwie von 587 

dem interreligiösen Dialog durch das Haus der Religionen beziehungsweise durch das Forum 588 

geprägt ist, dass es irgendwie auch wieder in die Schulen und dann die Lehrerausbildung so 589 

ein bisschen zurückgeht? Weil Sie ja meinten, WuN-Lehrer sind häufiger etwas kritischer. 590 

Dass es (UD: Äh.) da wieder so ein bisschen zurückgeht dann? #00:56:53# 591 

UD: Ja kritisch würde ich’s jetzt gar nicht so sagen. Ja kritisch auch. Vielleicht aber eher 592 

distanzierter (I: Distanzierter. Okay.). Also die würden jetzt von alleine nicht so auf uns 593 

zustürzen (I: Mhm.). Aber dadurch, dass zum Beispiel dann auch wir in verschiedenen 594 

Lehrplänen vorkommen, in denen wir also Fort- und Weiterbildung anbieten (I: Mhm.). Also wir 595 

sind zum Beispiel für die Lehrenden im NILS, also im niedersächsischen Lehrplan, also Lehr, 596 

Sie wissen schon, was ich meine (I: Mhm.). Im Angebot sozusagen der Lehrkräfte kommen 597 

wir vor. Wir kommen aber auch vor an den Unis. Jetzt machen wir gerade eine Ringvorlesung 598 

für die Uni hier in Hannover (I: Mhm.) im Sommersemester. Oder aber es gibt eben dann auch 599 

eine Fortbildung, die mein Kollege im Moment gerade plant mit den WuN-Lehrkräften. Und 600 

das sind aber Sachen, die immer von außen an uns herangetragen werden. Also wir gehen 601 

jetzt nicht irgendwie rum und klappern und machen Werbung, sondern das ist häufig dann 602 

eben von außen an uns herangetragen, weil gesellschaftlich bestimmte, wie ich eben schon 603 

genannt habe, Grundprobleme aufploppen. (I: Mhm.) Also eben zum Beispiel sowas wie 604 

Antisemitismus oder Rassismus oder eben auch eine Zeit, gerade zwischen 2015 und 2017 605 

sind ja sehr viele Geflüchtete gekommen zu uns, wo dann die ganze Gesellschaft gefordert, 606 

ist, bestimmte Dinge anzuschauen. Und da ist natürlich dann plötzlich der Run auf uns groß, 607 

weil alle sich fragen: „Oh, wie gehen wir jetzt mit kulturell anders und auch religiös geprägten 608 

Menschen um, die neu zu uns kommen?“ #00:58:23# 609 

I: Oder dass der Rat der Religionen und das Haus der Religionen da eben so der 610 

Ansprechpartner sind für solche (UD: Ja.) gesellschaftlichen Themen, würde ich (UD: Ja.) jetzt 611 

mal sagen. #00:58:37# 612 

UD: Ja, und auch. Wir bieten ja auch Beratung an. (I: Mhm.) Das heißt also, es rufen sehr 613 

viele, auch Eltern oder Lehrkräfte, an und wollen etwas wissen. Und, ich sag ich jetzt mal, so 614 

ein Thema wie Terrorismus war eine Zeit lang, ja, sehr oben auf. Auch in diesen Tagen, wo 615 

also dann Bataclan Je suis Je suis Charlie, und ja, der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt 616 

2016 Ende 2016 in Berlin war. Also, das sind alles so Dinge, wo die die Eltern anrufen: „Dürfen 617 

wir dann unsere Kinder überhaupt noch in Moscheen schicken?“ Und also da wird dann eine 618 
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(I: Hm.) bestimmte Angst angesprochen. Und wir werden aber auch sehr genau gefragt: 619 

„Welche Moschee können wir denn besuchen?“ Und das heißt also, es geht dann immer, es 620 

ist immer dieses die andere Seite von Demokratie, also durchaus auch. Wir können dann 621 

nützlich sein, indem wir sozusagen die Demokratie stärken und wieder individuell gucken: Was 622 

genau ist die Angst dahinter? Was braucht diese Person jetzt? Und häufig ist eben ja in so 623 

einem Fall das völlig unbegründet, weil es sind nicht alle Menschen automatisch Terroristen, 624 

nur weil sie dem Islam angehören. #00:59:51# 625 

I: Ja. Das ist, ja, häufig so. Genau, genau solche extremen Positionen gibt es ja auch in 626 

anderen Religionen oder Weltanschauungen, wenn man sich das mal so so anschaut. Mich 627 

würde ansonsten noch interessieren, wie Sie den Begriff interreligiöser Dialog überhaupt 628 

definieren würden? Ich meine, der Begriff ist jetzt häufiger gefallen, aber was verstehen Sie 629 

darunter? #01:00:21# 630 

UD: Also. Wenn Sie jetzt bei Google gucken, dann steht ja allerhand (I: Mhm.), also bei 631 

Wikipedia (I: Mhm.). Das hab ich jetzt auch nochmal gemacht. Und das finde ich auch ganz 632 

gut. Also interreligiöser Dialog und Dialog der Religionen sind Bezeichnungen für einen von 633 

Repräsentanten von Religionen angestrebten, im Idealfall gleichberechtigten, respektvollen 634 

und kritischen Meinungsaustausch. Das ist sehr schön. So kann man‘s auch unterschreiben. 635 

Noch besser fand ich dann von der evangelisch-reformierten Kirche in der Schweiz die 636 

Definition. Die sprechen vom Prozess der Verständigung und des Zusammenwirkens von 637 

Angehörigen verschiedener Religionen mit unterschiedlicher kultureller Prägung in einem 638 

Klima des wechselseitigen Respekts und gegenseitiger Achtung. Finde ich sehr schön. Da 639 

kommt das nämlich auch alles vor, was wir in unserer Grundordnung haben. So und jetzt 640 

nehme ich aber auch unsere Weltanschauung mit hinein. Also ich sage mal, wenn ich jetzt 641 

unsere Schulklassen da habe. Da sitzen vier Schülerinnen und Schüler und ich sage „So 642 

schaut mal hier, ihr Vier, ihr seid jetzt also Hindus, Muslime, Christen und Juden. So jetzt trefft 643 

ihr euch einmal und erzählt euch etwas gegenseitig von eurer religiösen Prägung und es 644 

kommt jemand noch dazu. Der ist zum Beispiel Atheist und sagt ‚Was macht ihr hier? Das ist 645 

ja alles ganz merkwürdig. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und was ist das denn?‘ Und aber 646 

er lässt sich auf ein Gespräch ein, der fünfte, als Atheist.“ Dann ist das multireligiöses 647 

Miteinander. Also multireligiös heißt, die meisten sind gehören zu den Religionen und dann 648 

gibt es noch jemanden, der nicht religiös ist. Und wenn wir jetzt die Gruppen in unserer 649 

Gesellschaft angucken, dann gibt es prozentual sehr unterschiedliche Zahlen, wer zu welcher 650 

Religion gehört. Die größte Gruppe ist die der Nichtreligiösen, deswegen müssen wir die auch 651 

immer mitdenken. So, wenn wir jetzt aber interreligiös denken, dann würde es bedeuten, dass 652 

diese vier und der Fünfte, der dazugekommen ist, sich häufiger treffen und häufiger 653 

voneinander etwas erzählen. Ich sag jetzt mal regelmäßig einmal im Monat oder alle 14 Tage 654 
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und noch, ich sag mal, zielführender wäre es, wenn sie zu einem bestimmten Schnittthema 655 

kommen würden. Und das ist nämlich eigentlich die Art und Weise, wie unsere 656 

Veranstaltungen funktionieren. Also interreligiöser Dialog ist. Bei uns immer zwei, mindestens 657 

zwei Religionen, also dialogisch, (I: Mhm.) bereiten gemeinsam eine Veranstaltung vor und 658 

noch besser ist es, wenn es dass trialogisch läuft, also drei Religionen zusammen versuchen, 659 

etwas gemeinsam auf den Weg zu bringen. Ich sag jetzt mal, zum Beispiel Juden, Christen, 660 

Muslime treffen sich, das geht ja meistens ganz einfach. Die haben alle eine heilige Schrift 661 

und, was ich am Anfang schon sagte, sie haben alle Propheten, also Ahnen, die religiös 662 

sozusagen gehandelt haben, Abraham, Mose und so weiter, und die können sich relativ 663 

schnell verständigen und etwas gemeinsam, vielleicht eine gemeinsame Veranstaltungsreihe 664 

zum Thema Thema Propheten oder oder heiligen Schriften veranstalten. So, jetzt kommt aber 665 

zum Beispiel ein Atheist dazu und sagt „Mich interessiert aber die Umweltzerstörung.“ oder 666 

„Ich will jetzt endlich CO2 reduzieren. Wie können wir denn da hinkommen?“ So, jetzt wäre es 667 

doch super, wenn diese vier und der fünfte zusammen sich hinsetzen und sagen „So, wir 668 

gucken mal alle fünf, was wir denn eigentlich in unseren Schriften oder in unserem Menschsein 669 

finden, das uns dahinführt, dass wir eben in Zukunft die Umwelt, die Schöpfung besser 670 

behandeln.“ Und das ist hat bei uns auch schon stattgefunden. Mein Kollege hat so eine Reihe 671 

letztes Jahr angeboten. Obwohl letztes und letztes Jahr, ne, letztes Jahr war schon 2020. Also 672 

2019 hat er das angeboten und. Ja, und da kommen eben dann zum Beispiel auch Leute, die 673 

gar nichts mit Religion zu tun haben. Also es kommt dann auch immer darauf an. Die 674 

Religionen starten vielleicht ein Thema, eine Schnittmenge (I: Mhm.), aber interreligiöser 675 

Dialog ist dann offen für alle. Das heißt, vorbereitet wird es von einer Vorbereitungsgruppe, 676 

die aus unseren verschiedenen Religionen besteht. In der Regel sind es manchmal zwei, 677 

manchmal drei und in einem Fall, nämlich bei der Frage der Frau sogar sechs. Also haben wir 678 

sechs Religionsgemeinschaften gefunden, (I: Mhm.) die gesagt haben „Wir sind Frauen. Wir 679 

bieten eine Reihe an, also sechs Frauen aus sechs Religionsgemeinschaften für alle Frauen. 680 

Aber es ist nicht offen für Männer, nur für Frauen.“ (I: Mhm.) Und diese sechs Frauen aus den 681 

sechs Religionsgemeinschaften haben sich dann verschiedene Themen überlegt, eben zum 682 

Beispiel Initiationsriten „Wie ist das in den verschiedenen Religionen?“ Oder Feste und 683 

Feiertage „Was macht ihr Frauen da außer kochen und backen vielleicht noch?“ (I: Mhm.) Und 684 

das sind eben die sehr spannenden Veranstaltungen und das ist eigentlich das, was der 685 

interreligiöse Dialog will oder auch die interreligiöse Bildung. Und auch die interkul, also die 686 

kulturelle Bildung, dass wir nämlich die anderen wahrnehmen, kennenlernen, wertschätzen 687 

und im besten Falle sogar sich anfreunden untereinander und dadurch eine Atmosphäre des 688 

Vertrauens schaffen, in der eben auch andere Menschen spüren, sehr vieles ist gemeinsam 689 

und das Gemeinsame überwiegt. Und nicht das Trennende. Und das ist eben, sag ich mal, die 690 

Kultur, die eine Demokratie braucht bei uns. Also das auch Miteinandersprechen und 691 
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Sichauseinandersetzen, ohne gewalttätig zu werden, weder in Sprache noch im Handeln. Also 692 

das Ziel ist der Frieden, ne, das ist klar. (I: Mhm.) #01:06:25# 693 

I: Weil’s weil’s dann so gesellschaftliche Themen sind, die eben alle angehen können (UD: 694 

Ja.), auch die nichtreligiösen, oder dürfen nichtreligiöse Menschen da nicht ausgeschlossen 695 

werden. Wenn ich das jetzt richtig (UD: Ganz genau.) verstanden habe. Aber die Initiation geht 696 

dann oft eben, jetzt in dem Fall von Religionen, aus und dass dort das Thema erstmal religiös 697 

behandelt wird, aber im Grunde geht es alle an, deswegen es geöffnet werden muss. 698 

#01:06:57# 699 

UD: Ja. Und weil das das Ziel auch im Haus der Religionen ist, nämlich den Frieden zu 700 

schaffen. Das ist jetzt mal ein großes Wort, aber. Sie kennen sicherlich auch diese Initiative 701 

von Hans Küng Weltethos (I: Mhm. Ja.). Es geht bei allen diesen Initiativen genau darum, dass 702 

wir uns in einer Weltgemeinschaft in einer globalisierten Welt einfach nicht vorstellen können, 703 

dass die Religionen nichts mit dem Frieden zu tun haben. Sie haben ganz viel damit zu tun, 704 

wenn es nicht – irgendein kluger Mensch hat das gesagt, jetzt weiß ich gar nicht, wer das war 705 

– wenn es nicht zuallererst den Frieden unter den Religionen gibt, dann kann es keinen 706 

Weltfrieden geben. Das ist also die wirkliche Grundlage. Und ich denke, dass, wir sehen das 707 

im Moment in Myanmar oder in anderen Ecken der Erde auch auch ne, also im Bereich von 708 

Erdogan und Putin sag ich jetzt mal, es ist wirklich schwierig, wenn die Menschen sich 709 

unterdrückt fühlen und Autokraten und Diktatoren Machtmissbrauch und dazu benutzen sie 710 

häufig auch religiöse, also, ich sag jetzt mal, in der Türkei ist das offensichtlich, Instrumente, 711 

um Menschen eben zu unterdrücken und gleich zu machen und das lassen Menschen sich 712 

heute nicht mehr gefallen in einer globalisierten Welt. Und auch in den USA sehen wir das. 713 

Wir kommen damit nicht weiter. Wenn, da können wir noch so laut schreien: „Wir brauchen 714 

einen Diktator“. Letztendlich ist das nicht das Ziel für Frieden. Das Ziel für Frieden ist, dass wir 715 

es schaffen, einander auszuhalten in dieser Verschiedenheit, und das üben wir im Haus der 716 

Religionen, indem schon die Kleinsten, also unsere Grundschüler, in miteinander lernen. Die 717 

brauchen das gar nicht zu lernen, die können das meistens. (: Mhm.) Die verlernen das nur 718 

leider wieder durch diese Medienschelte, Hetze, dass eben wir als Mensch in erster Linie als 719 

Mensch alle friedlich miteinander leben wollen. Und da ist niemand ausgeschlossen und die 720 

Religion ist eben nicht ein negatives, sondern ein positives Instrument, aber sie muss dafür 721 

auch von den richtigen Leuten in die richtigen Bahnen gelenkt werden und eben nicht 722 

missbraucht werden. #01:09:05# 723 

I: Okay. Also das, ja, weil Sie das Weltethos jetzt auch so angesprochen haben, dass das 724 

irgendwie sich das Haus der Religionen auch da somit identifizieren kann? Eben mit diesem 725 

Religionsfrieden, der dann auch vorausgesetzt wird (unv.) (UD: Es). Also ich weiß, es jetzt 726 
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nicht ausgeschrieben im Haus der Religionen, jetzt spezifisch, aber es geht zu eine Tendenz 727 

zu solchen Ansichten ist eben vorhanden? #01:09:33# 728 

UD: Ja. Auf jeden Fall. Also diese Initiative ist jetzt nicht direkt unsere (I: Genau.), aber es wird 729 

zu den vielen Initiativen, die wie wir – es gibt ja nicht nur uns, es gibt ja viele andere auch 730 

Häuser der Religionen oder Gärten der Religionen oder was auch immer – wo Menschen sich 731 

inzwischen überlegt haben, wenn wir zusammenarbeiten, tun wir Gutes für die Stadt, für den 732 

Ort, für das Dorf, für die Region und das, wie soll ich sagen. Wir müssen eben mit gutem 733 

Beispiel vorangehen, sagte man früher jetzt, man kann es auch in weiseren Worten 734 

ausdrücken. Also es ist eine in allen Religionen, also die goldene Regel der Religionen gibt es 735 

ja, ist klar, dass also jeder möchte so behandelt werden, dass es ihm gut geht und so möchte 736 

ich dann eben auch, dass der andere, dass ich den anderen behandle. Das heißt also, das 737 

gute Miteinander, Menschsein, das müssen wir wieder einüben und dazu gehört zum Beispiel 738 

auch die konstruktive Auseinandersetzung über Themen, das Miteinanderlernen, zu 739 

diskutieren, dialogisch sein, das müssen wir schon von Kindheit an miteinander, oder was 740 

heißt das müssen, das wünschen wir uns, dass das passiert ist, dass wir das einüben. Und 741 

viele Familien schaffen das gar nicht mehr, was wir vielleicht früher selber, also ich in meiner 742 

Generation durfte das auch zuhause lernen, aber da war es noch nicht üblich, dass diskutiert 743 

wurde. Da wurde das Gehorchen noch sehr groß geschrieben und das haben wir eben in 744 

anderen Ländern auch, dass es eben oft noch sehr hierarchisch und diktar diktatorisch zugeht. 745 

Und da in einer Geme Gesellschaft, wie wir sie haben, die so reich und so beschenkt ist, diese 746 

Möglichkeiten bestehen. Auch der Religionsfreiheit und der verschiedenen guten Paragraphen 747 

des Grundgesetzes sollten wir eben an der Stelle auch, ja, deutlich machen, wo unsere 748 

Motivation herkommt. Und die kommt eben zum einen aus diesen heiligen Schriften, da wo 749 

ich religiös geprägt bin, aber sie kommt eben auch aus beim Humanismus aus den 750 

Menschenrechten oder aus anderen Dingen, die ihnen wichtig sind, die sie erfahren und erlebt 751 

haben. Und das müssen wir, sollten wir eben dazu nutzen, Frieden zu schaffen in der 752 

Gesellschaft. #01:11:58# 753 

I: Bemerken Sie denn Unterschiede zwischen also zu Dialogen, die nur zwischen 754 

Religionsanhängern stattfinden oder auch zwischen Dialogen, die zwischen religiösen und 755 

konfessionsfreien Personen stattfinden? Also einmal quasi nur religiös und einmal gemischt. 756 

#01:12:21# 757 

UD: Das kann ich nicht sagen, also das ist nicht der Fall. Also das, was wir miteinander 758 

erleben, sind eben, wie gesagt, alles Menschen. Das ist sehr vielfältig und sehr unterschiedlich 759 

und auf der anderen Seite auch vieles, vieles Gemeinsame. Also es sind einfach, ja. Vielleicht 760 

kommen jetzt zu uns auch sehr viele Menschen, die eben diese Ansichten vertreten (I: Mhm.) 761 

oder die uns eben zugeneigt sind. Das kann natürlich sein, dass wir eben. Also wir hatten 762 
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natürlich schon auch Zeiten, wo Leute kamen, die unsere Veranstaltungen gestört haben, aber 763 

dieses, das sind eher, ja, in Zeiten des Terrorismus eben auch bestimmte fundamentalistische 764 

Ausprägungen gewesen, denen wir aber dann auch sehr deutlich die Tür weisen. Also ja, ich 765 

erlebe da kaum Unterschiede. Also die meisten Menschen. Es gibt Anfragen an religiöses 766 

Praktizieren natürlich, das schon, aber das ist immer wertschätzend und auch immer neugierig 767 

und interessiert und gerade Menschen, die zur Tür reinkommen und, wie soll ich sagen sehr, 768 

vehement ablehnen (I: Mhm.) und Religionen gar nicht interessant finden erstmal, die sind, 769 

werden zunehmend aufgeschlossen, je länger sie bei uns sind, weil sie im Grunde doch 770 

merken, dass es ganz viele Gemeinsamkeiten gibt. #01:13:42# 771 

I: Und das heißt, am Anfang muss man eigentlich gar nicht so stark differenzieren zwischen 772 

Religiösen und Nichtreligiösen, weil eben alle so eine Grundhaltung mit sich bringen, (UD: Ja.) 773 

so dass alle nur als Mensch gesehen werden und das soll gar nicht so stereotypisierend sein 774 

im Sinne von „Du bist religiös, ich bin nicht religiös“, sondern einfach „Wir sind alle Menschen“? 775 

Das ist so der Grundkonsens. #01:14:05# 776 

UD: Ja. Und ich denke auch, dass wir uns und und auch andere immer daran wieder erinnern, 777 

auf welchen Grundpfeilern unserer Demokratie eben steht. Also das, was wir (I: Mhm.) in 778 

unserer Grundordnung eben deutlich auch schreiben, dass eben das Ziel ist, diese 779 

Gesellschaft eben auch zu stärken, indem wir sie pflegen und das tun wir eben, indem wir 780 

dialogisch sprechen miteinander, aber eben auch handeln. Also, dass wir diese Vielfalt als, 781 

wie ich schon sagte, Bereicherung erleben und dann auch in der Gesellschaft sichtbar 782 

machen. Also zum Beispiel Demonstrationen, die positiv konnotiert sind oder wo es darum 783 

geht, auch im Rathaus oder zu bestimmten Festen eben Flagge zu zeigen, dass wir für diese 784 

Demokratie sind und für den Frieden in der Gesellschaft untereinander. #01:14:59# 785 

I: Also. Genau. Jetzt beim Haus der Religionen kann man dann ja schon von eher 786 

konfessionsfreien Menschen ausgehen, die eine positive Grundhaltung haben, aber inwiefern 787 

halten Sie einen Austausch zwischen religiösen und konfessionsfreien Personen, die vielleicht 788 

eher negativ eingestellt sind, für sinnvoll? Oder was gibt es da so für für Herausforderungen? 789 

Also jetzt noch aus dem Haus der Religionen hat man ja dann doch eher ein positives Beispiel. 790 

#01:15:34# 791 

UD: Also ich glaube also, ich denke jetzt gerade auch so, wenn wir zum Beispiel im Besuch 792 

also einen Besuch machen im Haus Humanitas und ich weiß, das geht hier anders zu, wäre 793 

für mich immer wichtig, dass wir untereinander zunächst erstmal Regeln festlegen (unv.) 794 

miteinander (I: Mhm.). Das gibt es auch in jeder Grundschulklasse, dass wenn ich das abfrage, 795 

wissen die sofort, was gemeint ist. Also dass wir wissen, was wir vielleicht miteinander mögen 796 

und was wir nicht so gern mögen, dass wir das absprechen und dass wir dann aber auch 797 
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sozusagen das Ziel des Miteinanders nochmal festlegen. Und wenn das ein Austausch ist, 798 

dass wir da auch dann wertschätzend diesen Austausch begleiten miteinander. Und wie 799 

gesagt, ich war schon häufig dort, auch bei den Humanisten, auch ab und an mal zu einer 800 

Veranstaltung. Eher selten muss ich gestehen, weil ich da so wenig Zeit zu habe. Gleichzeitig 801 

ist zu unseren Veranstaltungen, also vor Corona jetzt, aber wir haben zum Beispiel häufig 802 

gemeinsam auch auf Festen und an bestimmten Tagen gemeinsame Themen behandelt. Und 803 

dann erlebe ich die Kollegen auch als sehr, ja, aufgeschlossen. Und also ich finde, es ist gar 804 

nicht so. Also ich finde es nicht negativ, wenn jemand sagt, ich habe keine Religion und ich 805 

brauche auch keine, sondern ich finde es eher interessant und (I: Mhm.), ja, möchte gerne 806 

mehr von der Person wissen und würde dann. Also es geht einfach darum, dass ich das nicht 807 

werte (I: Okay.) und wünsche mir, dass der Andere mich auch nicht wertet, also in der 808 

Religiosität jetzt ne, also. Und wenn ich diese Regeln vorher festgelegt habe, dann habe ich 809 

überhaupt kein Problem, auch mit kritischen Fragen oder provozierenden Sätzen umzugehen 810 

dann. #01:17:24# 811 

I: Und dann kann eben auch ja ein ein guter Austausch stattfinden und der sich, wie Sie schon 812 

erwähnt haben, auch als sinnvoll erweist, wenn man das auf die gesamte Gesellschaft 813 

ausweitet oder dahingehend betrachtet dann, dass wir für einen gemeinsamen Frieden 814 

einstehen. Wenn ich das jetzt so richtig (UD: Genau.) nochmal verstanden und 815 

zusammengefasst habe. #01:17:47# 816 

UD: Ja, und ich finde immer, der Frieden fängt bei mir an (I: Mhm.). Also wenn ich eine Person, 817 

die dann jetzt neben mir sitzt, ja, wenn ich da den Freiraum, den ich habe, auch respektiere 818 

und den Freiraum, wo mein Freiraum aufhört, wo ihr Freiraum anfängt, ne, dass ich das dann 819 

auch nochmal ja benenne. Das ist etwas, was bei uns auch häufig passiert. Weil Ich glaube, 820 

den meisten Menschen ist gar nicht so klar, in was für einer Freiheit wir leben und wenn ich in 821 

ein anderes Land, jetzt im Moment geht es nicht, aber fliege oder mir auch im Ausland, also 822 

ich sage jetzt mal als Beispiel Afrika oder so andere Länder, anschaue, wo auch ganz andere 823 

Kulturen selbstverständlich sind oder auch im arabischen Raum. Da merke ich doch schon 824 

schnell, was ja bei uns dann so alles an Möglichkeiten besteht. Und das heißt nicht, dass die 825 

einen besser oder die anderen schlechter sind, sondern dass ich es lernen sollte, diese 826 

Freiheit oder die Freiheit auch von mir und meiner Nachbarin dann so wertzuschätzen. Und 827 

dass ich dann auch positiv mit ihr und mit ihm im Gespräch sein kann, ohne dass das gleich 828 

in einem in ein Gegeneinander ausarten muss. Denn das ist heute leider heute gibt es gerade 829 

auch durch das Internet durch unsere Filterblasen so viel, ja, Selbstbestätigung meiner 830 

eigenen Meinung, dass ich es kaum noch schaffe (I: Mhm.) auszuhalten, dass jemand anders 831 

eine andere Meinung hat und ich will auch gar nicht mehr die Mühe machen, nachzuhaken, 832 

warum denn und was dann dran sein könnte und ob meine Position vielleicht da auch hin 833 
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hinterfragbar sei. Und das merke ich gerade auch bei den Schulklassen. Es ist ganz wichtig, 834 

das auch nochmal neu anzusprechen und zu sagen, so jetzt. Also selbst wenn wir jetzt hier 835 

alle im Raum, keine Ahnung, Buddhist*innen werden, dann würden wahrscheinlich die 836 

Buddhist*innen auch sehr unterschiedlich geprägt sein, genauso wie jede andere Religion 837 

auch, und das ist bei Atheisten auch so. Das ist bei Humanisten auch so. (I: Mhm.) Weil jeder 838 

Mensch eben völlig anders tickt und trotzdem genießen wir die Freiheiten, dass wir uns das 839 

gegenseitig erzählen können und damit auch gemeinsam trotzdem das machen können. 840 

#01:20:04# 841 

I: Okay. Dann als abschließende Frage würde ich Sie gerne einfach nochmal fragen, welche 842 

Bedeutung Sie dem interreligiösen Dialog dann allgemein zuschreiben würden, genau, welche 843 

Möglichkeiten sich so dadurch bieten? #01:20:23# 844 

UD: Also ja, das mit dem Frieden hatten wir dann jetzt ja eben schon. Das ist das 845 

Allerwichtigste, dass wir eben die Gesellschaft stärken, dass solche Tendenzen jetzt wie im 846 

Moment, die ganz schlimm sind wieder gegen Juden, antisemitische Hetze, dass das eben 847 

möglichst unterbunden wird oder vermindert wird. Das ist eben zum Beispiel ganz wichtig, 848 

dass wir an solchen Dingen gemeinsam arbeiten, dass wir auch aufklären über Judentum. 849 

Also ich sage jetzt speziell (I: Mhm.) nur als Beispiel Judentum, kann auch jedes andere jede 850 

andere religiöse Färbung sein. Und ich sage mal, wir kommen diesem, ja, ich, ich mach das 851 

mal mit einem Beispiel. Also meine eine meiner letzten Anrufe einer jungen Frau, die noch zur 852 

Schule geht, aus Süddeutschland aus Freiburg. Sie hatte. (unv.) Die wollte auch eine 853 

Präsentation in ihrer Schule halten über das Thema Weltfrieden und das fand ich ungeheuer 854 

gut, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt: „Wie sehen Sie denn das mit dem Weltfrieden? Was 855 

muss ich denn tun, um dahin zu kommen?“ Und ich hab dann das Beispiel von Nawalny 856 

gebracht. Also ich denke, wenn jemand so mutig ist und so couragiert. Auf der einen Seite 857 

haben ihn Menschen offensichtlich vergiften wollen, dann hat er sich erholt und dann geht er 858 

aber dorthin zurück, um auch als Ziel zu haben, anderen Menschen mehr Freiheit zu 859 

ermöglichen. Ich unterstelle das jetzt mal, ohne ihn zu kennen (I: Mhm.), ohne zu wissen, ob 860 

das jetzt wirklich so ist. Aber nur als Beispiel. Ich denke, es geht beim Frieden immer darum, 861 

das fängt bei mir an. Also ich selbst muss einen ersten Schritt tun. Jeder Friede fängt mit dem 862 

ersten Schritt an und das ist gar nicht so leicht. So, jetzt haben wir zum Beispiel in Hannover 863 

das Haus der Religionen. Jetzt komme ich zu den Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs. 864 

Dadurch, dass ich eben viele Jahre jetzt, bei mir sind es inzwischen acht, in diesem Bereich 865 

arbeite, habe ich mich schon verändert und vielleicht für mich und meine Person in meinem 866 

Umfeld dem Frieden schon etwas näher gekommen und hoffe, dass auch für die anderen, die 867 

mit mir jetzt schon arbeiten, leben hier. Und nun gibt es aber in der Bundesrepublik außer uns 868 

bisher kein Haus der Religionen. Es gibt aber viele andere Runde Tische oder auch halt Gärten 869 
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der Religionen oder oder. Und 17, glaube ich sind 17, sind im Moment deutsche Städte haben 870 

so einen Anfang gewagt, haben sich also miteinander zusammengesetzt oder haben einen 871 

Rat der Religionen gebildet (I: Mhm.) und das ist für mich schon eine Wellenbewegung, die ist 872 

schon großartig. So, nun gibt es noch darüber hinaus Häuser der Religionen, die sich vernetzt 873 

haben. Wir hatten neulich gerade eine europäische Zoom-Konferenz zu den Häusern der 874 

Religionen (I: Hm.). Da waren eben auch außer unserem Schwesternhaus in Bern, es gibt in 875 

Bern ja auch ein Haus der Religionen (I: Ja.). Da müssen Sie unbedingt mal hinfahren, wenn 876 

Sie da sind, das ist wirklich sehr sehenswert. Das ist riesengroß und hat eben ganz viele 877 

Möglichkeiten. Auch dort sind im Haus verschiedene Religionsgemeinschaften auch integriert, 878 

also Tempel (I: Mhm. Mhm.) und ein alevitisches Haus und so weiter und so weiter. Das 879 

müssen Sie sich mal angucken, das ist wirklich klasse. Wir waren dort auch zu Besuch. Also 880 

wir kennen uns untereinander, wir haben auch miteinander Kontakt. Im Moment wird in Wien 881 

ein neuer Stadtteil gebaut. Auch da wird ein neben dem Campus oder auf dem Campus 882 

werden verschiedene Religionsgemeinschaften gebaut. Auch da gibt es einen Aufbruch, also 883 

interreligiös mit den Chancen, die wir dann daraus vielleicht auch haben. Und es gibt eben 884 

den Bundeskongress der Räte der Religionen, den wir ins Leben gerufen haben gemeinsam 885 

mit Frankfurt, die auch ähnlich früh wie wir mit dem interreligiösen Dialog beschäftigt waren. 886 

Das heißt also, wir haben jetzt schon eine riesige Wellenbewegung, dass also interreligiöser 887 

Dialog vorangeht. Und es gibt auch, das ist wichtig für mich persönlich jetzt, bei uns im 888 

multireligiösen Kontext, also wir haben im Haus, was die Angestellten angeht, also ich bin ja 889 

hauptamtlich angestellt bei (I: Mhm.) einem multireligiösen Trägerverein, die Regel, dass auch 890 

das Personal multireligiös arbeitet. Das heißt, mein Kollege ist Baha’i, ich bin Christin und wir 891 

suchen noch dringend eine Muslimin, die dazu kommen sollte, oder auch könnte auch eine 892 

Hindu-Frau sein, egal, aber eine Muslimin wäre jetzt wirklich wunderbar. So jetzt haben wir 893 

aber noch nicht das das, was wir alle brauchen, nämlich dass islamische Theologie oder 894 

islamische Religionspädagogik so ausgebaut ist (I: Mhm.) und dass eben Menschen außer 895 

dass sie als Mann Imam werden möchten, auch solche als Frauen solche Berufe eben 896 

überhaupt ergreifen können. Das heißt, wir arbeiten im Moment im interreligiösen Dialog auch 897 

zusammen mit den Universitäten. Also in Osnabrück zum Beispiel ist das Rauf Ceylan, der 898 

dort ganz intensiv im Moment (I: Mhm.) daran arbeitet, ja die Ausbildung der islamischen 899 

Theologie zu verbreitern, so dass es eben auch Möglichkeiten gibt, dass Frauen aber auch 900 

immer andere, also auch interessierte Männer, leider sind es sehr sehr viele Frauen, aber das 901 

ist auch vielleicht in Ordnung. Dass wir dann den Aufbruch vielleicht irgendwann auch in 902 

Moscheen haben, dass mehr Frauen dort angestellt sind, auch wenn sie nicht vielleicht nicht 903 

als Vorbeterinnen arbeiten dürfen oder als Imamin. Das ist bisher fehlgeschlagen diese 904 

Entwicklung. Aber ich glaube, dass wir den Religionen, die hier in Deutschland oder auch im 905 

deutschsprachigen Raum die Möglichkeiten haben, auf diesem Grundgesetz basierend, ihre 906 
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Religionsfreiheit zu leben, dass wir den Frauen an der Stelle sehr viel helfen können oder auch 907 

den Weg bereiten können, in ihrer Religion weiterzukommen. Das gleiche gilt natürlich auch 908 

im christlichen Kontext für die katholischen Frauen. (I: Mhm.) Das heißt, wir arbeiten, dass die 909 

Menschenrechte und auch die Grundrechte, also unser Grundgesetz, sich weiterentwickelt. 910 

Also das heißt, das ist eine demokratische logische Aufgabe, die sich aus dem interreligiösen 911 

Dialog und aus der Haltung, die ich dann irgendwann gelernt habe, auch untereinander 912 

entwickelt. Und das wäre eben auch mein Traum und mein Wunsch, dass wir dazu etwas ein 913 

ganz bisschen auf dem Weg beitragen können. Vielleicht, das habe ich noch gar nicht gesagt, 914 

muss man einfach wissen und die Frage hatten Sie hier auch gestellt: „Was braucht es, was 915 

sind die Herausforderungen und Grenzen im interreligiösen Dialog?“ Und da hab ich dann nur 916 

dazugeschrieben, es braucht unendlich viel Zeit und Geduld. (I: Mhm.) Also wir müssen immer 917 

wieder immer wieder, ja, von vorne anfangen und müssen auch akzeptieren, wenn sich eine 918 

Religionsgemeinschaft mal zurückzieht und sagt: „Wir haben jetzt mit unseren eigenen Dingen 919 

zu tun. Wir können jetzt gerade nicht. Fragt mal in einem Jahr wieder an“. Also auch das muss 920 

möglich sein. Wir müssen auch über lange Zeiträume denken langfristig. Und ja, ich weiß, ich 921 

bin eben auch nur eine Person in einer kleinen Zeitspanne auf einem langen Weg. Aber wenn 922 

wir überlegen, wie alt die Religionsgemeinschaften sind, also vom Hinduismus angefangen 923 

oder anderen vom Ezidentun oder so her gedacht, dann ist ja so eine Zeitspanne von 2000 924 

oder 4000 Jahren zu bedenken, da sind wir natürlich in den paar Jahren, die wir leben, nur ein 925 

kleines Licht. #01:28:14# 926 

I: Also dass man trotzdem halt ein kleines Licht ist und es eben Zeit benötigt, bis sich 927 

Veränderungen dann mal (UD: Genau.) einstellen, man deswegen nicht aber von den 928 

Veränderungen also nicht davon abrücken sollte, überhaupt welche zu wagen. (UD: Genau. 929 

Das) Das ist so das Plädoyer dafür. #01:28:31# 930 

UD: Richtig. Und das ist eben die Strategie für den Weltfrieden. Also der Weltfrieden beginnt 931 

bei mir und durch langes und stetiges immer wieder den Acker pflügen (I: Mhm.), auch 932 

bewässern und auch mal in Ruhe lassen, kommen wir voran und das sehe ich in den wenigen 933 

Jahren, die ich jetzt arbeite, schon, dass doch es Erfolge gibt. Und die Erfolge dann gerade 934 

von anderen Bereichen der Stadtgesellschaft anerkennend an uns herangetragen werden. 935 

Also nicht nur in Form von Geld, monetär, sondern eben auch, indem wir angefragt werden, in 936 

Expert*innengruppen mitzuarbeiten, die sich eben auch um wesentliche Bereiche von 937 

Gesellschaft kümmern. #01:29:13# 938 

I: Ja. Letztlich ist es ja auch Ziel des Hauses der Religionen da irgendwie einen 939 

Bildungsauftrag (UD: Ja.) umzusetzen und durch Bildung kann man ja auch erst zum 940 

veränderten Denken irgendwie beitragen, aber das ist eben ein langer Weg wahrscheinlich 941 

(UD: Ja.), der viel Geduld benötigt. #01:29:32# 942 
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UD: Genau. Wir brauchen alle, nicht nur die Religionsgemeinschaften, sondern auch die 943 

Nichtreligiösen dazu. Alle. #01:29:37# 944 

I: Genau. Damit es dann langfristig da irgendwie was passieren kann. (UD: Ja.) Ja also. Allem 945 

in allem hätte ich sonst nur die Frage, ob Sie sonst noch irgendwas eine Frage hätten oder 946 

der Meinung sind, dass noch irgendetwas vergessen würde? Haben Sie noch etwas 947 

anzumerken, was Sie gerne loswerden möchten, das zu dem Thema passen würde? 948 

#01:30:02# 949 

UD: Also ich kann nur sagen die Arbeit, die ich mache, ist wirklich beglückend. (I: Mhm.) Und 950 

ich kann jedem raten oder jeder, gerade auch Frauen, die jetzt gerade auch im muslimischen 951 

Kontext vielleicht, ja, neugierig sind, sich bei einem interreligiösen Träger auch zu bewerben 952 

und dort möglicherweise auch eine Weile zu arbeiten. Vielleicht, das muss ja auch nicht für 953 

immer sein (I: Mhm.), aber Lernkurve für mich ist unfassbar steil nach oben gegangen, weil 954 

diese Bereicherung durch viele andere Menschen aus ganz anderen kulturellen Hintergründen 955 

und auch religiösen Kenntnissen wirklich enorm etwas anstößt, auch für die eigene Religion, 956 

also für meine eigene Geschichte und meinen eigenen Glauben, aber eben auch, ja, für das 957 

in diesem Fall, was ich eben schon an politischer Aufgabe umrissen habe (I: Mhm.), was eben 958 

unser Bildungsauftrag ist. Also eine Ermutigung an alle, sich in so einem Bereich zu bewerben. 959 

#01:31:07# 960 

I: Ja, man hat‘s gemerkt, dass Sie sehr positiv auch so von Ihren Erfahrungen gesprochen 961 

haben. Und eben, es klang jetzt auch so, dass sich Ihre religiöse Einstellung dadurch ja auch 962 

verändert hat oder, genau, ja auch zum Positiven. (unv.) Okay. Dann wär’s das von meiner 963 

Seite. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, dann #01:31:36# 964 

UD: Vielen Dank. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie die Arbeit geschrieben haben, 965 

wenn Sie mal wieder was von sich hören ließen. (I: Gerne.) #01:31:46# 966 

#01:31:47# bis #01:32:16# wurde nicht transkribiert.  967 

I: Und ich wollte mich nochmal herzlich bedanken, also so für Ihre ganzen Eindrücke und 968 

Erfahrungen. Also es war sehr interessant und hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. 969 

#01:32:26# 970 

UD: Ich danke auch. Gegenseitig. Ich glaube, Sie haben mich auch weitergebracht. (I: unv.) 971 

Ja, dadurch reflektiert man seine eigene Arbeit ja auch immer. Das ist sehr hilfreich und gerade 972 

im Moment, wo wir so ein bisschen ausgebremst sind, auch nötig. #01:32:42# 973 

Der restliche Teil des Interviews bis #01:35:42# wurde nicht mehr transkribiert.  974 



 XXXVIII 

7.5 Expert*inneninterview 2 mit Jürgen Steinecke 

 

Expert*inneninterview 2 

Datum der Aufnahme: 15.04.2021 

Ort der Aufnahme: Hildesheim 

Dauer der Aufnahme: 01:15:53 

Interviewpartner*in: Jürgen Steinecke 

Interviewerin: Saskia Pagel 

Datum der Transkription: 03.05.2021 

Transkribientin: Saskia Pagel 

Sprecher*innen: Interviewerin (I), Jürgen Steinecke (JS) 

 

I: Genau. Das hatte ich mich nämlich schon gefragt, weil ich gesehen hatte, dass Sie ja auch 1 

der Geschäftsführer eigentlich vom HVD Niedersachsen ehemalig waren (JS: Genau.) und 2 

jetzt quasi bei der humanistischen Vereinigung? (JS: Genau.) Okay, dass ich das nochmal 3 

richtig verstanden habe. Das heißt, Sie würden auch gar nicht so, also es sind schon getrennte, 4 

ja, Organisationen, Verbände aber an sich mit einer ähnlichen humanistischen 5 

Weltanschauung? #00:00:32# 6 

JS: Ja. Also, das ist natürlich schon so, dass da muss man ja auch gar nicht lange drumrum 7 

reden. Das hat dann natürlich interne Streitigkeiten gegeben (I: Mhm.), das das zu verbergen 8 

fällt auch ohnehin schwer, die dazu geführt haben, dass der ehemalige HVD Bayern, aus dem 9 

aus dem HVD Bundesverband ausgetreten ist und aus dem HVD Bayern ist dann die 10 

Humanistische Vereinigung geworden. Das heißt also, der HVD Bayern hat gesagt: „Okay, wir 11 

kommen mit den anderen Bundesländern nicht so gut klar aus verschiedenen Gründen“ (I: 12 

Mhm.), unter anderem eben auch, weil sich einige Bundesländer sehr massiv mit mit der Kritik 13 

an Religionsgemeinschaften beschäftigt haben, wo wir immer gesagt haben, das ist ist nicht 14 

unser Ding. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dafür werden wir nicht bezahlt, uns den ganzen Tag 15 

hinzustellen und Religionsgemeinschaften an den Pranger zu stellen. Und insofern haben wir 16 

dann hat der HVD Bayern gesagt: „Wir werden jetzt eine eigene humanistische Vereinigung 17 

gründen und wir werden dann auch bundesweit auftreten.“ Und so hat sich das ergeben. Und 18 

dann hat man mich angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Ich konnte 19 

mir das sehr gut vorstellen, weil ich eben auch mit Teilen innerhalb des Humanistischen 20 

Verbandes Probleme hatte, wie sie mit anderen Religionsgemeinschaften umgegangen sind. 21 

Also wird wahrscheinlich auch noch Teil des Interviews sein, aber das nur so vorweg. Also uns 22 

hat man halt immer nachgesagt, wir wären die sogenannten Kuschel-Atheisten. (I: Ah. Okay.) 23 

Nur weil wir versucht haben, in kollegialer und harmonischer Art und Weise mit den durchaus 24 

zu kritisierenden Religionsgemeinschaften umzugehen, aber trotzdem auf respektvolle und 25 
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würdevolle Art und Weise eben, und dass es da auch durchaus mal Schnittmengen gibt. Und 26 

andere sind dann eben anderer Auffassung, die möchten da schon eine ganz klare Trennung 27 

haben. Die wollen also mit den Kirchen oder Religionen nichts zu tun haben. Und wir haben, 28 

gut, dann soll jeder das so machen, wie er das für möglich und sinnvoll findet. Wir machen das 29 

halt so. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. So. #00:02:25# 30 

I: Okay, das. Genau. Das ist nämlich bei der Recherche so ein bisschen, ja, hab ich mich 31 

einfach gefragt, weil’s dann eben der ehemalige HVD Bayern war, aber dann habe ich das 32 

auch so schon richtig verstanden, also dass die Humanistische Vereinigung da ein bisschen 33 

weltoffener den Religionsgemeinschaften einfach entgegentritt (JS: Ja.), könnte man so 34 

sagen. #00:02:48# 35 

JS: Das hat, das hat auch was damit zu tun (I: Teilweise.). Ja. Das hat was damit zu tun, dass 36 

wir natürlich auch sehr stark in der Praxis verwurzelt sind. Das heißt, wir betreiben sehr viele 37 

Einrichtungen und dadurch müssen wir schon von per se, sag ich jetzt mal, offen auch sein für 38 

alle möglichen Menschen. Wir kriegen auch entsprechende Fördergelder und sitzen in vielen 39 

Gremien mit drin, wo man sich mit den politischen Gremien auseinandersetzen muss, und da 40 

ist immer ein Stück weit Kompromissbereitschaft notwendig. Also, den den den religiösen 41 

Klassenkampf, den kann man woanders ausfechten, aber nicht in irgendwelchen 42 

Stadtparlamenten, wo es um Fördermittel geht und wo man weiß, wie die Gemengelagen sind. 43 

Und dann muss man eben schon auch ein bisschen gucken, wenn man da wenn man da 44 

auftreten und Einrichtungen betreiben will, muss man sich eben anders verhalten, als wenn 45 

man einfach nur den ganzen Tag, sag ich mal, auf dem Marktplatz mit dem Sonnenschirm 46 

steht und immer sagt: „Alle sind doof, außer ich.“ Oder so. #00:03:41# 47 

I: Okay, Sie meinen also gesellschaftspolitisch muss da irgendwie ein eher 48 

kompromissbereiter Dialog ja oder der für Verständigung auf jeden Fall offen ist und nicht sich 49 

da irgendwie gegen sträubt. #00:03:53# 50 

JS: Also neben neben der der humanistischen Weltanschauung, die uns sicherlich eint, ist es 51 

eben so, dass wir uns auch sehr stark als als Anbieter sozialer Dienstleistungen empfinden. 52 

Also genau analog zu den Kirchen oder anderen (I: Mhm.), die halt auch Krankenhäuser, 53 

Kindertagesstätten, was weiß ich betreiben. Da da sehen wir uns eben schon mit den mit den 54 

anderen Anbietern zusammen in einem Boot sozusagen und dann hat man sich eben auch 55 

entsprechend miteinander zu beschäftigen und das ist halt eher eine andere Ebene, als wenn 56 

man sagt, okay, unsere einzige Aufgabe ist es halt, den ganzen Tag Kritik zu üben. Das kann 57 

man machen, finde ich, macht aber auf Dauer auch keinen Spaß. #00:04:32# 58 

I: Okay. Ja, vielen vielen Dank. Da haben Sie schon sehr viel gesagt, was auch spannend ist, 59 

was wir dann vielleicht später Interview noch ein bisschen vertiefen. #00:04:43# 60 
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JS: Aber nur damit Sie, nur für Sie, damit Sie nochmal, ne, wo, warum das eigentlich so ist (I: 61 

Genau.), wie es ist und da könnte man jetzt auch noch stundenlang erzählen, aber ich bin jetzt 62 

auch gar nicht dran. Am besten Sie fragen einfach, was Sie fragen wollen. #00:04:56# 63 

I: Nein, das ist sehr gut. Ich wollte sowieso sagen, also falls Sie auch nochmal Verständnis- 64 

oder Zwischenfragen haben, können Sie die auch jederzeit stellen oder (JS: Okay.) 65 

Anmerkungen. Das, genau, ist (JS: Okay.) auf jeden Fall erwünscht. Also genau 66 

dementsprechend wäre meine erste Frage eigentlich gewesen, dass Sie einmal bitte kurz Ihre 67 

aktuelle Tätigkeit schildern und Ihre, ja, dortigen Aufgaben und Tätigkeiten dann nochmal kurz 68 

jetzt (unv.) #00:05:28# 69 

JS: Also meine jetzt hier in in Hannover? #00:05:31# 70 

I: Genau. Also in der Humanistischen Vereinigung oder allgemein, was Sie da jetzt, ja, ja. 71 

#00:05:35# 72 

JS: Also ja, die Humanistische Vereinigung ist natürlich eine eine eine humanistische 73 

Weltanschauung, die auch die Interessen religionsfreier Menschen vertreten möchte und das 74 

auch tut in verschiedenen, Sie werden sich ja sicherlich auf unserer Homepage schon damit 75 

beschäftigt haben, wo wir überall sozusagen auch mal den Finger erheben, auch gerade jetzt 76 

wieder bei dem bei dem neusten Gesetzesentwurf zur zur zur Selbstmedikation beim beim 77 

beim Freitod und so weiter und sofort, sind wir durchaus auch engagiert. Meine Arbeit hier in 78 

Hannover ist es natürlich jetzt erstmal tatsächlich Aufbauarbeit zu leisten. Das heißt, wir haben 79 

hier relativ unglücklich letztes Jahr am 1. Januar angefangen. Kurz danach begann Corona. 80 

Das heißt, (I: Mhm.) all das, was ich hier eigentlich machen wollte, hab ich bislang nicht 81 

gemacht. Also wir haben hier ein kleines Büro mit einer Geschäftsstelle, wo eigentlich auch 82 

regelmäßig kleine Veranstaltungen stattfinden sollten, Gesprächskreise, ja, wo man eben mit 83 

Menschen zusammenkommt und mit Menschen spricht und gerne auch mit Menschen, die 84 

uns vielleicht kritisch gegenüberstehen. Da gibt es auch nicht wenige von. Und im Grunde ist 85 

meine Aufgabe hier, Norddeutschland ist ja sehr groß, aber fängt in irgendwo links an der 86 

Nordsee an und hört rechts an der Ostsee auf, aber in erster Linie soll ich versuchen, hier 87 

Einrichtungen auch aufzubauen, also Kindertagesstätten. Wir haben jetzt eine erste 88 

Einrichtung aufgemacht in Oldenburg. Das ist die erste Seemanns, ich nenne es mal 89 

Seemannsmission, obwohl wir ja nicht missionieren (I: Mhm.), aber das nennt sich eigentlich 90 

Seemannsklub beziehungsweise wir sagen Club für Seeleute, weil Seemannsclub ist halt auch 91 

wieder schwierig, obwohl es eigentlich zu 99 Prozent, weil ich glaube, sogar 100 Prozent auf 92 

Schiffen, ich bin mir gar nicht so sicher, aber ich glaube, es gibt kaum weibliche Besatzung. (I: 93 

Ja.) Nichtsdestotrotz wollen wir das natürlich berücksichtigen. Jedenfalls haben wir jetzt hier 94 

in Oldenburg den ersten, europaweit ersten humanistischen Club für Seeleute aufgemacht. 95 
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Das heißt, bislang war es tatsächlich so, dass die Betreuung oder Mission von Seemännern, 96 

Seefrauen, Seeleuten der der Kirche vorbehalten war (I: Mhm.) und das war auch schon, ja, 97 

die christliche Seefahrt ne, von der man immer so spricht, die sprachwörtliche. Das haben wir 98 

nun so ein bisschen abgeändert, weil wir der Auffassung sind, dass die meisten Seeleute nicht 99 

unbedingt christlich sind, sondern (I: Mhm.) allen möglichen Religionen angehören. (I: Mhm.) 100 

Davon völlig unabhängig ist es eben so, dass auch die die Arbeitsverhältnisse der Seeleute 101 

unserer Auffassung nach viel zu wenig Berücksichtigung finden. Sie haben kaum 102 

Gewerkschaften, sie fahren meistens unter komischen Flaggen, so dass sie auch recht billig 103 

entlohnt werden und sie sind sehr, sehr lange von zu Hause weg. Die Gewerkschaften gucken 104 

da immer mal so ein bisschen drauf, aber jetzt gerade in Corona-Zeiten war das durchaus 105 

schon so, dass dass philippinische Seeleute zum Beispiel in Oldenburg sehr, sehr, sehr lange, 106 

teilweise über ein Jahr, nicht zu Hause waren. Und (I: Ah. Okay.) und die haben dann halt 107 

auch an Bord sehr wenig Möglichkeiten zu skypen. Meistens ist das dann an Bord sehr teuer, 108 

weil das über Satellitentelefone läuft. Ja, ja und wie das halt an Bord so ist. Das sind halt 12, 109 

13 Leute aufeinander und die Stimmung ist entsprechend, also die psychosoziale Belastung 110 

ist auch sehr hoch. Bei vielen ist es halt so, dass sie ihre Familie sehr lange nicht gesehen 111 

haben. Teilweise sterben Angehörige und sie können nicht nach Hause und so weiter und 112 

sofort. Also ist schon ist schon ne ne ne harte Lage, die die Jungs da haben. Und wir haben 113 

dann gesagt, also wir haben in Oldenburg haben wir zwei Vertreter, die selbst bei der Marine 114 

beziehungsweise bei der Wasserschutzpolizei sind, zwei Mitglieder. Und die haben das 115 

sozusagen, die haben mir die Idee vorgeschlagen: „Mensch, wollen wir das nicht machen?“. 116 

Und dann hier gesagt, getan. Es gibt ja Gott sei Dank ein ein Förderprogramm aus 117 

Bundesmitteln, was so was unterstützt. Sonst könnten wir uns das nicht leisten und wir haben 118 

jetzt am 1. März den ersten Seemannsclub in Oldenburg, den ersten humanistischen 119 

Seemannsclub in Oldenburg (I: Mhm.) eröffnet. Und ja. Das ist das erste, sag ich mal, Projekt, 120 

was ich jetzt hier nach anderthalb Jahren vorangetrieben habe. Aber auch hier ist es eben so, 121 

dass wir aufgrund von Corona zurzeit noch keine Seeleute empfangen dürfen. Das heißt, wir 122 

gehen zur Zeit an Bord der Schiffe, die in Oldenburg sind, und sprechen mit den Seeleuten. 123 

Also. Manchmal reicht es einfach, wenn man, wenn da irgendjemand ist, mit dem sie reden 124 

können und wir bringen manchmal so ein bisschen kleine Geschenke mit. Was weiß ich. Das 125 

sind ganz kleine Sachen, worüber die sich mal freuen. Ein bisschen Schokolade. Wir haben 126 

neulich ein Corona-Set mitgebracht, also sprich Masken, Desinfektionsmittel und Handschuhe 127 

und so was, das fanden sie auch. Also das, was man so machen kann. Aber in erster Linie ist 128 

es natürlich, dass die, dass sie ganz banale Dinge des Lebens brauchen. Also die brauchen 129 

zum Beispiel SIM-Karten, die in Deutschland gültig sind. Sie dürfen als Ausländer aber als als 130 

Nicht-EU-Mitglieder dürfen die aber keine SIM-Karten kaufen. Das heißt, man muss das 131 

irgendwo managen und organisieren mit irgendeinem Telefonshop in Oldenburg, dass sie das 132 
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für die machen. (I: Mhm.) Also das sind so ganz banale Dinge. Die möchten gern skypen. Die 133 

brauchen mal ärztliche Untersuchungen mitunter. Weil die sehr lange nicht an Bord von Bord 134 

gehen konnten, haben die Zahnschmerzen und so solche. Also. Das sind so. Eigentlich 135 

kümmern wir uns wirklich um die ganz alltäglichen Sachen des Lebens. Und wir haben 136 

natürlich dann auch einen Raum der Stille dort eingerichtet, wo jeder nach seiner Religion oder 137 

nach seinem Glauben meditieren oder beten oder was auch immer kann. Und wir würden, 138 

auch wenn es gewünscht wird, wenn die wenn die wieder von Bord gehen dürfen, würden wir 139 

halt auch einen Pfarrer oder einen Priester oder was auch immer vermitteln. Also wir selbst 140 

machen das dann natürlich nicht, aber wir würden unsere Räumlichkeiten zur Verfügung 141 

stellen, wenn die wirklich da gezielt religiösen Beistand zum Beispiel haben möchten und 142 

würden wir uns drum kümmern, dass da eben jemand hinkommt. Einzige Voraussetzung ist 143 

letzten Endes die englische Sprache. So, ne. #00:11:28# 144 

I: Das heißt also, in den Räumlichkeiten des des Seemannsclubs Seeleuteclubs da gibt es 145 

dann quasi so einen Raum der Stille, der dann eben (JS: Ja. Genau. Wir haben) 146 

religionsungebunden ist. #00:11:40# 147 

JS: Genau. Wir haben da verschiedene Rückzugsmöglichkeiten (I: Mhm.), also es gibt auf der 148 

einen Seite gibt es Getränke, Kaffee und auch (I: Mhm.) mal ein Bier oder irgendwie so was. 149 

Wir haben da einen Billardtisch, wir haben da einen Tischfußball stehen, also so ein bisschen 150 

jugendzentrumsmäßig (I: Mhm.). Und es gibt aber auch Ecken, in die man sich da 151 

zurückziehen kann, wo man sich dann einfach einen Laptop oder oder iPad oder so was nimmt 152 

und dann halt einfach mit dem in unserem WLAN dann eben einfach mit zu Hause aus 153 

irgendeinem kleinen Zimmer, wo man sich zurückzieht, mit der Familie skypet oder oder 154 

irgendwas oder so was machen wir auch. Und wie gesagt, es gibt dann den Raum. Wir wir 155 

machen auch, also, wir haben das jetzt noch nicht. Wir werden einen Shuttle Service anbieten, 156 

mit dem wir die Seeleute halt vom vom Hafen abholen und dann teilweise ganz gezielt zum 157 

Beispiel zu Supermärkten fahren (I: Mhm.), dass die sich günstig mit allem Möglichen, 158 

Rasierer, bisschen etwas zu trinken, knabbern, keine Ahnung, was man so halt braucht, 159 

eindecken können und wir würden sie dann halt auch entsprechend immer nach Verabredung 160 

auch zu Ärzten fahren. So. Und wieder abholen. #00:12:35# 161 

I: Okay also Ihre Tätigkeit besteht insgesamt darin, solche Projekte hier in Norddeutschland 162 

zu fördern, also jetzt nicht nur speziell Hannover, sondern eben auch (JS: Ja. Genau.) 163 

bundesländerübergreifend dann. #00:12:49# 164 

JS: Ja. Also mein Einsatzgebiet ist eben auch nicht nur Hannover, sondern eigentlich ganz 165 

Norddeutschland. Wobei wir jetzt im ver versuchen, auch in Hannover eine eine eine regionale 166 

Gruppe zu gründen (I: Mhm.) von von Mitgliedern, was nicht so ganz einfach ist. Wie gesagt, 167 
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weil in Corona-Zeiten kommt man eben nicht zusammen und online Mitgliederwerbung ist, das 168 

ist wirklich, glaube ich, noch ziemlich schwierig. Dazu muss man eben einfach mal 169 

Veranstaltungen machen, die die Leute interessant finden, wo man zusammenkommt, wo man 170 

ins Gespräch kommt und wo dann einer sagt: „Ach Mensch, war ganz nett. Könnte ich mir 171 

überlegen, gehe ich das nächste Mal wieder hin“. (I: Ja.) Oder wie das eben in in früheren 172 

Zeiten immer so alles war. Das das vermissen wir sehr. Und das ist davon lebt unser Verband 173 

eigentlich sehr, dass Menschen zusammenkommen und das ist echt misslich, sag ich jetzt mal 174 

so. Und ja, darüber hinaus habe ich haben wir diverse Bewerbungsverfahren derzeit am 175 

Laufen für die Übernahme von Trägerschaften von Kindertagesstätten sowohl in Hannover als 176 

auch in Hamburg, in Rostock, in Bremerhaven und in Oldenburg, also wirklich an 177 

verschiedenen Standorten. Norddeutschland eben (I: Mhm.). Wo wir Bewerbungen 178 

abgegeben haben, ob die, ob wir da den Zuschlag kriegen, ist steht noch auf einem ganz 179 

anderen Blatt. Das ist ein hartes Ringen da immer. Ich persönlich würde mich über eine 180 

Einrichtung auch mal wieder hier in Hannover freuen. Dann wären die Wege ein bisschen 181 

kürzer. (I: Ja.) Aber aber ja. Weil ich kenne mich hier natürlich auch ganz gut aus. Ich habe 182 

mit dem Humanistischen Verband, wo ich vorher war, fünf Kindertagesstätten schon 183 

aufgemacht und von daher weiß ich natürlich hier vor Ort, wie das geht. Aber das ist letzten 184 

Endes egal. Wir versuchen, Fuß zu fassen und natürlich haben wir mit dem mit dem HVD 185 

Niedersachsen ja ein einen Mitbewerber neben uns (I: Mhm.), auch in Hannover zum Beispiel, 186 

auch im Bereich der humanistischen Trauerfeiern, die wir ja auch viel machen (I: Ja.). Und das 187 

da habe ich jahrelang für den HVD sozusagen das ganze Ausbildungsmodul entwickelt und 188 

die Sprecher und Sprecherinnen angelernt und diese stehen jetzt natürlich in Konkurrenz 189 

letzten Endes, ne. So ist das manchmal im Leben. Aber das ist das nicht so, das ist nicht so 190 

wild. Also auch das ist auch ein Problem. In Corona-Zeiten finden kaum noch Trauerfeiern 191 

statt, an denen viele Leute kommen können (I: Mhm.), so dass die, dass die Hinterbliebenen 192 

oft sagen: „Ne, jetzt noch einen Sprecher oder Sprecherin, das ist ganz schön teuer. Dann ach 193 

ne, dann machen wir das nicht so. Ne, dann dann gehen wir halt nur ans Grab und irgendeiner 194 

liest ein Gedicht vor oder und dann sparen wir uns die Kapelle oder so was, ne“. (I: Ja.) Das 195 

war ja bis vor bis vor kurzem oder ein letztes Jahr um diese Zeit war es ja sogar so, dass man 196 

in die Kapelle gar nicht durfte. Das heißt, es durfte nur eine ganz kurze Rede am Grab gehalten 197 

werden und da durften auch, glaube ich, nur die engsten Angehörigen mit bei sein. Also so die 198 

großen Trauerfeiern gibt es ohnehin seit anderthalb Jahren oder seit einem Jahr nicht mehr. 199 

Gefühlt bei mir schon seit zwei Jahren irgendwie mittlerweile. (I: Ja.) Aber aber das ist halt 200 

auch etwas, wo wo letzten Endes, wenn man neu in den in den in den Markt kommt, ich nenne 201 

das mal so (I: Mhm.), dann dann ist das eben auch schwierig, Fuß zu fassen in einer Zeit, in 202 

der im Grunde nichts stattfindet, ne. Und das ist echt ein Problem und genauso bei 203 

humanistischen Hochzeiten, die ich auch mache. Ich hab jetzt letztes Jahr hätte ich drei oder 204 
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vier Hochzeiten machen können, also Trauungen, die ja sind (unv.). Kennen Sie das das von 205 

der humanistischen Trauung? Das ist im Prinzip von der Wertigkeit, sag ich mal, genauso viel 206 

oder genauso wenig wert wie eine kirchliche Trauung (I: Mhm.), weil letzten Endes zählt nur 207 

die standesamtliche Trauung. So (I: Ja.), ne. Und manche Paare sagen dann: „Wir möchten 208 

halt nicht kirchlich heiraten, aus verschiedenen Gründen, aber wir möchten es trotzdem schön 209 

haben und ich möchte trotzdem mit einem weißen Kleid und so weiter und sofort.“ (I: Mhm.) 210 

Na ja, da gibt es eben auch die Möglichkeiten, das mit uns zu machen und dann wird das eben 211 

eine eine Hochzeit zweier, die ohne religiösen Bezug sozusagen, es trotzdem versucht, schön 212 

zu machen. So. Und das hat auch letztes Jahr alles nicht stattgefunden, weil natürlich keine 213 

Hochzeiten erlaubt waren und weil natürlich bei Hochzeiten, keine Ahnung 80 bis 150 Leute 214 

da zusammenkommen, das war natürlich völlig ausgeschlossen. Und die die Ehepaare haben 215 

sich dann oder die künftigen Ehepaare haben sich dann eben alle dafür entschlossen, erstmal 216 

standesamtlich zu heiraten, damit man es weg hat sozusagen (I: Ja. Ja.) und dann die richtige 217 

schöne Feier zu machen, wenn wir irgendwann alle durchgeimpft sind oder wann auch immer 218 

das sein mag, vielleicht sogar noch in diesem Jahr. Man weiß es nicht. Aber insofern sind auch 219 

da viele Dinge ausgefallen, die dann auch oft dazu beitragen, dass Leute kommen und sagen: 220 

„Ach Mensch, das hat mir gefallen, das könnten wir uns für uns auch vorstellen (I: Mhm. Ja.)“ 221 

und so weiter und sofort. Und naja, so kommt der Stein ins Rollen, wenn man dann die Dinge 222 

dann einfach mal anfangen, stattzufinden. Und all das hat halt derzeit nicht stattgefunden und 223 

insofern ja, bin ich die ganze Zeit am Machen und am Tun. Wir schreiben Bewerbungen. Wir 224 

haben jetzt, wie gesagt, in Oldenburg diese Einrichtung eröffnet und wir versuchen hier auch 225 

immer wieder mit vielen Menschen zu kommunizieren. Also ich verschicke unsere 226 

Mitgliederzeitschrift an an an alle möglichen Politiker des Landtags und des Stadttages oder 227 

Stadtrates. (I: Mhm.) Na ja, nur dass man so ein bisschen im Gespräch bleibt. Und wir haben 228 

noch eine schöne Veranstaltung gehabt letztes Jahr zum Tag des Friedhofs. Das war ja vom 229 

den Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover und dem Forum der Religionen, wo wir eine 230 

interreligiöse Gedenkfeier abgehalten haben und wo alle Religionsgemeinschaften halt einmal 231 

ganz kurz nach vorne getreten sind und für ein paar Minuten etwas aus ihrer Gemeinschaft zu 232 

der interreligiösen Feier beigetragen haben. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Wir 233 

hatten total Glück mit dem Wetter. Es war Ende September und ein total schöner Sommertag. 234 

Also es war richtig warm und wir haben alle mit Abstand draußen gesessen und der 235 

Oberbürgermeister Onay war halt auch dabei. Und das war wirklich eine richtige Feier und da 236 

hat man mal wieder so gesehen, wie schön es sein könnte, wenn Menschen halt mal wieder 237 

so zusammenkommen und sich was zu sagen haben. Weil wir natürlich dann auch zwar mit 238 

Abstand, aber man stand eben mal wieder so ein bisschen zusammen und konnte reden und 239 

und und (I: Ja.) sich austauschen. Das sind wirklich die Momente, das haben mir auch die 240 

anderen gesagt, davon, dass gerade bei den Religionsgemeinschaften davon leben wir 241 
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einfach und dass man, dass Menschen wirklich zusammenkommen und da kann man noch 242 

soviel Onlinesitzungen machen, wie man will. Das ist am Ende des Tages nicht das gleiche. 243 

So, ne. (I: Ja.) Aber das ist so jetzt so, das wäre jetzt ein Ausblick auf die Arbeit, die wir derzeit 244 

machen. #00:19:14# 245 

I: Was Sie was Sie aktuell machen. Und ist es dann so im Haus der Religionen, dass Sie, also 246 

vertritt dann die Humanistische Vereinigung zusammen mit dem Humanistischen Verband den 247 

Humanismus, also quasi wie wenn evangelische und katholische Christen das Christentum? 248 

(JS: Pff.) Also jetzt an so einem Tag. Oder war das dann nur von der humanistisch, also wer 249 

hat da quasi gesprochen? Von welcher? #00:19:44# 250 

JS: So soll es sein. (I: Also.) So ja, so sollte es sein. (I: Okay. Okay.) Also es ist ja so. Es ist 251 

zum Beispiel so, dass in dem neu zu eröffnenden Haus der Religionen jede jede 252 

Religionsgemeinschaft ein ein ein, ich glaube so eine Stele, irgendwie so ein (I: Genau. 253 

Genau) oder so was bekommt, auf der bislang bis vor kurzem eben nur der Humanistische 254 

Verband gewesen wäre (I: Genau.). Jetzt hat man aber natürlich dadurch, dass es zwei 255 

humanistische Organisationen gibt, hat man gesagt: „Ja ne, dann müssen wir das anders 256 

machen, dann wird da keiner der beiden Verbände genannt, sondern wird dort über den 257 

Humanismus gesprochen“. (I: Mhm. Mhm. Okay.) Ich kann damit gut leben. Der andere 258 

Verband konnte es nicht so gut. Und das war gab auch beim letzten Forum der Religionen 259 

ging es eben auch darum, wie die einzelnen Religionsgemeinschaften wer repräsentiert die 260 

einzelnen Weltanschauungs- und Religionsgemeinschaften. (I: Mhm. Mhm.) Und da war es 261 

eben auch so, dass man uns gesagt hat: „Naja, ihr müsst euch untereinander einigen, wer für 262 

euch sozusagen den Sprecher macht oder Sprecherin oder was auch immer ihr da haben 263 

wollt“. Und auch da war es eben so, dass, sag ich mal, dass der Humanistische Verband da 264 

einfach ein Störgefühl hat. Das ist aber auch nicht von der Hand zu weisen, weil, ich meine, 265 

man darf nicht vergessen, ich habe 25 Jahre lang für den Humanistischen Verband gearbeitet 266 

(I: Mhm.) und eigentlich alles, was der Humanistische Verband gemacht hat, hat irgendwas 267 

mit mir zu tun. (I: Ja.) Und das finden die jetzt, glaube ich, nicht gerade so so super. (I: unv.) 268 

Dass ich jetzt sozusagen für eine andere Organisation auftauche (I: Mhm.), und insofern kann 269 

ich kann ich das verstehen. Obwohl ich finde nicht, dass der, dass der eventuell vorhandene 270 

Zwist oder Groll, also auf meiner Seite ist der ohnehin nicht, aber ob der ob das gehört meiner 271 

Meinung nach auch gar nicht da hin. Also das ist etwas damit da, das sollte man nicht da 272 

reintragen, sondern da sollte man wirklich gucken, dass der Humanismus da repräsentiert wird 273 

(I: Mhm.) und da sollten sich auch alle dran halten. Das wird vielleicht noch ein bisschen 274 

dauern. Möglicherweise gibt es da noch Verletzungen, die so ein bisschen heilen müssen oder 275 

so was. Vielleicht die nächste Generation, wo man sich dann auch gar nicht mehr kennt, mag 276 

das dann irgendwann anders sein, aber jetzt ist das natürlich alles noch sehr frisch und alle 277 
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alle Agierenden beim Humanistischen Verband und ich, wir kennen uns natürlich (I: Ja.) seit 278 

1000 Jahren. So, ne. Und das ist natürlich schon, tja, also man kann‘s so ein bisschen 279 

vergleichen mit einem Partnerwechsel. So, ne, wenn man nach 25 Jahren die Frau verlässt 280 

und mit einer neuen zusammen ist und man trifft die alte wieder, ja, ist auch nicht so super 281 

Stimmung einfach, ne. #00:22:19# 282 

I: Ja. Ich verstehe. Ich verstehe, was Sie meinen. Okay. Also dementsprechend also wie wie 283 

lief denn die Zusammenarbeit zwischen dem Humanistischen oder wie kam’s zu der zu einer 284 

Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Religionen und ja, dann sage ich einfach einer 285 

humanistischen Weltanschauung, an der Sie an der Sie ja beteiligt waren zu dem Zeitpunkt? 286 

#00:22:44# 287 

JS: Das war, also wie das dazu kam? (I: Mhm.) Das ist eine interessante Geschichte. Auch 288 

versuche es kurz zu machen. Das war auch wieder Zufall letzten Endes. Also ich muss ganz 289 

ehrlich sagen, ich wäre damals gar nicht so drauf gekommen, da anzuklopfen und zu denken: 290 

„Eigentlich gehören wir doch dazu“. So. Da hat mich dann erst jemand tatsächlich von der 291 

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung drauf gebracht (I: Mhm. Okay.), weil die damals während 292 

des Maschseefestes immer so eine Veranstaltung gehabt haben. Die hieß „Alle in einem Boot“. 293 

(I: Mhm. Mhm.) So, das war eine eine Idee der HAZ, die fand das toll, dass alle 294 

Religionsgemeinschaften in so einem Drachenboot einmal über den Maschsee fahren. Und in 295 

dem Zuge hat er bei uns angerufen, hat gesagt: „Sag mal, wenn ich mal so richtig überlege, 296 

gehört ihr doch eigentlich auch mit in dieses Boot rein.“ Da ging es nur um das Boot. Habe ich 297 

gesagt: „Ja klar, ist eine super Idee, können wir machen.“ Zack zack, irgendwie ein paar von 298 

den jungen Humanisten gefragt: „Habt ihr Lust dann da mit dem Drachenboot zu fahren?“ oder 299 

auch ein paar von den Alten, aber die Alten wollten auch nicht. (I: Mhm.) Ich bin dann noch mit 300 

reingestiegen. Dann haben wir dann diese Drachenbootfahrt gemacht, ja. Ja, dann haben wir 301 

uns halt kennengelernt. Und dann bot uns jemand, von der evangelischen Kirche, glaube ich, 302 

fragte: „Mensch, wie sieht das denn aus? Forum der Religionen?“ Und ich hab gesagt: „Ja, 303 

stimmt. Ist eigentlich eine dolle Sache und eigentlich ja schon.“ Und dann gab es aber 304 

tatsächlich noch so ein bisschen, ja, es gab schon einige, die das die das nicht nicht 305 

verstanden haben, weil wir natürlich, auch wenn man sich mit unserer Historie 306 

auseinandersetzt, ich hab ja auch lange bei uns im Archiv mal immer so ein bisschen rum 307 

gegraben (I: Mhm.) und mal so geguckt, was so was so in der Vergangenheit war. Und dann 308 

muss man eben klar sagen, dass gerade in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts 309 

eine ein, ein sehr, sehr radikaler Kurs, damals noch von den freireligiösen, das so hießen wir 310 

ja früher, (I: Ja. Ja.) sehr harter Kurs wirklich gegen die Kirche gefahren wurde. Also da ist mit 311 

LKWs durch die Stadt gefahren worden, auf denen große Schilder standen „Heraus aus der 312 

Kirche“. So, ne. (I: Mhm. Okay.) Also da wurde wirklich zum Kirchenaustritt aufgerufen und 313 
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das war wirklich da das Böse schlechthin irgendwie so. Und da hat man sich, glaube ich, auch 314 

nichts geschenkt und hat sich wirklich gegenseitig auch echt bekriegt, muss man fast schon 315 

sagen. Also die die die Kirchen oder die Religionen hatten natürlich ganz große 316 

Berührungsängste uns gegenüber, weil sie uns bis dato eigentlich immer nur kannten, dass 317 

wir ihnen immer nur auf die Füße getreten sind irgendwie. Und überall, wo wir waren, waren 318 

waren die die Doofen und so weiter. Also massive Kirchenkritiker. Natürlich, durchaus weiß 319 

die Kirche auch heutzutage, dass man natürlich an der Kirche auch eine Menge Kritik üben 320 

kann. So. (I: Mhm. Mhm.) Die Frage ist immer nur, wer macht es und und und und, wie macht 321 

man es und gut. Der Ton war da wirklich sehr rau, muss man aber, sehr rüde auch, muss man 322 

sagen, in der Vergangenheit und das das bin ich aber nicht. So. Und und und da waren die, 323 

glaube ich, etwas überrascht, dass ich da nun saß und gesagt hab: „Mensch, eigentlich finde 324 

ich das toll.“ Und ich habe ohnehin, ich weiß gar nicht, ob ich damals wirklich zu hundert 325 

Prozent für unseren Verband gesprochen habe. Ich hab das einfach so gemacht. (I: Okay.) 326 

Ich habe einfach gesagt, ich ich finde das toll. Es gab bestimmt es gibt, das war ja auch der 327 

Grund, es gibt eben nach wie vor ein paar Hardliner, die das durchaus kritisch gesehen haben, 328 

dass ich da mich mit denen bei einem Glas Wein ausgetauscht habe oder und (I: Aha.) 329 

irgendwie auch ganz gut verstanden haben. So. Aber es gab natürlich auch innerhalb des 330 

Forums gab es sehr kritische Stimmen. Ich weiß noch, dass auch gerade einige aus dem aus 331 

dem muslimischen Bereich also, die sind ja auch so vielfältig dort vertreten, dass man das das 332 

war, das waren ein oder zwei von den vielen, die sich sehr daran gestört haben, dass wir nun, 333 

wir waren ja nicht nur wie die Evangelen oder Katholen aus der Sicht von mancher Muslime 334 

die Ungläubigen, wir waren ja noch viel ungläubiger. Wir glaubten ja an gar nichts. (I: Mhm.) 335 

Also, das war ja, das ging ja eigentlich gar nicht, ne. Also so was wie was hat sowas im Forum 336 

der Religionen zu suchen? So. Da wurden wir sehr kritisch beäugt und es wurde uns auch 337 

unterstellt ja, ob wir denn an die Menschenrechte, also ob das ja nun, ob wir uns mit den 338 

Menschenrechten irgendwie die für uns in An, wie soll ich sagen, hinter den Menschenrechten 339 

stehen. So. (I: Mhm. Ja.) Das war für mich eine totale Gaga-Frage, weil weil wir die mit die 340 

Deklaration der Menschenrechte von Anfang an war sozusagen unsere Gründungsurkunde. 341 

Also das das gehört zu unserem Selbstverständnis. Und in dem Zusammenhang habe ich mir 342 

dann mal erlaubt, darauf hinzuweisen, dass erst 1960 die katholische Kirche der Charta der 343 

Menschenrechte beigetreten ist oder irgendwie sowas. Also und das auch und dann. Wir 344 

hatten auch in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe mit Vorwürfen uns 345 

auseinanderzusetzen, dass bei uns auch Rechtstendenzen vorzufinden wären. (I: Mhm. 346 

Mhm.) Ich will, ich will nicht verneinen, dass es, dass es bei uns nach dem Krieg, den einen 347 

oder anderen gegeben hat, der, der besser nicht bei uns gewesen wäre. Also wir haben da 348 

schon so ein paar schwarze, in dem Fall braune, Schafe gehabt. Und die auch 349 

rausgeschmissen wurden. Aber nicht ist auch, das ist auch wieder so eine unsägliche 350 
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Diskussion, wo ich sage: „Na ja, auf den Gürtel der Soldaten der Wehrmacht stand ‚Gott mit 351 

uns‘.“ Also da können wir jetzt nun lange darüber streiten, wer denn wohl wo verortet war, aber 352 

das ist ja müßig irgendwo. Aber es gab eben große Bedenkenträger, durchaus auch im Forum 353 

der Religionen, die, die uns nicht getraut haben, nicht über den Weg getraut haben, die aus 354 

welchen Gründen auch immer dachten, dass wir, dass wir doch Böses vorhaben. Na klar, ich 355 

sage mal, wenn man, wenn man die Religionen die ganze Zeit über Jahrzehnte scharf kritisiert, 356 

aufs Schärfste kritisiert, (I: Mhm. Mhm.) dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man 357 

da in dem Kreis mitmachen möchte, wenn einem da eine Skepsis gegenübertritt. Da, wo die 358 

Leute sagen: „Ja, was wollt ihr denn jetzt hier? Erst erst macht ihr uns hier die ganzen Jahre 359 

an und jetzt wollt ihr mit uns spielen oder was?“ Das ist ja komisch, ne. Und das kann ich ja 360 

auch verstehen und ich hab aber dann auch mit unserem Verband besprochen, dass wir halt 361 

auch für einen anderen Kurs stehen. Und das. Wir mussten uns dann auch bewähren. Das 362 

heißt, wir wurden dann zwei Jahre auf Bewährung sozusagen (I: Mhm. Mhm.) aufgenommen, 363 

um zu schauen, ob das geht, ob das vernünftig funktioniert oder ob wir die ganze Zeit da nur 364 

Stunk machen, ne. Das hätte ja auch sein können, dass wir dieses Forum nur benutzen, um 365 

uns da um dann nochmal weiter irgendwie Krawall zu machen. (I: Ja. Okay.) Haben wir aber 366 

nicht, sondern im Gegenteil. Wir haben uns versucht, konstruktiv einzubringen, haben natürlich 367 

auch hier und da mal den Finger gehoben, wo unserer Meinung nach die die nichtreligiösen 368 

Menschen zu schlecht weggekommen, so dass es zum Beispiel auch in der in der 369 

Sprachregelung zu einem kompletten Umdenken gekommen ist, dass die jetzt im Forum 370 

eigentlich immer von Religionen und Weltanschauungen sprechen und immer mit einem Blick 371 

zu uns dann rüber. Also, (I: Mhm.) da haben wir schon haben wir schon was verändert. Das 372 

dauert aber, ne. Und das das auch die Religionen haben natürlich ihre Probleme damit, mit 373 

Atheisten sozusagen sich zusammenzusetzen. Aber alle sind mittlerweile der Meinung im 374 

Forum der Religionen, dass es nur gemeinsam geht. Also wenn wir wenn wir wenn wenn wenn 375 

es immer wieder zu Spannungen auch zwischen Juden und Muslimen und so weiter kommt, 376 

dann ist es immer besser, dass die die Vertreter dieser ganzen Religionsgemeinschaften dort 377 

im Rat der Religionen miteinander sprechen, statt dass komische Dinge passieren. Und da 378 

und das ist doch auch ganz klar, niemand, so geht davon gehe ich mal aus, niemand wird 379 

konvertieren, wenn wir (I: Ja.) da im Rat der Re im Forum der Religionen zusammensitzen. 380 

Vielleicht ja mal einer, wer weiß. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Dass wir alle 381 

unterschiedlicher Auffassungen sind, Juden, Muslime, Christen, Humanisten, das das ist 382 

sowas von klar, ne, aber genau darum geht es ja. Dass dass da die verschiedenen Kräfte 383 

zusammenkommen und versuchen, trotzdem trotz ihrer eigenen religiösen oder 384 

weltanschaulichen Auffassung miteinander zu sprechen und das ist glaube ich das wichtigste 385 

von allem und das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich. #00:30:26# 386 
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I: Dass es einfach Dinge thematisiert werden aus der eigenen religiösen oder weltanschau 387 

(JS: Ja.) lichen Überzeugung? #00:30:33# 388 

JS: Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren, als die als die, ich weiß gar nicht, wie hieß 389 

dieses dieser Vorläufer der AFD wer wie hießen die denn nochmal eben auf den Straßen, (I: 390 

Mhm. (unv.)) rumgelaufen sind. Jedenfalls, als es da auch darum ging, dass dich dass sich 391 

die Leute „Wir sind das Volk“-mäßig da abends auf der Straße zusammen getan haben, da 392 

war eine tolle Veranstaltung in der Marktkirche, wo wir alle auf der Bühne gestanden haben. 393 

Da ging es um, das Motto hieß halt „bunt statt braun“. So. (I: Mhm. Mhm.) Und da weiß ich 394 

noch, dass der, dass der evangelische Pfarrer damals völlig erstaunt war, als ich dann mit 395 

auftrat und mich mit in der Kirche mit auf die Bühne setzte. Ich meine, ich hab das Vaterunser 396 

nicht mit gesprochen. Das fand ich, hab ich auch hinterher gesagt, wenn das ne interreligiöse 397 

Feier sein soll, hätte ich mir gewünscht, dass man nicht einseitig Gebete spricht, so ne. Das 398 

ist dann (I: Hm. Hm.) immer so, aber dafür dafür sprechen wir ja miteinander. Aber die haben 399 

sich natürlich total gefreut, die hätten niemals darum gewettet, dass ich da erscheine 400 

irgendwie. Und mich da in der Kirche mit hinsetze und das war mir aber völlig egal, weil das 401 

ging ja eigentlich um die Aktion „bunt statt braun“ und dass wir zusammenhalten und Zeichen 402 

setzen und uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Das ist das Entscheidende gewesen 403 

und ich fand die Veranstaltung super, also hat mir auch total viel Spaß gemacht. #00:31:50# 404 

I: Das heißt also, dass man sich einfach gemeinsam für die für bestimmte Themen und Werte 405 

dann einsetzt, aber eben trotzdem noch aus der eigenen Perspektive und die dann jetzt an 406 

der Stelle dann eben, ja, man noch seine seine Auffassung beibehält, dass, ja, das Gebet 407 

dann hier vielleicht nicht angepasst, also aus aus Ihrer Sicht dann nicht so passend war (JS: 408 

Ja. Ja.), dass das dann eben bestehen bleibt? #00:32:16# 409 

JS: Es geht ja, es geht am Ende an dem Tag nicht darum, dass irgendeine Religion sozusagen 410 

eine Aussage trifft, sondern dass die Religionen zusammen ein Zeichen für Menschlichkeit 411 

setzen, was ja unsere Aufgabe, sage ich mal, so in der Gesellschaft ist. (I: Mhm.) Egal, ob 412 

Muslime, Juden oder Christen oder Humanisten sind, da sollten wir uns zumindest alle einig 413 

sein, sind wir ja, zumindest die, die da sitzen, sind sich da einig. #00:32:42# 414 

I: Okay. Vielen Dank schon mal für die Antwort. Das heißt, wenn wenn ich das jetzt nochmal 415 

so richtig zusammenfasse, Sie sind als ein humanistischer Vertreter im Forum der Religionen 416 

dort vertreten und setzen sich dann dort für die Interessen nichtreligiöser Menschen ein. Und 417 

wollen die dann da #00:33:12# 418 

JS: Wobei nicht nur, also für die Humanisten sitzen tatsächlich zwei derzeit da im Forum (I: 419 

Achso, okay. Also noch ein). Also es ging bei bei der Sprechergeschichte ging es darum, dass 420 

es gibt neben dem Forum humanistisch, neben dem Forum der Religionen gibt es noch einen 421 
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sogenannten Rat der Religionen. Das ist ein etwas ausgedünnteres Gremium (I: Ja.). Und da 422 

sind derzeit nur die großen Religionsgemeinschaften vertreten. Das heißt also, wir nicht. Und 423 

da gab es eine Anfrage, ob die Humanisten dort auch vertreten sein können. Da hat man 424 

gesagt: „Ja, könnten wir uns generell vorstellen, dann aber nur mit einem Sprecher oder einer 425 

Sprecherin. (I: Mhm.) Da müsst ihr euch intern einigen.“ Und das müssen wir dann noch tun, 426 

ja. #00:33:52# 427 

I: Genau das hatte ich mich nämlich schon gefragt, warum im Rat der Religionen bislang noch 428 

keine humanistische Auffassung vertreten ist, aber dann liegt das noch so ein bisschen an ja 429 

internen Sachen, die man dann noch klären muss, (JS: Na ja) wer für was eintritt, also, dass 430 

man sich ein bisschen einigt? #00:34:12# 431 

JS: Ja, nicht nur das. Das hat auch noch damit zu tun, also sagen wir, dass das Forum der 432 

Religionen da sollen ja sich wirklich alle weltanschaulichen und und und religiösen (I: Mhm.) 433 

Gemeinschaften wiederfinden. Man hat dann aber dieses Gremium vom Rat der Religionen 434 

noch darüber gebaut, weil man dann schon auch noch so ein, ich sag das mal so, 435 

Entscheidungsgremium haben will, in dem vielleicht nicht alle mit drinsitzen. So. Ich sag das 436 

mal ganz vorsichtig, aber es gibt das, sonst bräuchte man das ja auch nicht. Und da hat man 437 

sich halt damals in der Satzung geeinigt, dass nur die großen Religionsgemeinschaften (I: 438 

Mhm.) dort einen Sitz haben und die kleinen Religionsgemeinschaften sozusagen über einen 439 

gemeinschaftlichen Sprecher. Das hat man bislang so gelöst, dass, was weiß ich, Hindus, 440 

Buddhisten, Humanisten und so weiter, die haben sich dann einen ausgeguckt, (I: Mhm.) und 441 

der ist dann oder die ist dann dahin gegangen (I: Mhm.). Und so soll das auch in Zukunft 442 

erstmal sein. Das wurde allerdings vom humanistischen Verband wiederum kritisiert. Die 443 

hätten halt ganz gerne ein Mitglied im Rat der Religionen. Und da sind wir jetzt wieder bei der 444 

Geschichte mit den Vorbehalten, dass man sich. Also von der Entwicklung des Forums der 445 

Religionen, was ich Ihnen gesagt habe, dass man das uns anfangs mit großer Skepsis 446 

begegnet wurde, (I: Mhm. Mhm.) hat man sich erholt. Die sind, wir kommen miteinander klar. 447 

Aber der nächste Schritt sozusagen, dass wir Mitglied im Rat der Religionen sind. Ich glaube, 448 

das ist doch noch ein kleiner Entwicklungsprozess, der auch bei den Religionsgemeinschaften 449 

erst noch ein bisschen sacken muss. #00:35:34# 450 

I: Okay, dann kann ich das jetzt besser nachvollziehen. Was würden Sie denn allgemein 451 

sagen? Welche Bedeutung hat das Haus der Religionen für Sie? Warum engagieren Sie sich 452 

dort? #00:35:48# 453 

JS: Ich finde das erstmal, ich glaube, das ist, bin ich ganz sicher, das ist bundesweit relativ 454 

einzigartig, wenn ich nicht, wenn ich richtig informiert bin (I: Mhm.), aber egal. Ich finde das 455 

eine super Idee. Das ist ja aus einer ehemaligen Kirche entstanden, dass man dort einen Ort 456 
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hat, wo wo Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und Schülern Religion auf eine ganz 457 

andere Art und Weise beibringen, als das vielleicht in der Schule möglich ist. Und das ist auch 458 

so ein Erlebnishaus. Das ist ein Veranstaltungshaus. Das ist ein Haus, was auch für Vielfalt 459 

steht und ich finde das einfach eine totale super Idee. Ich hab das finde das wirklich richtig 460 

gut, weil man ja auch dort zu verschiedenen religiösen Festen gehen kann, wenn man das 461 

möchte. Alle also alle Religionsgemeinschaften machen Neujahrsfeste, Weihnachtsfeste auf 462 

verschiedene Art und Weise und einige davon machen die das machen das auch im Haus der 463 

Religionen (I: Mhm.). Und wer mag, kann ja auch dahin kommen und daran teilnehmen und 464 

sich die andere Seite einfach mal angucken. Wie gesagt, ohne den Anspruch jetzt zu 465 

konvertieren, aber einfach mal sich das anzugucken, weil das ja auch Vorurteile abbaut. Das 466 

ist ja ganz wichtig. Wir wissen das ja alle, dass vielen Religionsgemeinschaften sehr skeptisch 467 

gegenübergestanden wird und wenn man sich da mal so ein bisschen drauf einlässt und mit 468 

den Menschen spricht, und da mal teilnimmt. Ich war vor zwei Jahren in einem, ich glaube, es 469 

war, ja, ein hinduistischer Tempel. In der in in in Bronnenberg ist das, glaub ich. Na ja es ist 470 

so ein Fabrikgelände (I: Mhm.), aber das das Innere sieht halt ein bisschen anders aus. Und 471 

das war total spannend fand ich, ne, also das war wirklich richtig spannend und diese ganze 472 

Zeremonie und dann natürlich zogen wir uns dann alle die Schuhe aus und aßen im Sitzen, 473 

wie man das halt im Zweifel in Indien auch noch traditionell macht. Aber das war ja gerade das 474 

Spannende an der Sache, also einfach mal völlig anders, irgendwie mit den Menschen 475 

zusammen zu kommen. Die haben dann auch von ihrer Gemeinschaft berichtet. Und ja, und 476 

ich meine, es wäre dann ja jedem selbst überlassen geblieben zu sagen „Ach Mensch, das 477 

finde ich eigentlich so toll. Ich werde gleich Mitglied bei euch“ oder irgendwie so was. (I: Mhm.) 478 

Aber in der Regel ist es einfach so, dass dass man, was ich ganz wichtig finde, ist so dieser 479 

dieser gegenseitige Respekt, der da entsteht, also, ne, die Achtung. Dass man, dass man, 480 

dass man die menschenwürdig in ihrer in ihrer Ausübung der Religion und auch in ihrem 481 

Dasein einfach behandelt, sich nicht darüber hinwegsetzt, nicht hochnäsig wird oder 482 

herablassend oder wie auch immer, sondern dass man das einfach als als etwas nimmt, was 483 

ein Teil unserer Welt ist und teilweise viel größere als unsere hier in Westeuropa. Und 484 

deswegen finde ich dieses Haus der Religionen total wichtig und spannend darüber hinaus. 485 

Beides. Und gesellschaftspolitisch ist das, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es auch einfach 486 

Zeichen setzt, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern miteinander. Ist zwar alles schon 487 

tausendmal gesagt worden (I: Mhm.), ist also so ein bisschen, aber das ist, das ist wirklich 488 

das, was meiner Meinung nach das wichtigste an der ganzen Sache ist. #00:38:40# 489 

I: Und Gleiches gilt dann wahrscheinlich auch oder Ähnliches auch für das Forum, warum sich 490 

da engagiert wird? #00:38:45# 491 

JS: Genau, genau. Ja. #00:38:48# 492 
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I: Für das gemeinsame Engagement quasi. Genau. Dann hätte ich noch die die Frage an Sie, 493 

wie Sie Gespräche zwischen Religionsangehörigen und nichtreligiösen Personen wie 494 

beispielsweise Humanist*innen bezeichnen würden? Also wir hatten schon mal kurz über das 495 

Wort interreligiös geredet. Zählen Sie dies dann auch als interreligiösen Dialog? #00:39:19# 496 

JS: Nennen Sie mal ein Beispiel, ich habs noch nicht so. #00:39:22# 497 

I: Also es gibt ja den Begriff interreligiöser Dialog, aber grundsätzlich heißt ja interreligiös 498 

eigentlich zwischen Angehörigen zweier Religionen verschiedener Religionsgemeinschaften. 499 

Würden Sie dann den, also Gespräche zwischen Religionsangehörigen und nichtreligiösen 500 

Menschen dazu zählen? #00:39:44# 501 

JS: Ja, doch das. Also das, was will man jetzt wieder haarspalterisch (I: Mhm.) irgendwelche 502 

Worte daher suchen. Das das würde ich schon sagen. Also interreligiöser Dialog, klar, 503 

beinhaltet eigentlich nur religiöse Gemeinschaften. Würde ich aber erstmal gut mit leben 504 

können, dass man sagt so zum interreli, also ich fühle mich als Teil des interreligiösen Dialogs 505 

und ich glaube, die Humanistische Vereinigung auch. Sonst müsste man wieder komische 506 

Wortmonster irgendwie erfinden, interreligiös, interweltanschaulich. Weiß ich nicht. Also ich 507 

glaube, das drückt es sehr gut aus. Und und würde da nicht (unv.) irgendwie. #00:40:27# 508 

I: Genau. Also aktuell gibt es ja auch noch gar kein richtiges Wort für, deswegen war das so 509 

meine Frage aber, ob sich da quasi dran gestört wird, dass eigentlich nur also irgendwie 510 

religiös der ja (unv.). #00:40:38# 511 

JS: Es stört mich nicht. Also es stört mich auch nicht, wir werden ja immer wieder auch mal im 512 

Zweifel von Menschen, die so nicht so viel Ahnung haben, auch als Religionsgemeinschaft 513 

bezeichnet. (I: Mhm.) Also das macht ja selbst der Staat macht es so, weil der Staat noch in 514 

vielen Gesetzestexten von von früher her eigentlich nur Religionsgemeinschaften kannte. So. 515 

Und alles wird so generell als Religionsgemeinschaft bezeichnet. Das war auch im 516 

Staatsvertrag beim HVD Niedersachsen so so, dass dass man ständig immer nur von Religion 517 

sprach, so, und ja, schön. Und wenn man‘s dann Leuten erklären will „Was machst du 518 

beruflich?“ Und dann man sagt: „Ich arbeite beim Humanistischen Verband.“ „Hä, was ist das? 519 

Was soll das? Was macht ihr da?“ „Ja, Interessenvertretung für nichtreligiose Menschen“ und 520 

dann heißt es: „Achso, ihr seid eine Religionsgemeinschaft“. So. Dann wenn ich dann keine 521 

Lust auf das Gespräch habe, sage ich dann oft: „Ja“. (I: Mhm. Okay.) Wenn ich denke, okay, 522 

das trägt jetzt einfach dazu bei, dass das dein Gegenüber weiß, worum es jetzt ungefähr geht 523 

und dann kann man ja nochmal ins Gespräch kommen und sagen, was wir nicht machen und 524 

was wir machen. Aber es ist manchmal ein bisschen müßig und ich habe aber auch kein 525 

Problem, also wenn es nicht offiziell ist, wenn irgendeiner mal sagt: „Na ja, wir begrüßen heute 526 

Abend auch hier die Religionsgemeinschaft der Humanisten“, das ist bei mir eigentlich eher 527 
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ein Schmunzler. So, ne, also (I: Okay.) das nehme ich mit Humor. Und deswegen mit dem 528 

interreligiös. Ich finde trotzdem hat das, dass das Wort interreligiöser Dialog das auch zum 529 

Ausdruck bringt, weil inter bedeutet ja im Zweifel auch überstehend, also über den Religionen 530 

stehend und. Doch doch, ich glaube schon, das geht. #00:42:09# 531 

I: Deswegen ist es in Ordnung. Und was was würden Sie sagen, auch so, was Sie für Themen 532 

da vielleicht zur Sprache kommen? Also sind es mehr gesellschaftliche Themen oder 533 

tatsächlich auch, dass man manchmal über religiöse Themen spricht und die versucht, 534 

weltanschaulich zu denken? #00:42:29# 535 

JS: Ach doch, wir haben schon. Also ich weiß, ich habe mit dem ehemaligen, ich weiß immer 536 

gar nicht, wie er wie das bei der katholischen Kirche jetzt genau heißt, also den obersten der 537 

hannoverschen katholischen Kirche, den Herrn Tenge (I: Mhm.), mit dem mit dem habe ich 538 

schon damals öfter hat sind wir auch richtig mal so eingestiegen. Wir hatten ja immer wieder 539 

so Treffen auch, wo es zu Anfang den offiziellen Teil gab und hinterher dann inoffiziellen Teil, 540 

wo man zusammen gegessen und ein bisschen was getrunken hatte, da sind wir schon 541 

manchmal eingestiegen. Also auch klar, jeder wusste natürlich, du wirst den anderen nicht 542 

überzeugen, aber ich weiß noch, dass dass ich also dass, dass wir darüber gesprochen haben, 543 

dass dass Christen zum Beispiel zu mir kommen und sagen: „Fehlt dir denn gar nichts?“ Also 544 

(I: Mhm. Mhm.) und ich immer gesagt habe: „Nein, was sollen wir mir denn fehlen?“ „Na ja, 545 

aber der Glaube und das, das ist doch schon etwas, was einem inneren Halt gibt und und und 546 

Jesus, der über einen wacht“, wo ich dann so dachte, na ja, das das habe ich ja auch alles. 547 

Das ist nicht mein Problem. Also ich habe jetzt keinen, der über mich wacht, also nicht dass 548 

ich das so wüsste und ich brauche das aber das brauche ich tatsächlich nicht. Aber aber was 549 

mir inneren Halt gibt, das das mag bei dem einen oder der anderen das Gebet sein. Ich finde 550 

aber das bei anderen ist das eine Meditation und beim nächsten ist das wieder einfach ein 551 

Spaziergang im Freien und sich an der Natur erfreuen oder oder wie auch immer. Also es gibt 552 

ja sehr viele Dinge, die zur Erbauung beitragen und ich bin wirklich ganz tiefster Überzeugung, 553 

dass dass ich ganz viele Dinge habe, an denen ich mich erfreuen kann, und an die ich auch 554 

glaube und die ich auch für mich die mir Halt im Leben geben. Ich ich sehe das aber tatsächlich 555 

in keinster Weise an eine religiöse Bindung mit einer religiösen Bindung in in Zusammenhang. 556 

Und insofern habe ich dann dem Herrn Tenge dann auch gesagt, ich kann das überhaupt nicht 557 

nachvollziehen, so gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also ich, man will ja die Leute 558 

dann auch nicht verletzen. Ich ich muss jetzt hier nicht anfangen zu sagen, es gibt den da 559 

oben doch sowieso nicht, wenn er doch an ihn glaubt. Das ist ja, (I: Ja. Ja.) das ist ja Quark, 560 

ne. Also dann ist das eben so, wenn er. Und er hat ja auch recht. Er sagt, wenn ich an ihn 561 

glaube, dann gibt es ihn ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist ja okay. Ich glaube nicht, 562 

also gibt es ihn nur für mich nicht. Und da damit könnte ich ja leben. Womit ich nicht leben 563 
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kann, ist, wenn wenn ich an ihn glaube und denke es gibt ihn, dass ich dann der Auffassung 564 

bin, das muss jetzt für alle Menschen gelten. So. Da da kommen wir halt so ein bisschen 565 

aneinander und dass dass, was ich auch gesagt habe, dass dieser dieser moralische 566 

allgemeine Geltungsanspruch der Kirchen für alle Menschen sozusagen zu wissen, was 567 

moralisch richtig oder falsch ist. Das halte ich für sehr bedenklich, weil das nimmt die 568 

Menschen definitiv nicht mit. Und es gibt natürlich auch den Teil der Menschen, die die gar 569 

nichts sind. Also die irgendwann aus der Kirche ausgetreten sind und sich damit nicht mehr 570 

beschäftigen und für die das alles keine Bedeutung hat. Die sich aber auch mit nichts anderem 571 

beschäftigen, die einfach tatsächlich. Ich hatte mal neulich ein Interview mit ein paar 572 

Jugendlichen gelesen und da hieß es: „Woran, was macht ihr so, was mach, woran glaubt ihr 573 

so?“ „Wir sind normal. Nichts“ Wir sind normal, nichts, okay. Na gut (I: Mhm.) Ja, also 574 

irgendwas hat ja jeder Mensch und wenn er nur an Instagram glaubt. Keine Ahnung. Also 575 

jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, etwas, womit ich womit wir immer wieder ein Problem 576 

haben und da kommen wir auch da gehen wir dann auch in die Kritik. (I: Mhm. Mhm.) Also wo 577 

wir auch sagen, es kann keinen allgemeinen gültigen Anspruch eine einzige 578 

Religionsgemeinschaft für alle Menschen geben. Also die Religionsgemeinschaften müssen 579 

es am Ende des Tages ein Stück weit den Menschen schon auch überlassen, für sich zu 580 

entscheiden, ob diese Vorgaben, ich sag mal Abtreibungsverbot oder auch das Zölibat oder 581 

andere Dinge, gut, das gilt jetzt nur für die Mitarbeiter, aber wir wissen, dass gerade die 582 

katholische Kirche immer einen sehr hohen konservativen moralischen Anspruch erhebt, wie 583 

der Mensch insgesamt zu leben hat. Und das finde ich das hat man ja nun früher auch auf 584 

andere Art und Weise versucht durchzusetzen. Und das ist ja nun heute nicht mehr so. Gott 585 

sei Dank möchte man sagen in dem Zusammenhang. Das ist ja etwas, wo wir, glaube ich, 586 

immer wieder noch also wo auch bei mir wo ich auch ein bisschen kritischer werde, wo ich 587 

dann auch sage: „Ne Freunde, das geht echt nicht“, ne, „also ihr habt nicht das Recht, euch 588 

hinzu stellen und zu sagen, was alleine richtig und falsch ist.“ Da habe ich nach wie vor große 589 

Probleme mit und da muss man dann immer wieder sprechen. Und da kommen wir aber auch 590 

ins Gespräch und das endet natürlich. Also etwas aufgeklärtere Pastoren sagen zu mir: „Hast 591 

du völlig recht“. Ich habe mit vielen evangelischen Jugendpastoren gesprochen, die gesagt 592 

haben: „Ja komm, hör auf. Das ist doch sowieso alles alter Scheiß. Das machen wir gar nicht 593 

mehr“, ne. So. (I: Mhm. Mhm. Mhm.) Die auch wirklich echt cool sind so. Aber man spricht 594 

natürlich auch mit anderen. Da merkt man dann aber auch schon nach kurzer Zeit, dass das 595 

Gespräch sehr einsilbig wird und auch dann schnell oft endet, ne. Also wenn man dann merke 596 

ich halt oft, es gibt halt auch noch richtige religiöse Hardliner, die mit uns eigentlich sowieso 597 

nicht gerne reden. Und wenn sie mit uns reden, dann sind die teilweise auch sehr sehr forsch, 598 

sag ich mal, ne. Also dann mussten wir uns dann auch schon mal das eine oder andere 599 

anhören und ja, da gibt es dann schlimmer ist. Also es liegt immer an den Menschen, ne. Also 600 
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es gibt Menschen, mit denen kann man gut sprechen, die sind auch offen und andere, die 601 

finden uns halt total blöd und gut, die geben mir noch nicht mal die Hand. Es gibt einige, die 602 

geben mir grundsätzlich nicht die Hand, weil sie uns einfach völlig nicht respektieren. So. Weil 603 

das erlebe ich halt immer wieder. (I: Mhm.) Wenn es gibt immer wieder auch so Gremien, wo 604 

man zusammenkommt, ich nenne da jetzt auch gar keine Religionsgemeinschaft, weil es in 605 

jeder Religionsgemeinschaft gibt es halt auch immer so ein paar Hardliner. (I: Mhm.) Und ja, 606 

die mögen uns halt nicht. Die, die verachten uns, oder die für die existieren wir im Grunde nicht 607 

und dann geht man sozusagen. Ich glaube manchmal, die haben Angst, dass sie verpuffen, 608 

wenn sie uns die Hand geben oder irgendwie was. #00:48:25# 609 

I: Mhm. Okay, aber jetzt. Ne. Ja? #00:48:30# 610 

JS: Nein. Das war nur ein kleiner Spaß. Also das, das gibt es halt auch, aber nichtsdestotrotz, 611 

also wenn wir im Forum der Religionen sind, dann stehe ich sehr gerne zum Beispiel mit Frau 612 

Mohagheghi zusammen, (I: Mhm.) weil das eine echt schlaue Frau ist und die ganz viele 613 

Sachen weiß und mit der ich mich Stunden austauschen kann. Und obwohl wir beide wissen, 614 

dass wir, dass wir religiös von völlig verschiedenen Ufern sozusagen sind, aber sie geht 615 

natürlich auch sehr wissenschaftlich an das Thema ran und das ist das ist eine Frau, die mich 616 

persönlich zum Beispiel sehr beeindruckt. #00:49:02# 617 

I: Das heißt so über Sprechen über religiöse Themen ist in Ordnung, solange akzeptiert wird, 618 

dass religiöse Themen für manche keine Bedeutung haben in der Hinsicht, dass dass da 619 

Glaube existiert, also ohne dass eine Position zu (JS: Ja. Also) hochgestochen wird. 620 

#00:49:20# 621 

JS: Wie soll ich sagen. Es macht ja keinen Sinn. Also bei bestimmten Sachen kommt man ja 622 

nicht weiter. Also es macht keinen Sinn, wenn ich wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage 623 

„Ich ich denke nicht, dass es deinen Gott gibt.“ Aber wo. Diese Diskussion führt ja zu nichts. 624 

Also ich könnte jetzt höchstens sagen, ich kritisiere dich dafür, dass du daran glaubst, aber 625 

das ist ja auch nicht in Ordnung. Also ich kann nur meinen Standpunkt darlegen, kann sagen, 626 

mir fehlt nichts. Ich fühle mich als glücklicher Mensch und ich finde auch nicht, dass ich das 627 

bräuchte. Aber das kann dann auch nur für mich sprechen (I: Mhm.) und deswegen ist es, 628 

glaube ich, auch nicht nicht korrekt, zu sagen, auch dann allgemein die Kirchen zu kritisieren, 629 

zu sagen, ihr macht da nur Mist irgendwie. Das ist das, das ist ja alles. Das führt zu nichts. 630 

Auch in dem engsten Dialog wird man irgendwann feststellen, na ja, über dieses Thema 631 

werden wir nicht zusammenkommen. Das ist einfach so und dann sagt man das eben auch 632 

einfach. Dann sagt man: „Pass auf, dann lass uns doch hier an der Stelle über etwas anderes 633 

reden. Wir kommen hier nicht weiter und ich will mich auch gar nicht streiten.“ So, ne. (I: Mhm.) 634 

Also ich hab auch ich hab den den Gábor Lengyel, den Rabbiner, mal zu Hause besucht und 635 
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wir haben uns sehr gut und sehr toll und intensiv unterhalten. Und der hat immer zu mir gesagt: 636 

„Ich bin eigentlich auch ein Humanist“. Da habe ich gesagt: „Das finde ich interessant. Dann 637 

werde doch bei uns Mitglied“ „Na ja“, sagt er „es gibt schon noch“ und er gehört ja der liberalen 638 

jüdischen Gemeinde an. Und die sind ja auch wirklich sehr liberal. Und da haben wir uns auch 639 

sehr gut unterhalten und ich habe auch mal, ich bin dann auch mal in die in die Kirche zu ihnen 640 

gegangen, habe an einem an einem, Gottesdienst heißt das glaub ich gar nicht, jedenfalls (I: 641 

Mhm.) an einer Veranstaltung religiösen Veranstaltung teilgenommen, die ich im Gegensatz 642 

zu manchen Kirchenveranstaltungen, total toll fand. Aber ich habe auch gesagt, ich werde 643 

deswegen heute nicht jüdisch. Das ist einfach so, aber ich fand es toll, mir hat es gefallen, es 644 

ist alles in Ordnung. Aber an bestimmten Punkten fehlt mir eben einfach die religiöse Bindung. 645 

Die habe ich einfach nicht. Und die wird auch nicht, so viel ich jetzt weiß, (I: Mhm.) nicht nicht 646 

kommen, nicht in absehbarer Zeit. Es sei denn mir erscheint noch irgendjemand da. Und das 647 

ist dann damit damit kann kann man es dann auch gut sein lassen. Was glaube ich ganz 648 

interessant ist, das hab ich aber tatsächlich noch nie gemacht, wir hatten das früher an der 649 

Hochschule, dass es immer sogenannte Bibeldialoge gibt. Das finde ich ja ganz spannend. 650 

Wo man wirklich, ne, damit muss man sich aber schon mal auf die Bibel einlassen, wo ich, wo 651 

ich auch schon ein Problem mit habe. (I: Mhm.) Weil ich denke, na ja, das ist so ein Buch, mit 652 

dem kann ich eigentlich wenig anfangen und wenn man es wörtlich nimmt, dann wird es ganz 653 

krude irgendwie, also gerade das Alte Testament. Aber nichtsdestotrotz hab ich es lange nicht 654 

gemacht. Wir haben es früher während des Studiums gemacht. Ist natürlich immer noch 655 

spaßig, sich mit Leuten an einen Tisch zu setzen und zu sagen: „So, jetzt lasst uns doch mal 656 

über diesen Satz diskutieren“ und das ist dann, dann wird es natürlich. Also in der damals 657 

während der Studienzeit da hatten wir halt Religionspädagogen und Sozialpädagogen. Und 658 

wir haben uns dann auch immer so ein bisschen, ja, gedisst gegenseitig irgendwie? Wir haben 659 

dann aber auch gute Diskussionen gehabt. Aber auch da ging es natürlich irgendwann nicht 660 

weiter. Also entweder hat man sich dann nachts um 11 tatsächlich noch gestritten oder (I: 661 

Mhm. Mhm. Okay), ja, „Das ist meine Seite. Was soll das? Was redest du da für einen 662 

Quatsch?“ oder so was halt, wie das manchmal so ist in WGs oder so, aber. Oder man hat 663 

einfach gesagt, wir kommen an der Stelle auch wieder nicht weiter. Also ich der eine glaubt 664 

daran, was in der Bibel steht, der andere sagt: „Das ist für mich Quatsch. Tut mir leid.“ So. 665 

Und aber was eben ganz wichtig war und vielleicht wo die Diskussion auch angefangen hat, 666 

war halt die Frage auch an mich, ob mir nicht irgendwas fehlt, weil ich ja nun (I: Mhm.) nicht 667 

religiös bin. Und das ist eben da, wo ich sage: „Nein, mir, also wenn was meint ihr denn, was 668 

mir fehlt? Also eure Religion fehlt mir nicht. Also vielleicht fehlt mir was anderes. Vielleicht fehlt 669 

mir mehr Zuwendung oder fehlt mir mehr Harmonie oder mehr Liebe? Aber mir fehlt jetzt nicht 670 

eure Religion“ So. Das glaube ich ist ganz wichtig, dass man dass man da nochmal darauf 671 

hinweist, dass es auch ohne Religion ganz viele Dinge gibt, die der Mensch braucht und die 672 
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auch wichtig für den Menschen sind. So. Und wenn ich davon zu wenig kriege, ja und dann, 673 

wenn es wie bei jedem anderen Menschen, der zu wenig Zuwendung bekommt, zu wenig Lob 674 

oder keine Ahnung, diese ganzen Dinge, die im Alltag wichtig sind, dann wird es schwierig. 675 

Genau. So. #00:53:27# 676 

I: Okay, das heißt, da sprechen Sie auch ein bisschen aus einer pädagogischen Perspektive, 677 

weil Sie dann auch mal so etwas in der Richtung studiert haben. #00:53:37# 678 

JS: Ja. Sozialpädagogik, genau. #00:53:40# 679 

I: Okay gut. Ich hab aber jetzt eben auch ein bisschen rausgehört, dass sich solche Dialoge 680 

dann aber auch im Alltag ergeben haben? Weil Sie jetzt eben von einem WG-Abend zum 681 

Beispiel gesprochen haben. Ist das heute noch der Fall, dass sich so interreligiöse Dialoge 682 

auch mal im Alltag ergeben oder eher? #00:54:00# 683 

JS: Doch, doch immer. Eigentlich immer, dass das bringt ja der Beruf ja sozusagen (I: Mhm.), 684 

also spätestens wenn ich irgendwo hinkomme, als man noch irgendwo hingekommen ist, und 685 

was weiß ich, wenn es nur auf einer Party die Küchengespräche sind „Was machst du so 686 

beruflich?“ Und dann sagt man halt: „Ich bin bei der Humanistischen Vereinigung.“, wo ich 687 

schon manchmal zu meiner Frau gesagt habe: „Oh, ich glaube, ich habe heute Abend keine 688 

Lust darüber zu reden“, weil. Meistens werden es total interessante Gespräche, aber meistens 689 

ist es für mich natürlich so, dass ich fast alle Gespräche schon mal irgendwann geführt habe 690 

und ich manchmal schon gedacht habe: „Warum sagst du nicht einfach, ey, ich bin Elektriker“ 691 

So. Und dann sagt jeder halt: „Cool“ und das war es, ne, irgendwie. (I: Mhm. Mhm.) Aber wenn 692 

man sagt: „Bei der Humanistischen Vereinigung“, kommt natürlich immer die erste Frage „Was 693 

ist das?“ Also 80% der Menschen kennen Humanisten nicht, wissen gar nicht, dass es 694 

überhaupt eine Interessenvertretung für religionsfreie Menschen gibt. Und wenn man das 695 

erklärt hat, dann kommt die nächste reak reaktive Reaktion. Entweder „Oh, also vertrittst du 696 

mich ja auch, weil ich bin nicht religiös“ oder wie man sagt „Ach, das ist ja interessant. Mit euch 697 

wollte ich schon lange mal sprechen. Was was habt ihr denn für coole Auffassungen“ So. Also 698 

ich habe direkt in der Verwandtschaft einen Schwager, der ist halt extrem in der evangelischen 699 

Kirche engagiert, (I: Mhm. Mhm.) und wir sitzen auch bei irgendwelchen Familienfeiern setzt 700 

man uns auch immer nebeneinander. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das ist halt ganz 701 

nett so. Am Ende ist es ganz nett. Wir frotzeln eigentlich die ganze Zeit über, ne. Und ich sage 702 

„Na, was macht die Kirche? Was macht das Weihwasser?“ Und er sagt: „Ach, komm, hör auf. 703 

Jetzt fang nicht schon wieder an“, aber alles so scherzhaft, ne. (I: Mhm.) Und dann aber wir 704 

steigen dann schon auch ab und zu mal in Diskussionen ein. Aber auch hier wieder die wir 705 

werden natürlich, wenn man zu einer zum zum Geburtstag von der Tante geht, fängt man jetzt 706 

nicht an, irgendwie tiefergehend einzusteigen, aber es ist trotzdem immer so. Was ich sagen 707 
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will, ist, wir bleiben schon ein Stück weit auf Distanz. Also wir merken, wir haben, wir haben 708 

viele Schnittmengen in bestimmten Bereichen, da kommen wir gut zusammen. Wir wissen 709 

aber auch, also er weiß schon auch, dass ich, dass ich dieses dieses überzeugte religiöse 710 

Dasein überhaupt nicht verstehen kann. Und ich weiß auch, dass er nicht verstehen kann, 711 

dass ich das, was ich bei den Humanisten mache, so, ne, (I: Mhm. Mhm.) also was ich das so 712 

grundsätzlich mache. Und da stehen wir uns schon so ein bisschen kritisch gegenüber. Und 713 

ja, ich sag mal, da geht man dann auch nicht den letzten Gang, sondern geht sich dann 714 

irgendwann auch schon aus dem Weg, ne. Also das das wir verstehen uns gut, das ist alles 715 

super. Wir können auch den ganzen Abend an einer Theke stehen und Bier trinken oder so. 716 

Ist alles schön. Aber wir wissen halt bei bestimmten Themen geht es nicht weiter. So. Und das 717 

merke ich dann schon. Das ist halt auch auch in den Gesprächen mit. Ich weiß nicht, ich hatte 718 

mal so ein ganz krudes Gespräch. Das war aber, ich glaub, das war so ein Scientologe oder 719 

oder irgendwie so was. Den hab ich auf so auf so einer Bootsfahrt kennengelernt und der 720 

wurde dann halt aber auch ganz schräg irgendwann, ne. Also wir hatten aber der kam zu 721 

Anfang total nett rüber, hat alles verstanden, fand das total super, was ich gesagt habe, um 722 

das dann dahin zu drehen, dass alles das, was ich gesagt habe, halt total tief religiös gewesen 723 

ist. Irgendwie so. Fand ich auch sehr interessant. Der wollte mich rhetorisch halt dahin bringen, 724 

dass dass ich eigentlich genau zu seiner Religionsgemeinschaft passen würde. Also eigentlich 725 

war das schon wieder ein Bekehrungsgespräch. Das fand ich auch sehr interessant und das 726 

hat man halt ständig. Ich hab früher auch mal, na ja, wenn man mit den Zeugen Jehovas 727 

diskutiert wird das wohl immer etwas eng (I: Mhm.), weil sie gar nicht zuhören. Also die gehen 728 

auf die Argumente überhaupt nicht ein. Die hauen echt nur ihre eigenen Argumente raus. 729 

Braucht man nicht mit reden. Ansonsten ist es halt so, dass ich eigentlich, tatsächlich muss 730 

ich sagen, in der Regel sehr interessante Gespräche führe, wenn man Leute kennenlernt und 731 

ihnen sagt, was man tut. Und sie auch, wenn man dann auch feststellt, die Leute sind religiös 732 

oder sind gerne evangelisch, singen im Kirchenchor, machen irgendwas so irgendwie (I: Mhm. 733 

Mhm.), dann ist das aber in der Regel so, dass man sagt: „Ach ja, na ja, gut, das ist ja auch 734 

interessant, was die machen. Ich bin da halt ganz anders. Aber okay.“ Also so endet es in der 735 

Regel, ne. Und wenn man halt krasse religionsüberzeugte Menschen hat, dann gehen die 736 

einem relativ schnell aus dem Weg. Das ist ist so. Aber #00:58:10# 737 

I: Lassen sich dann nicht wirklich drauf ein (JS: Joa.) auf das Thema und oder die Diskussion 738 

im Dialog? Da sind dann eher also wird eine Grenze gesetzt und gesagt (JS: Ja ich), da wird 739 

jetzt nicht weiter drüber geredet. So. Oder „Ich möchte mich damit nicht beschäftigen“ besser. 740 

#00:58:26# 741 

JS: Ich glaube, die haben auch mal ein bisschen Angst. Also nicht Angst, dass ich irgendwas 742 

tue. Aber Angst, auch aus der Geschichte heraus halt, dass diese freireligiöse Bewegung 743 
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teilweise sehr ätzend war. Irgendwie (I: Mhm.) sehr krass war und und ich kenne auch noch 744 

viele Menschen, nicht nur aus dem Humanistischen Verband, auch aus der Giordano Bruno 745 

Stiftung oder aus anderen Organisationen, die wirklich sofort, sobald sie irgendeinen 746 

Religiösen vor oder neben sich haben, richtig krass vom Leder ziehen irgendwie und und der 747 

und den Leuten in diesen Menschen die Schuld für die ganzen religiösen Verbrechen dieser 748 

Erde innerhalb von einem Abend geben. So. Und ich glaube, das haben die auch schon öfter 749 

erlebt. Deswegen sind die immer so ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, ich bin bei den 750 

Humanisten, dass die denken: „Oh, hoffentlich geht das jetzt nicht wieder los und ich hab an 751 

allem Schuld“ oder irgendwie so. (I: Ja. Okay.) Ich glaube, das davor haben die auch ein 752 

bisschen bisschen Angst. #00:59:15# 753 

I: Also so so ein kleines Vorurteil, sage ich mal, von der Seite verschiedener 754 

Religionsgemeinschaften beziehungsweise Angehöriger dieser, dass da sehr viel Kritik dann 755 

ausgeübt werden könnte oder man sich der aussetzen muss? (JS: Ja.) Aber da meinten Sie 756 

ja schon, das hängt immer von Mensch zu Mensch eigentlich ab. Also es gibt in der 757 

Humanistischen Vereinigung solche Menschen und solche Menschen. (JS: Natürlich) Und 758 

beides ist vertreten. #00:59:43# 759 

JS: Genau. Genau. Es kommt auch immer drauf an. Manchmal spricht man gar nicht mit mir, 760 

sondern mit anderen Menschen von der Humanistischen Vereinigung oder Verband. Die 761 

sehen das dann auch schon wieder ein bisschen anders. Die Erfahrung, die ich in der Regel 762 

gemacht habe, ist ja, ja, dass man von dem normalen Small Talk ausgeht auf irgendwelchen 763 

Veranstaltungen oder Partys (I: Mhm.), dass die Menschen in erster Linie sehr interessiert 764 

sind. Also vor allem schon deswegen, weil immer wieder ich feststellen muss, dass die 765 

Menschen das vorher nicht kannten, dann darüber aufgeklärt werden wollten und entweder 766 

sagen: „Ja, ne, das ist nichts für mich“ also. Oder eben sagen: „Finde ich total interessant.“ 767 

Wir hatten jetzt auch auf den auf den Tag des Friedhofs hatten wir auch einen kleinen Stand 768 

oder auch wenn wir an so Hochzeitstagen oder so was teilnehmen. Und dann stehe ich 769 

natürlich da auch immer mit einem Flyer und spreche die Leute an und dann sind die Antworten 770 

eigentlich recht eindeutig. Die einen sagen: „Ach, ist ja interessant. Geben Sie mal her“ und 771 

die anderen sagen: „Ne, ne, wir sind in der Kirche. Können Sie sich sparen.“ und gehen einfach 772 

auch gleich weiter. Gut, ist okay. Da ist dann nichts zu machen, ne? #01:00:41# 773 

I: Die sind dann nicht so offen für ein weiteres Gespräch. Okay. #01:00:46# 774 

JS: Nö. Die wissen ja, warum sie da sind. Sie wissen, wer wir sind und die wissen, dass das, 775 

was wir anzubieten haben, dass das nichts für sie ist. Die wollen die wollen religiös sein, also 776 

dann ist das so, ne. Wir bieten ja nichtreligiös, also was sollen sie dann mit uns? #01:00:58# 777 
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I: Und das, genau, gilt es dann für Sie zu akzeptieren oder dass das akzeptieren Sie dann 778 

einfach, besser gesagt, (JS: Ja. Ja. Ja.) so, dass da eine andere Meinung einfach besteht? 779 

(JS: Ja.) Mich würde noch interessieren, welche Bedeutung Sie allgemein dem Dialog 780 

zuschreiben, also dem interreligiösen Dialog zwischen Religionsangehörigen und 781 

nichtreligiöse Menschen? Welche Möglichkeiten sich dadurch vielleicht bieten, wo Grenzen 782 

liegen? #01:01:25# 783 

JS: Das wär, da kann ich eigentlich auch nur mich wiederholen. Das ist, das ist ja genau das, 784 

worauf ist, warum wir das machen, also warum wir miteinander sprechen, weil wir diesen 785 

Dialog sehr, sehr für sehr wichtig halten. Gerade in Zeiten von von ja von Flüchtlingspolitik, 786 

zunehmenden Rassismus und so weiter und sofort. Spiegelt sich ja auch ganz gut, wird ja 787 

auch ganz viel an der Religion und eine Hautfarbe festgemacht und oftmals ist ja eine 788 

bestimmte Religion auch mit einer Hautfarbe verbunden. Und oder eben eine bestimmte 789 

Religion mit Anderssein oder aus einem anderen Land Kommen und so weiter und sofort. 790 

Deswegen das verschmilzt ja alles miteinander. Wir können ja nicht nur auf die Religion 791 

gucken, sondern wir müssen ja auch gucken, was da was mit dem, was das für Menschen 792 

sind (I: Mhm.), die sich hier alle in unserem Land aufhalten. Und insofern geht für mich dieser 793 

interreligiöse Dialog hat eben für mich auch den den Hintergrund, dass man, dass man 794 

überhaupt mit den Menschen, die sich mit anderen Menschen, die auf aus dem Ausland 795 

kommen oder aus einer anderen Kultur oder einer anderen Religion ins Gespräch kommt und 796 

sie nicht irgendwo, ich sage jetzt mal, im krassesten Fall gettoisiert oder oder irgendwo alleine 797 

lässt oder oder vielleicht irgendwelche Sachen rein treibt, in der sie nicht reingekommen. Man 798 

weiß das alles nicht. Also Integration, das ist eigentlich für mich ist der interreligiöse Dialog 799 

auch Teil von von von von aktiver Integrationsarbeit unter anderem auch. Nicht jeder religiöse 800 

Mensch muss unbedingt integriert werden. Das das kriegen die auch ganz gut alleine hin. Das 801 

ist ganz klar. Aber es ist eben für mich auch so, das merkt man auch im Forum der Religionen. 802 

Es geht meistens gar nicht so sehr jetzt um religiöse, natürlich religiöse Veranstaltungen 803 

werden angekündigt und so weiter. Manchmal geht es aber auch nur einfach um Geld 804 

sammeln oder um Spenden oder um jemanden helfen oder auch diesen Integrationsbeirat. 805 

Dem wird sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, dass man dort versucht, gerade Leuten, die 806 

neu in Hannover sind, dass man denen zu helfen versucht und so weiter und sofort wieder, 807 

die die Sprache nicht so gut können. Also das sind auch ganz viel Integrationsarbeit und 808 

deswegen ist das auch für mich ein ganz wichtiges Thema. #01:03:25# 809 

I: Okay. Vielen Dank. Und als Ziel dann des Dialogs, dass man Integration fördert oder würden 810 

Sie noch andere Ziele darin sehen? Dass da religiöse und nichtreligiöse Menschen 811 

zusammenkommen. #01:03:42# 812 
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JS: Ne. Also ich hab den ich verfolge da erstmal keine weiteren Ziele irgendwie so. Ist ja klar, 813 

jetzt könnte man natürlich sagen ja, aber wir missionieren ja nicht. (I: Mhm.) Also die 814 

humanistische Weltanschauung missioniert nicht. So. Wir bieten ein Angebot an, wie wir das 815 

jetzt zum Beispiel bei dem Club für Seeleute machen in Oldenburg. Seafarers Club klingt da 816 

immer ein bisschen, Englisch klingt da immer ein bisschen neutraler. Wo wir natürlich auch 817 

wissen, dass dort gerade die die philippinischen Seeleute in der Regel katholisch sind und das 818 

auch sehr katholisch sind. Wo wir aber überhaupt nicht den Ansatz haben sozusagen „Naja, 819 

wenn ihr wieder nach Hause fahrt, müsst ihr aber Humanisten sein“ oder irgendwie sowas 820 

„Dürft ihr nicht mehr an den Papst glauben“ (I: Mhm.) Das ist ja, das ist ja ganz großer Käse, 821 

das ist überhaupt nicht unsere Intention. Sollte aus welchen Gründen auch immer irgendeiner, 822 

das glaube ich aber nicht, durch unsere Betreuungsarbeit auf die Idee kommen, dass er nicht 823 

mehr katholischen Glaubens sein will, was mich sehr überraschen würde, dann ist er oder sie 824 

natürlich herzlich willkommen, aber das ist überhaupt nicht Ziel unserer Arbeit. Ich glaube, das 825 

ist auch ein großer Unterschied, der uns möglicherweise, jetzt begebe ich mich auf sehr 826 

dünnes Eis, der uns möglicherweise auch einer einer Triebfeder entraubt. Denn wenn man die 827 

Triebfeder der Mission hat, wenn man so überzeugt von seiner Religion ist, dass man 828 

unbedingt der Auffassung ist, dass andere Leute diese Religion auch haben müssen, dann 829 

arbeitet man möglicherweise energetischer als als wenn man sagt, wir brauchen das für 830 

unsere Religionsgemeinschaft nicht. Wir wir müssen jetzt unsere Mitglieder nicht zwanghaft 831 

vermehren, was uns finanziell sicherlich gut tun würde. (I: Mhm. Mhm.) Aber das das ist, 832 

glaube ich, ein ganz, ganz uralter humanistischer Ansatz. Wir missionieren nicht, sondern wir 833 

bieten ein Angebot. Dieses Angebot ist auch nicht verbunden mit einer weltanschaulichen 834 

Auffassung, also zum Beispiel in unseren Kindergärten oder so was, ja. Natürlich wird in 835 

unseren Kindergärten nicht gebetet und da hängt auch kein Kreuz. Warum auch? Wir sind ja 836 

kein christlicher Kindergarten. Und aber es wird auch in unserem Kindergarten nicht gesagt, 837 

Gott ist doof oder Weihnachten gibt es nicht oder. Wenn du da mit einer Art mit der Kette 838 

arbeitest, wo ein Kreuz dran ist, na ja, gut. Da haben wir schon Diskussionen darüber geführt, 839 

dass man, dass die Erzieherinnen sich möglichst weltanschaulich neutral verhalten sollen. So. 840 

Das ist dann schon mal eine Diskussion. Aber die Eltern merken das überhaupt nicht. Und uns 841 

ist auch völlig egal, wir fragen auch nicht und das interessiert uns auch nicht, welcher 842 

Konfession die Eltern angehören. Es gibt tatsächlich Eltern, die ihre Kinder nicht bei uns 843 

anmelden, weil sie gerne einen christlichen Kindergarten (I: Mhm. Mhm.) für ihre Kinder haben 844 

möchten. Dann ist das so. Dann sollen sie das, dafür gibt es die ja. Es gibt allerdings auch 845 

Eltern, die unsere Kinder bewusst bei uns anmelden, weil sie einen humanistischen 846 

Kindergarten haben möchten, in dem eine gewisse weltanschauliche Neutralität, die natürlich 847 

bei städtischen Kindertagesstätten auch gegeben ist, vorhanden ist. So. Aber wir wir 848 

versuchen, also, unsere Erziehungs- unser oder unser humanistisches Pädagogikkonzept ist 849 
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eben auch so, dass wir mit den Menschen gehen, die Menschen respektieren, so wie sie sind 850 

und da abholen, wo sie sind und ihnen helfen auf ihrem Weg, eigene Urteile zu treffen. Also 851 

das ist, glaube ich, das Wichtige. Dass man ihnen das Rüstzeug und Handwerkszeug in die 852 

Hand gibt, dass sie vielleicht mit 13, 14, 15, wenn die Konfirmation ansteht oder andere Dinge, 853 

wenn die Religionsmündigkeit gegeben ist, dass man dann sagt: „So und jetzt entscheide dich, 854 

wer dein Gott ist oder wer oder wo du hin willst oder was du nicht willst“, aber dass man, dass 855 

man den Menschen genug Aufklärung bis dahin an die Hand gegeben hat, damit sie sich selbst 856 

ein eigenes Bild machen können und deswegen spielt das für uns gar keine Rolle. Also wenn 857 

das die Frage beantwortet. #01:07:21# 858 

I: Genau, also werden dann auch religiöse Themen behandelt im Sinne von „Das gibt es. Wir 859 

glauben nicht dran, aber es existiert“ Also kommt es schon zur Sprache? #01:07:33# 860 

JS: Nein, eigentlich nicht. Also wir sprechen durch wir sprechen durch uns selbst durch unsere 861 

Angebote. (I: Mhm.) Also wir thematisieren wir thematisieren das in unseren unserer 862 

Öffentlichkeitsarbeit in unseren Print- und Onlinegeschichten schon. Wer sich dafür 863 

interessiert, kann uns ansprechen und dann sind wir gerne bereit, über alles Mögliche zu 864 

sprechen. Aber wir sind eigentlich nicht so, dass wir gezielt die Leute ansprechen oder auch 865 

auch nicht in den Veranstaltungen oder so was. Also die Veranstaltungen, die wir machen, 866 

sind natürlich da haben wir ein bestimmtes Thema, was die Leute interessant oder auch 867 

kritisch sehen und dann kommt man darüber ins Gespräch aber. Also es ist auch in den 868 

Kindergärten überhaupt nicht gegeben. Also da haben wirklich andere Gesprächsthemen, die 869 

die Tür- und Angelgespräche zwischen Eltern und Erzieherinnen, wo es um alles mögliche 870 

geht, aber sicherlich nicht um Weltanschauung. Sondern um den Tagesablauf der Kinder und 871 

da gibt es, glaube ich, eine Menge zu besprechen. Und was wir versuchen, ist eben durch 872 

durch unser Vorleben und Handeln, die die humanistischen Prinzipien oder 873 

Weltanschauungsdinge, die wir in unseren vielen Papieren irgendwo stehen haben und unser 874 

Weltbild eben zu leben. So. Und das heißt also wirklich ein ein hohes Maß an Toleranz, 875 

Solidarität und so weiter und sofort. Es gibt immer wieder interessante Diskussionen, auch mit 876 

Mitarbeiterinnen. Ich weiß noch, wir haben in einer Krippe, bin ich reingekommen und da hängt 877 

ein großes Plakat, wo für einen Kindergottesdienst geworben wurde. (I: Ah. Okay.) Und da 878 

hatte ich dann doch ein Störgefühl. Einfach weil wir müssen ein Stück weit auch glaubwürdig 879 

bleiben. Und glaubwürdig bleiben heißt, wir bieten ein humanistisches weltanschauliches 880 

Betreuungsangebot an und das bieten wir aus ganz bestimmten Gründen an. Und wir erwarten 881 

von unseren Erzieherinnen und Erziehern eben, dass sie das auch nach außen hin vertreten. 882 

Und es macht unserer Meinung nach wenig Sinn dann dort Werbung für ein christliches 883 

Angebot zu machen. (I: Ja.) Dann könnte man sagen, aber ich denke, ihr seid so tolerant. Ja, 884 

wir sind auch tolerant, und das ist ja auch in Ordnung. Aber wir müssen gegenüber den Eltern 885 
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eben auch glaubwürdig bleiben. Und Eltern, die ihre Kinder ganz bewusst zu uns bringen, die 886 

stören sich mitunter genau daran, weil sie gesagt haben, genau da will ich nicht hin gehen, ich 887 

wollte nicht in den Kindergottesdienst gehen und ich möchte auch nicht, dass mein Kind das 888 

liest und möglicherweise mich darauf aufmerksam macht, dass die Freundin da auch hingeht 889 

oder sowas. (I: Mhm.) Das ist ein bisschen bisschen weit hergeholt im Zweifel. Wir haben nur 890 

kurz und wir haben gesagt, ne, das geht ein Stück zu weit. Das machen wir dann nicht. Also 891 

da gibt es doch tatsächlich Grenzen der Toleranz, wo wir sagen, wir müssen glaubwürdig 892 

bleiben. Wir können jetzt nicht so tolerant uns biegen, dass wir jetzt tatsächlich für ein anderes 893 

religiöses Weltanschauungsangebot, dem wir nicht folgen, dass wir das auch noch bewerben. 894 

Das fände ich dann ein bisschen zu viel des Guten. #01:10:21# 895 

I: Das heißt, wenn Kinder jetzt anfangen zu fragen „Ich hab das jetzt ich habe vom Christentum 896 

gehört“ und es kommt zur Sprache von dem Kind selbst, dann wird ihnen tolerant gegenüber 897 

gestanden und erklärt, aber eben nicht von sich, also von nicht von selbst kommt da jetzt 898 

irgendwie der Impuls, dass man anfängt, über verschiedene Religionen zu sprechen? Da geht 899 

es um andere Dinge. #01:10:44# 900 

JS: Das ist ein interessantes Thema. Wir haben das natürlich auch öfter in den 901 

Kindertagesstätten zum Beispiel wenn Tiere sterben. (I: Ja.) Wenn dann der Vogel, was weiß 902 

ich, Pucki oder wer auch immer, verstirbt und dann ist das. Kommt es immer darauf an, wo wo 903 

das Kind gerade ist. Ist das Kind gerade bei der Oma, bei Eltern oder wo auch immer. (I: Mhm.) 904 

Wir wissen aber, dass es oft so ist, also gerade bei unseren bayerischen Kindertagesstätten, 905 

dass die Eltern sagen, der Vogel ist jetzt bei Gott im Himmel. (I: Mhm.) So. Das wird jetzt zu 906 

Hause kommuniziert, dann dann bringen sie das Kind am nächsten Tag in die humanistische 907 

Kindertagesstätte und dann spricht das Kind darüber, dass sein Vogel gestorben ist und dann 908 

sagt man: „Ja Mensch, was ist denn jetzt damit?“ „Ja, der ist jetzt bei Gott im Himmel“ Dann 909 

ist das so. Dann werden wir die letzten sein, die sagen: „Ja Quatsch! Wer hat dir denn so was 910 

erzählt? Deine Mutter, die ist ja verrückt“, ne. Also das gibt es natürlich überhaupt nicht, ne. 911 

Das Kind hat jetzt gesagt, der ist jetzt bei Gott im Himmel und dann ist das so. So. Und wir 912 

werden auch wir werden möglicherweise spricht man noch so ein bisschen, weil man merkt, 913 

das möchte noch ein bisschen mehr erzählen. Dann gehen wir auf diese Basis, ne, auf diese 914 

Ebene, wo man sagt: „Mensch, wie geht‘s dir und was“, ne, (I: Mhm.) und so weiter und sofort. 915 

„Hast du ein Bild gemalt?“ oder irgendwie so was. Ne, aber das das, nein. Das ist total absurd, 916 

ne? #01:11:59# 917 

I: Okay, ja. Das das wollte ich nur mal so für’s Verständnis (JS: Also was) fragen quasi. 918 

#01:12:04# 919 
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JS: Vielleicht noch eine ganz, ganz nette Anekdote, die wir hatten. Auch in Bayern. Da, ich 920 

weiß gar nicht, irgendwas ist mit einem Kind passiert. Das war jedenfalls ganz schlimm, ich 921 

glaube nicht, dass das hat sich, glaube ich, schwer verletzt und die Erzieherin wusste nicht, 922 

was sie machen sollte und brauchte irgendwie Hilfe und hatte keinen Ansprechpartner, wusste 923 

aber, dass nebenan eine Kirche ist. Und in ihrer Verzweiflung ist sie wirklich zum Pfarrer 924 

gegangen und hat ihn um Hilfe gebeten und das hat sich dann irgendwie auch alles aufgelöst. 925 

Irgendwie so das Kind war verschwunden oder irgendwas ganz Doofes. (I: Mhm.) Und das hat 926 

bei uns aber eigentlich nur insgesamt einen Lacher hervorgerufen, ne. Wo wir so gesagt „Na 927 

ja. Gut, dann ist es halt so“ #01:12:46# 928 

I: Okay. Kommt dann auch vor. (JS: Ja.) Abschließend würde ich noch ganz gerne wissen, 929 

was aus Ihrer Sicht einen gemeinsamer Konsens zwischen Religionen und Humanismus sein 930 

kann? #01:12:58# 931 

JS: Uff. (I: Vielleicht) Ja, ne, also. Menschenrechte. (I: Mhm.) Auf jeden Fall. Also die Achtung 932 

der Menschenwürde, die Achtung der Menschenrechte. Mehr als je zuvor ist, glaube ich. Man 933 

könnte jetzt noch viele andere Sachen, aber ich glaube, das wäre schon mal, wenn sich da 934 

alle drauf einigen könnten, wäre das schon ein sehr hehres Ziel. Also doch, ja. Also wirklich 935 

nicht nur nicht nur auf dem Papier die Achtung, sondern wirklich das Leben. Und die 936 

Menschenwürde und die Menschenrechte wirklich umsetzen im Alltäglichen. Wow, das wäre 937 

schon ein großes Ding. So. #01:13:41# 938 

I: Wenn man das machen könnte, also da quasi nicht nur Theorie, sondern wirklich Praxis 939 

dann dahintersteht (JS: Das ist das. Genau) und von allen geändert wurde. #01:13:50# 940 

JS: Das wäre meiner Meinung nach das gemeinsame grobe. Was heißt Ziel? Das ist ja nicht 941 

so, dass wir das Ziel verfehlt, ganz verfehlt haben, aber ich denke, das ist noch optimierbar. 942 

#01:13:59# 943 

I: Okay. So was als gemeinsames Ziel sein könnte. Okay. Und insgesamt wären wir jetzt sonst 944 

am Ende des Interviews. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Oder sind Sie der Meinung, 945 

dass wir über irgendwas nicht gesprochen haben, was für Sie relevant sein könnte, was Sie 946 

gern noch ergänzen würden. #01:14:19# 947 

JS: Ja, ich erzähle immer viel deswegen noch was. #01:14:23# 948 

I: Alles gut. #01:14:24# 949 

JS: Oh ne, ich glaube, es ist okay. Ich hab ja auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen 950 

geplaudert, dass ich glaube, dass man da. Ich hoffe, dass das die Aussagen, die ich so 951 
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getroffen habe, dass damit jeder leben kann. Wenn nicht werde ich das irgendwann mal 952 

spüren. #01:14:38# 953 

#01:14:39# bis #01:15:53# wurde nicht mehr transkribiert, da es für die Fragestellung der 954 

Masterarbeit irrelevant ist.  955 


