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I. EINLEITUNG 
„Das Gesicht des Islam in den Medien pendelt zwischen den Ex-

tremen Panikmache und erklärte Parteinahme zu Gunsten der Muslime 

hin und her.“1 Eine neutrale und entspannte Art der Berichterstattung 

entspricht noch lange nicht der Realität. Als Medienkonsument/innen 

sind auch die Mitglieder von Kirchengemeinden hin- und hergerissen 

zwischen den polarisierenden Darstellungen des Islams in „Bild“, „Spie-

gel“, „Lindenstraße“ oder etwa „Türkisch für Anfänger“. Da den meisten 

persönliche Kontakte zu Muslim/innen fehlen, bleibt dieses „Korrektiv 

zur massenmedialen Erfahrung“2 aus. 

Durch die zunehmende Präsenz von Muslim/innen können jedoch 

die Augen vor dieser multireligiösen Komponente der deutschen Gesell-

schaft nicht verschlossen werden. Wurde bis in die 1990er Jahre davon 

ausgegangen, dass Migrant/innen mehrheitlich mit einer kurzen Ver-

weildauer in Deutschland bleiben,3 prägt gegenwärtig die Erkenntnis der 

„Permanenz ihrer Anwesenheit“4 die Öffentlichkeit. Die Einsicht der blei-

benden Präsenz von Menschen mit Migrationshintergrund und mit teil-

weise anderer religiöser Prägung verursacht bei vielen autochthonen 

Bürger/innen Unsicherheit, die sich bis hin zu einem Gefühl der Bedro-

hung entwickeln kann, u.a. geschürt durch die Berichterstattung in den 

Medien. Begegnung und Dialog zwischen Alteingesessenen und Men-

schen mit Migrationshintergrund können verhindern, dass sich aus die-

ser Unkenntnis und Angst eine gesellschaftliche Auseinandersetzung 

entwickelt, die religiös und kulturell verursacht, bzw. legitimiert ist.5 

„Mehr voneinander wissen erhöht die Toleranz.“6 

Die württembergische Landeskirche stellt sich dieser gesellschaftli-

chen Herausforderung. Sie sieht ihren Auftrag darin, „den Gesprächs-

prozess mit den Muslimen in unserem Land aktiv mitzugestalten“7, um 

                                       
1  Meier, Panikmache, S. 251. 
2  A.a.O., S. 250. 
3  Vgl. Treibel, Migration, S. 152. 
4  Leimgruber, Bedeutung des interreligiösen Lernens, S. 8. 
5  Vgl. Renz, Christen und Muslime, S. 13. 
6  Wilke, Verstehen, S. 17, so das Motto eines christlich-muslimischen Ge-

sprächskreises. 
7  Landeskirche, Miteinander, S. 3. 
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so „das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kul-

tur und Religion zu fördern“8. Hiermit kann ein Gegengewicht zu den 

vorgefertigten Meinungen zu Christentum und Islam gesetzt werden, 

damit in gegenseitiger Kenntnis und Wertschätzung erkannt wird, wie 

gemeinsam die Gesellschaft gestaltet werden kann.9 Der interreligiöse 

Dialog erfüllt eine wichtige Funktion, indem er einen gesellschaftlichen 

Austausch fördert und der Bildung von Parallelgesellschaften10 entge-

genwirkt.11 Bei der Umsetzung dieses Auftrags stößt die Kirche immer 

wieder auf Widerstände unterschiedlicher Art. Ein Argument gegen ei-

nen gleichberechtigten Dialog und die Gewährung von Rechten für Mus-

lim/innen ist die Situation von Christ/innen in muslimischen Ländern. 

Dies darf jedoch für die deutsche Situation „kein Hinderungsgrund für 

eine gemeinsame und versöhnte Zukunft“12 sein. 

Die Frage des interreligiösen Miteinanders ist auch in Pfullingen ak-

tuell. Am Ortseingang, noch auf Reutlinger Stadtgebiet, steht seit 1996 

die Yunus Emre Moschee13, die durch die Kuppel und das Minarett klar 

als Moschee erkennbar ist. Das Pfullinger Stadtbild wird sowohl von alt-

eingesessenen Bürger/innen als auch von Menschen mit Migrationshin-

tergrund geprägt, dabei signalisieren teilweise muslimische Frauen 

durch ihr Kopftuch die Zugehörigkeit zum Islam. Im Rahmen der Aus-

stellung „... mehr als nur Gäste – demokratisches Zusammenleben mit 

Muslimen in Baden-Württemberg“ des Islamprojekts der Landeszentrale 

für politische Bildung wurden auch zwei junge türkischstämmige Pfullin-

ger Muslime interviewt. Fatih C. beschreibt Pfullingen hierbei als seine 

Heimat, als die Stadt, in der er aufgewachsen ist und in der er auch in 

Zukunft leben möchte, obwohl er sieht, dass es schwierig, teilweise gar 

                                       
8  A.a.O., S. 4. 
9  Vgl. Lemmen / Miehl, Miteinander leben, S. 12. 
10  Um solche Parallelgesellschaften zu vermeiden kommt es auf Toleranz an, 

vgl. Bütikofer, Freiheit, S. 15: „Toleranz ist nicht Indifferenz, Gleichgültigkeit 
oder Ignoranz. Respekt schulden unterschiedliche Haltungen und Lebenswei-
sen sich gegenseitig. Ein bloßes Nebeneinander-Herleben passt nicht zum 
Gedanken der Integration.“ 

11  Vgl. EKD, Klarheit, S. 49, vgl. auch Landeskirche, Begegnen, S. 9. 
12  EKD, Zusammenleben, S. 30, vgl. auch Meier, Panikmache, S. 250; EKD, 

Zusammenleben, S. 46, und dies., Klarheit, S. 66.. 
13  Vgl. II.4. 
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unmöglich ist, Kontakt zu den älteren deutschstämmigen Mitbür-

ger/innen zu knüpfen.14 

Die Pfullinger Kirchen, die sich in der Ökumenischen Arbeitsge-

meinschaft (ÖAG)15 zusammengeschlossen haben, sahen diese kulturel-

le und religiöse Vielfalt ihrer Stadt, wie auch die gesellschaftspolitische 

Lage in Pfullingen und in ganz Deutschland als Anlass, sich mit dieser 

Realität auseinander zu setzen, um so konstruktiv an der Integration 

mitzuarbeiten, auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft.16 Sie plan-

ten darum für das Jahr 2007 im Rahmen der jährlichen ökumenischen 

Gesprächsabende, sich mit den muslimischen Nachbar/innen zu be-

schäftigen. Im Rahmen dreier Abende unter dem Titel „Christen und 

Muslime im Gespräch“ wollte sich die ÖAG über den Islam informieren 

und in ein Gespräch mit Muslim/innen eintreten. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden diese Abende, die im 

März 2007 stattfanden und gut besucht wurden, genauer analysiert. 

Ihre Planung, Durchführung und Zielsetzung werden innerhalb des Pful-

linger Kontextes dargestellt (Kapitel II und III), evaluierend analysiert 

(Kapitel IV) und dann in einen größeren Rahmen grundsätzlicher Über-

legungen zu anthropologischen Voraussetzungen und zur (interreligiö-

sen und interkulturellen) Hermeneutik des Dialogs gesetzt (Kapitel V). 

Ziel der Arbeit ist es, einerseits, das Pfullinger Vorgehen zu beleuchten 

und aufzuzeigen, wie es im christlich-muslimischen Dialog in Pfullingen 

weitergehen kann und andererseits darzustellen, welche Voraussetzun-

gen zu einem gelingenden Dialog beitragen können (Kapitel VI).  

                                       
14  Vgl. Landeszentrale, Heimat, S. 34. 
15  Mitglieder der ÖAG sind die evangelische Gesamtkirchengemeinde, die rö-

misch-katholische Wolfgangskirchengemeinde und die evangelisch-
methodistische Kirchengemeinde. 

16  Vgl. Witvliet, geheim, S. 72. 



II. SOZIALRAUM PFULLINGEN 

 

 6 

II. SOZIALRAUM PFULLINGEN 
II.1. Allgemeines 

Pfullingen liegt am Fuß der Reutlinger Alb, am Eingang zum oberen 

Echaztal. Wasser bestimmt das Stadtbild und begünstigte die frühe Be-

siedlung der Gegend. Aufgrund archäologischer Funde wird angenom-

men, dass das Gebiet um Pfullingen bereits um 3.000 v.Chr., am Ende 

der Steinzeit, besiedelt war. Der Namen der Stadt stammt aus dem Al-

lemannischen und geht auf den Stammesältesten Phulo zurück, der um 

das Jahr 260 auf dem heutigen Stadtgebiet siedelte.  

Die Echaz förderte den Aufschwung der Stadt. Durch die Kraft des 

Wassers, das in unterschiedlichen Seitenkanälen durch Pfullingen hin-

durchgeleitet wird, wurden um 1900 in Pfullingen 22 Mühlen angetrie-

ben. Die bedeutendsten Industriezweige waren die Textil- und die Pa-

pierindustrie. Durch deren Zusammenbruch in den 1970er Jahren än-

derte sich das Stadtbild. Viele der Schornsteine verschwanden aus Pful-

lingen. Die Innenstadt wurde durch den Bau des Ursulatunnels und die 

Umleitung der B312 erheblich entlastet, wodurch sich die Wohnqualität 

in Pfullingen, der mit 18.30817 Einwohner/innen drittgrößten Stadt im 

Landkreis Reutlingen, steigerte.18 

Trotz des Wegfalls der Textil- und Papierindustrie ist die wirtschaft-

liche Situation der Pfullinger/innen im Landesvergleich gut. Die Arbeits-

losenquote liegt mit 4,4 % unter dem Landesdurchschnitt (5,3 %)19 und 

auch die Kaufkraft liegt über dem Landesdurchschnitt (Kaufkraft-

Kennziffer 108)20. Die Einwohner/innenzahl Pfullingens wächst (auch in 

Zukunft) stetig,21 wie an zwei großen aktuellen Baugebieten deutlich 

wird. Die Industrie ist in der Zwischenzeit aus dem Zentrum Pfullingens 

verschwunden. Die heutigen Gewerbegebiete liegen zum einen zwischen 

dem Pfullinger und Reutlinger Stadtgebiet (an der Brenzstraße und der 

                                       
17  Vgl. www.statistik-baden-wuerttemberg.de, aufgerufen am 14.5.07. 
18  Vgl. www.pfullingen.de, aufgerufen am 14.5.07. 
19  Vgl. www.statistik-baden-wuerttemberg.de, aufgerufen am 14.5.07. 
20  Vgl. ebd., aufgerufen am 14.5.07. 
21  Seit 1900 wächst Pfullingen mit 800-1500 BewohnerInnen pro zehn Jahren, 

wobei das größte Wachstum in den 1950er und 1960er stattfand (vgl. ebd., 
aufgerufen am 15.5.07). 

http://www.statistik-baden-wuerttemberg.de
http://www.pfullingen.de
http://www.statistik-baden-wuerttemberg.de
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Daimlerstraße) und zum anderen am Pfullinger Ortsausgang in Richtung 

Unterhausen („Sandwiesen“). 

II.2. Migrant/innen 
Die Bewohner/innen Pfullingens kommen aus 71 Ländern.22 Der 

Ausländer/innenanteil23 beträgt in Pfullingen 13,6 % und liegt damit 

über dem Landesdurchschnitt (11,9 %)24 und deutlich unter der Zahl für 

das Reutlinger Stadtgebiet (16,1 %). Die drei Hauptherkunftsländer 

sind die Türkei (23,2 % der Migrant/innen)25, Griechenland (17,2 %) 

und Italien (13,7 %). 

II.3 Christ/innen in Pfullingen 

II.3.1 Konfessionen 

Bestimmend für das Pfullinger Stadtbild ist die Martinskirche mit 

ihrem Standort im Zentrum auf dem Marktplatz. Diese evangelische Kir-

che ist nicht nur baulich beeindruckend, sondern steht auch für einen 

großen Anteil Evangelischer an der Stadtbevölkerung. Etwa 50 % der 

Bewohner/innen sind Mitglied der evangelischen Landeskirche, 20 % 

gehören der römisch-katholischen Kirche an und 22 % der Bevölkerung 

haben keine Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-

meinschaft.26 Weitere 4 % verteilen sich über die griechisch-orthodoxe 

                                       
22  Vgl. Afghanistan, Algerien, Amerika, Angola, Armenien, Australien, Belgien, 

Bosnien, Brasilien, Großbritannien, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, 
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemals Serbien-Montenegro, Erit-
rea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guinea, Indien, 
Indonesien, Irak, Iran, Italien, Jamaika, Jordanien, Kamerun, Kanada, Ka-
sachstan, Kenia, Kirgistan, Kongo, Korea, Kroatien, Kuba, Litauen, Malaysia, 
Marokko, Mazedonien, Niederlande, Nigeria, Österreich, Pakistan, Peru, Phi-
lippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, 
Sierra Leone, Slowenien, Spanien, Südafrika, Syrien, Tansania, Thailand, 
Tschechien, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Vietnam, Weiß-
russland. 

23  Beim Ausländ/innenanteil können statistisch nur diejenigen erfasst werden, 
die keinen deutschen Pass haben. Eingebürgerte Migrant/innen erscheinen 
nicht in diesen Zahlen. 

24  Vgl. ebd., aufgerufen am 14.5.07. 
25  Pfullingen liegt bezüglich des Anteils türkischer Bürger/innen knapp unter 

dem deutschen Durchschnitt, vgl. epd-Grafik unter VIII.1.3. 
26  Interessant ist es hierbei, den Ausländeranteil der beiden großen Kirchen zu 

betrachten. Der Ausländeranteil der römisch-katholischen Kirchengemeinde 
liegt mit 19,5 % über dem Pfullinger Durchschnitt und der der evangelischen 
Kirchengemeinde liegt mit 0,4 % deutlich unter dem Pfullinger Durchschnitt. 
Dies zeigt u.a., dass Pfullingen eine ursprünglich evangelische Stadt war und 
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Kirche, die evangelisch-methodistische Kirche, die neuapostolische Kir-

che und andere Kirchen27. Mit etwa 74 % ist der Anteil der Christ/innen 

an der Bevölkerung um 9 % höher als im deutschen Durchschnitt, wo-

bei besonders der sehr hohe Anteil der Evangelischen auffällt.28 

II.3.2 Ökumene in Pfullingen 

II.3.2.1. Ökumenische Arbeitsgemeinschaft (ÖAG) 

Eine ökumenische Zusammenarbeit gibt es in Pfullingen zwischen 

der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, der römisch-katholischen 

Wolfgangskirchengemeinde und der evangelisch-methodistischen Ge-

meinde im Rahmen der ÖAG. Diese ist der ACK in Baden-Württemberg 

angegliedert. Die Zusammenarbeit findet seit 198229 in großer gegen-

seitiger Wertschätzung und ohne Probleme statt. Das ausführende Or-

gan des ÖAG ist der Ökumenische Arbeitskreis (ÖAK), in dem Mitglieder 

jeder Kirchengemeinde vertreten sind. Der ÖAK trifft sich regelmäßig 

(mindestens viermal jährlich).30 Jedes Jahr gibt es eine Vielzahl gemein-

samer Veranstaltungen.31 

Drei Grundsätze bestimmen die Arbeit der ÖAG: (1) „Wir stehen in 

unserer Stadt unter dem gemeinsamen Auftrag des Evangeliums von 

Jesus Christus.“ (2) „Unsere Gottesdienste und andere Veranstaltungen, 

unsere Kirchen und Häuser sind offen für alle Menschen unserer Stadt.“ 

(3) „Unsere ökumenische Arbeit geschieht bewusst im Spannungsbogen 

zwischen den gewachsenen Eigenständigkeiten und der Aufforderung 

zur Einheit - Gemeinsamkeit.“32 

                                                                                                          
die ökumenische Vielfalt durch den Zuzug deutscher und ausländischer Mit-
bürger/innen gefördert wurde. 

27  Hierunter sind zu rechnen: Christengemeinschaft, Ev. Freikirchen, Lutheri-
sche Kirche, reformierte Kirche. 

28  Vgl. VIII.1.1. epd-Grafik „Religionen in Deutschland“. 
29  Vgl. Satzung der ÖAG, VIII.2. 
30  Vgl. ebd. 
31  Monatliches Taizégebet, Weltgebetstag, Jugendkreuzweg, Gesprächsabende, 

Schülergottesdienste, Gottesdienste (an Pfingstmontag und im Sommer auf 
dem Marktplatz), Schulanfangsgottesdienste, Schulanfängergottesdienste, 
Martinsfest und –umzug, Predigertausch im November, Mitgestaltung der Fei-
er zum Volkstrauertag, zweijährlich ökumenischer Osterempfang, alternie-
rend zum Osterempfang ein thematischer ökumenischer Abend. 

32  Vgl. ebd. 
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II.3.2.2. Weitergehende ökumenische Zusammenarbeit 

Neben den Aktivitäten der ÖAG findet jährlich eine weitergehende 

ökumenische Zusammenarbeit zwischen dem „Christlichen Zentrum 

Pfullingen“33 und den Mitgliedskirchen der ÖAG statt. Um den 15. Janu-

ar kommen eine Woche lang allabendlich abwechselnd in den vier Got-

tesdiensträumen der beteiligten Kirchen Christ/innen zum Gebet zu-

sammen. Diese Veranstaltung findet zeitgleich zur weltweiten „Gebets-

woche für die Einheit der Christen“ statt, trägt allerdings einen anderen 

Namen und arbeitet mit eigenem Material. Bewusst ist sie nicht dieser 

Gebetswoche des ÖRK oder der „Allianzgebetswoche“ angeschlossen, 

um eine größtmögliche ökumenische Offenheit zu ermöglichen. 

Wie sensibel diese Kooperation ist, zeigt der Kontakt zur Altpietis-

tischen Gemeinschaft. War diese am Anfang an der Gebetswoche betei-

ligt, so stieg sie auf Grund eines Artikels in der Lokalzeitung aus, in dem 

diese Gebetswoche als „ökumenische“ Gebetswoche betitelt wurde.34 

Keine Zusammenarbeit konnte mit der Biblischen Missionsgemeinde und 

der orthodoxen Gemeinde aufgebaut werden, da diese nicht auf die Ein-

ladung zur Mitgestaltung der Gebetswoche reagierten. 

II.4. Muslim/innen in Pfullingen 
Da der Islam bzw. die unterschiedlichen muslimischen Religions-

gemeinschaften keine Körperschaften öffentlichen Rechts sind, ist es 

kaum möglich, zuverlässige Zahlen zu den Muslim/innen in Pfullingen zu 

erhalten. Hinzu kommt, dass der „Islam ... von seiner Tradition her kei-

ne mitgliedschaftsrechtliche Organisation für das religiöse Leben 

[kennt] und ... [dies] bisher in Deutschland auch nicht realisiert“35 

hat.36 „Unter Berücksichtigung der Hauptherkunftsländer zugewanderter 

                                       
33  Eine evangelische Freikirche, vgl. http://www.cz-pfullingen.de, aufgerufen 

am 4.06.07. 
34  Bei dieser Hinzufügung von „ökumenische“ handelte es sich um die redaktio-

nelle Arbeit der Zeitungsredaktion. Faktisch war dies die korrekte Bezeich-
nung für die Gebetswoche, die Altpietistische Gemeinschaft will jedoch nicht 
in der Öffentlichkeit mit dem Begriff „Ökumene“ in Verbindung gebracht wer-
den. 

35  EKD, Zusammenleben, S. 53. 
36  Vgl. Keßner, Christen und Muslime, S. 29f: Es kommt zu einer ungewöhnli-

chen „Breite der Daten“. Diese hat „unterschiedliche Gründe, wobei vor allem 
die mangelnde Registrierung ..., die Erfassung bei der letzten Volkszählung 
1987 ... und das Datenproblem beim Konversionswechsel ... zu nennen sind.“ 

http://www.cz-pfullingen.de
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Muslime versucht man immer wieder auf diesem Weg Rückschlüsse auf 

die Zahl der Muslim/innen zu ziehen.“37 Dies ist allerdings z.B. durch 

Einbürgerungen38 ursprünglich ausländischer Muslim/innen kein verläss-

liches Kriterium. 

Obwohl objektiv feststellbare Kriterien der Zugehörigkeit zur mus-

limischen Gemeinschaft fehlen, soll über das Hilfskriterium der Her-

kunftsländer eine Schätzung vorgenommen werden. Die größte Gruppe 

der Ausländer/innen in Pfullingen stammt aus der Türkei. Diese 576 

Türk/innen sind keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft zu-

gehörig. Bezogen auf die Türkei verweist Kalberer jedoch darauf, dass 

sich „über 99% der türkischen Bevölkerung ... zum Islam“39 bekennen. 

Hinzu kommen Menschen anderer Länder, die keiner öffentlich-

rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören und deren Herkunftslän-

der islamisch geprägt sind,40 zusammen 309 Menschen. Es kann also 

angenommen werden, dass diese 885 Menschen, oder ein Teil von ih-

nen, islamischen Glaubens sind. Nicht berücksichtigt sind hierbei die 

Menschen mit einem deutschen Pass oder einem Herkunftsland, das 

nicht unbedingt auf den Islam hindeutet. Geht man von 885 Mus-

lim/innen in Pfullingen aus, so entspricht dies einem Bevölkerungsanteil 

von 4,8 %. 

Für die Situation von Moscheen und muslimischen Vereinen muss 

der Kontext auf die Stadt Reutlingen ausgeweitet werden, da die Pful-

linger Muslim/innen sich für die Ausübung ihrer Religion nach Reutlin-

gen orientieren. In Reutlingen gibt es sieben Moscheevereine sowie ei-

nige muslimische Integrations-, Kultur- und Sportvereine. Von Seiten 

der Behörden wird der Kontakt zu diesen muslimischen Einrichtungen 

gepflegt, v.a. durch die Ausländerbeauftragte der Stadt Reutlingen und 

                                       
37  EKD, Klarheit, S. 82. 
38  Die Zahl der Einbürgerungen ursprünglich türkischer Staatsbürger/innen ist 

hierbei überdurchschnittlich hoch, vgl. epd-Grafik „Einbürgerungen in 
Deutschland“, vgl. VIII.1.2. 

39  Kalberer, Türkei, S. 4. 
40  Hierzu werden aus der Pfullinger Bevölkerungsstatistik folgende Länder ge-

zählt: Afghanistan, Algerien, Armenien, Bosnien, ehemals Serbien-
Montenegro, Syrien, Irak, Iran, Jordanien, Marokko, Pakistan, Tunesien. 
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durch eine Ansprechperson bei der Reutlinger Polizei.41 Beide beschrei-

ben die Reutlinger Muslim/innen als offen, kooperativ und zum Dialog 

bereit, v.a. der Kontakt mit den beiden türkischen Moscheen (DITIB und 

TGO-Türkische Gemeinschaft Organisation Raum Reutlingen) verläuft 

sehr gut. Die DITIB-Moschee steht auf der Grenze zwischen dem Pful-

linger und dem Reutlinger Stadtgebiet (Yunus Emre Moschee)42, in di-

rekter Nähe hierzu befinden sich überdies zwei weitere Moscheen, die 

der Ahmadiyya43 Muslim Gemeinde Reutlingen und eine arabische Mo-

schee, die sich Internationale Islamische Gemeinde nennt.44 

Die Yunus Emre Moschee bezeichnet sich selbst als für den christ-

lich-islamischen Dialog offen,45 was auch von den behördlichen Ge-

sprächspartner/innen bestätigt wird. Um den Kontakt weitergehend zu 

intensivieren und zu verbessern, gab es in den letzten Jahren die Über-

legung, einen „runden Tisch“ einzurichten, an dem Vertreter/innen der 

muslimischen Einrichtungen und der Behören zusammenkommen. Lei-

der findet dies nun wahrscheinlich keine Umsetzung, da von Seiten der 

Behörden nicht genügend Interesse vorhanden ist. 

                                       
41  Frau Sultan Braun, Ausländerbeauftragte und Herr Thomas Roos von der 

Reutlinger Polizei, standen zu einem Gespräch über die Situation von Mus-
lim/innen und zum Dialog mit Muslim/innen zur Verfügung. 

42  Die Yunus Emre Moschee zählt zu den 31 gebauten oder noch im Bau befind-
lichen Moschee-Neubauten in Baden-Württemberg, vgl. ACK, Christen begeg-
nen Muslimen, S. 6. 

43  Vgl. Schirrmacher, Der Islam, S. 86f: Die missionarische Ahmadiyya-
Bewegung wurde aus hauptsächlich politischen Gründen aus dem Islam aus-
geschlossen: „Die Ahmadîya-Bewegung wurde zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts im indo-pakistanischen Raum gegründet und im Jahr 1974 unter dem 
ehemaligen pakistanischen Premierminister Zûlfiqâr 'Alî Bhutto aufgrund ei-
nes Beschlusses der pakistanischen Nationalversammlung offiziell als ‚Häre-
sie’ aus der islamischen Gemeinschaft ausgeschlossen.“ 

44  Bei den weiteren drei Moscheen handelt es sich um Milli Görüş, um eine 
Nachfolgeorganisation der 1992 geschlossenen Kaplan-Moschee und um Su-
fis. 

45  Vgl. http://www.moschee-rt.de, aufgerufen am 14.5.07: „Der Verein legt 
großen Wert auf den christlich-islamischen Dialog. In diesem Sinne wurden 
schon über 35 Gruppen (darunter Kirchengemeinderäte, Theologiestudenten 
aus Tübingen, Parteien) wie auch über ca. 200-300 Schulklassen zur Mo-
scheeführung begrüsst [sic!]. Daneben existiert eine Zusammenarbeit mit der 
vhs Pfullingen seit 1997 mit 1-2 vhs-Kursen pro Semester. Zwei mal wurde 
schon ein Tag der Offenen Tür veranstaltet, wo alle Reutlinger MitbürgerIn-
nen eingeladen waren, sich ein Bild vor Ort zu machen“. 

http://www.moschee-rt.de
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Auch mit den evangelischen und katholischen Gesamtkirchenge-

meinden Reutlingen hat die Yunus Emre Moschee einen guten Kontakt. 

Immer wieder werden gemeinsam Dialogveranstaltungen organisiert.46 

II.5. Interkulturelle und interreligiöse Kontakte 

II.5.1. In Reutlingen 

Die Ausländerquote47, die in Reutlingen über dem Landesmittel 

liegt, zwingt die Stadt zur Intensivierung der Integrationsarbeit.48 Die 

Zusammenarbeit mit den muslimischen Einrichtungen und das Interesse 

der Muslim/innen am Dialog wird von den in Reutlingen verantwortli-

chen Personen bei der Stadtverwaltung und der Polizei als gut beschrie-

ben. Interreligiöse Veranstaltungen der ACK-Kirchen und der muslimi-

schen Gruppen zur Woche des Lebens im Jahr 2005, wie auch z.B. Ver-

anstaltungen zum muslimischen Gräberfeld auf dem Friedhof Römer-

schanze werden gemeinsam geplant und durchgeführt. Nach den Aus-

sagen der Reutlinger Polizei sind die Muslim/innen größtenteils sehr an 

Integration und Öffnung interessiert. Ein Beispiel hierfür ist die Planung 

des gesetzlich vorgeschriebenen Integrationskurse des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Zusammenarbeit mit dem Mo-

scheevorstand in den Räumlichkeiten der Yunus Emre Moschee.49 

Neben diesen größeren und meist von den Behörden unterstützen 

Aktionen, gibt es seit Jahren auch den Dialog an der Basis. Im Rahmen 

der „Interkulturellen Woche“ fanden nahezu jährlich Gesprächsabende 

zu unterschiedlichen Themen statt.50 Auch im direkten Kontakt zwischen 

                                       
46  Vgl. z.B. das christlich-muslimische Gespräch vom 26. Mai 2003 mit dem 

Thema: „Wege zum Frieden aus muslimischer und christlicher Sicht“. 
47  Die Ausländerquote beträgt in Reutlingen 16,1 %, im Landesmittel liegt sie 

bei 11,9 %, vgl. www.statistik-baden-wuerttemberg.de, aufgerufen am 
15.5.07. 

48  Die Reutlinger Situation ist mit dieser Ausländerquote typisch für die städti-
sche Situation und die „multi-ethnisch[e] und interkulturell[e]“ Zukunft. Vgl. 
Beck, Integrationspolitik, S. 31. 

49  Dies geschieht, da der Integrationskurs in anderen Räumlichkeiten keinen 
Erfolg hatte. 

50  Z.B.: 1987: Kurzreferate zum Kennenlernen, Imam Ibrahim Öztürk: „Die 
Schwierigkeit, als Moslem in Deutschland zu leben“ und Pfr. Martin Schüz 
(ev.): „Die christliche Kirche“, im evangelischen Gemeindehaus in Reutlingen-
Betzingen. 1988: „Christliche und islamische Feste“: Imam Bekir Gerek und 
Imam Aydin Isbakan: „Ramdan und Opferfest“ und Pfr. Ingo Sperl: „Weih-
nachten und Ostern“, in der Moschee in Reutlingen. 2000: „Der Auftrag der 

http://www.statistik-baden-wuerttemberg.de
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Moschee und Kirchengemeinde finden immer wieder Begegnungen statt. 

So gibt es eine rege Zusammenarbeit der Christuskirchengemeinde mit 

der in der direkten Nachbarschaft ansässigen Türkischen Gemeinschaft 

Organisation im Raum Reutlingen e.V. (TGO). Der Ausländeranteil des 

Wohnviertels, in dem sich die Kirche und die Moschee befinden, liegt bei 

44 %, an der ebenfalls in der direkten Nachbarschaft befindlichen Her-

mann-Kurz-Schule liegt der Ausländeranteil sogar bei über 85 %. Am 

„bunten Tisch“ kommen in diesem Viertel die unterschiedlichen Vereine, 

Kulturen und Religionen zusammen, um das Zusammenleben zu gestal-

ten. Gemeinsam werden Stadtteilfeste organisiert und auch die Räume 

der anderen Vereine und Organisationen besichtigt. Etwa 100 Jugendli-

che, die den Koranunterricht der Moschee besuchen, kamen in den 

christlichen Festgottesdienst aus Anlass der siebzigjährigen Jubiläums 

der Christuskirche. Die Kirchengemeinde vermietete 2006 der muslimi-

schen Gemeinde den Gemeindesaal für die Feier des Fastenbrechens im 

Ramadan und die Moschee wurde gemeinsam besichtigt. Bei all diesen 

Aktivitäten muss innerhalb der christlichen (und anderen) Kreise immer 

wieder neu um Verständnis gerungen werden. Diese interkulturelle und 

interreligiöse Zusammenarbeit ist bei weitem nicht für jede/n selbstver-

ständlich. Der ansässige Pfarrer beschreibt das Ringen um den Dialog 

als notwendig, aber oft, u.a. durch evangelikale Strömungen in der Ge-

meinde, als sehr zäh und schwierig. 

Seit 2004 trifft sich in der Yunus Emre Moschee eine christlich-

muslimische Frauengruppe.51 Diese dialogische Zusammenarbeit um-

fasst sehr viele Bereiche. Begonnen wurde mit dem gegenseitigen Ken-

nenlernen und der gemeinsamen Erkundung der Umgebung. Soziale 

Einrichtungen, die städtischen Gebäude und das Krankenhaus wurden 

besucht, wie auch eine gemeinsame Stadtführung gemacht. Dabei wur-

                                                                                                          
Christen und Muslime in der multireligiösen und säkularen Gesellschaft“, mit 
Imam Ahmed Cekin und Achim Bathke, in der Yunus Emre Moschee und viele 
weitere Veranstaltungen. 

51  Entstanden ist die Gruppe nach der Beschäftigung einer ökumenischen Hos-
pizgruppe mit der Frage nach Sterben und Tod im Islam. Durch die Kontakte 
über die Frau des damaligen Imams, die die Hospizgruppe zu diesem Thema 
weiterbildete, wuchs das Interesse an der interreligiösen Zusammenarbeit. 
Die Frauen der muslimischen Handarbeitsgruppe und die Frauen der ökume-
nischen Hospizgruppe treffen sich seit 2004 monatlich. 
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de viel Wert auf gemeinsame Aktivitäten gelegt. Gegenwärtig findet ein 

Schwimmkurs statt, da viele der muslimischen Frauen nicht schwimmen 

können. Neben diesen lebenspraktischen Dingen wird auch das religiöse 

Leben der unterschiedlichen Frauen thematisiert. Es gab Veranstaltun-

gen zum Fasten in beiden Religionen, eine Kopftuchausstellungen mit 

Vortrag und Diskussionen, gemeinsam wurde das Opferfest und Weih-

nachten gefeiert, immer unter Berücksichtigung dessen, was beide Reli-

gionen zum jeweiligen Thema sagen, worin die Unterschiede und die 

Gemeinsamkeiten liegen. 

Durch diese Mischung aus gegenseitigem Kennenlernen im alltägli-

chen Leben auf der menschlichen Ebene und der intellektuellen Be-

schäftigung mit der anderen Religion entstanden eine große Vertraut-

heit und Freundschaften, die inzwischen über den Rahmen des Ge-

sprächskreis’ hinausgehen. Man trifft sich auf der Straße, tauscht sich 

aus, besucht sich zu Hause und nimmt am Leben der anderen teil. So 

wurde z.B. bei einer schweren Krankheit eines christlichen Mitglieds des 

Gesprächskreis im Freitagsgebet der Moschee an diese Person gedacht 

und für sie gebetet. 

Ziel dieses Gesprächskreises ist es, die Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede zu erfahren und zu respektieren, vorgefertigte Meinungen zu 

überprüfen und wenn nötig zu widerlegen und auf der menschlichen 

Ebene ein Miteinander zu ermöglichen. 

II.5.2. In Pfullingen 

In den letzten zwanzig Jahren gab es in Pfullingen immer wieder 

punktuell interkulturelle und interreligiöse Kontakte. So gab es die Tra-

dition des jährlich stattfindenden Fests des ausländischen Mitbürgers 

auf dem Marktplatz, das jedoch auf Grund nachlassenden Interesses der 

beteiligten kulturellen Gruppen seit etwa 2000 nicht mehr begangen 

wird. Auch die Volkshochschule Pfullingen organisierte in den letzten 

zehn Jahren etwa zwei Studienabende mit reger Beteiligung zum Thema 

Christentum und Islam. 

Im Rahmen der evangelischen Gesamtkirchengemeinde wurde ein 

Seminar mit dem Bezirkspfarrer für Christentum und Islam organisiert, 

an das sich der Besuch der Moschee und ein Gespräch mit dem Imam 
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anschlossen. An einem anderen Studienabend war der Imam eingela-

den, um darüber zu referieren, was es bedeutet, als Muslim/in in 

Deutschland zu leben. Dieser Abend erfuhr jedoch eine sehr schlechte 

Resonanz. 

Überdies besuchen unterschiedliche Pfullinger Gruppen, z.B. kirch-

liche Gruppen und Schulklassen die Moschee und der Tag der offenen 

Moschee am 3. Oktober wird ebenfalls gut von Pfullinger/innen ange-

nommen. Zwischen einem Vorgänger des gegenwärtigen Imams der 

Yunus Emre Moschee und einem ehemaligen Pfarrer der evangelischen 

Martinsgemeinde gab es gute Kontakte, was sich u.a. durch ein ge-

meinsames im familiären Kreis gefeiertes Weihnachtsfest mit gemein-

samem Kirchgang zeigte. 

Vor dem zweiten Golfkrieg fand auf dem Pfullinger Marktplatz ein 

Friedensgebet statt, an dem auch der Imam der Yunus Emre Moschee 

teilnahm und ein Gebet sprach. Er wurde von einer kleinen Gruppe von 

Muslim/innen begleitet. 
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III. CHRISTEN UND MUSLIME IM DIALOG, GESPRÄCHSABEN-
DE DES ÖKUEMNISCHEN ARBEITSKREISES IM MÄRZ 2007  

III.1. Planung und Vorbereitung durch den ÖAK 
Jährlich im März veranstaltet der ÖAK in drei aufeinanderfolgenden 

Wochen jeweils einen Gesprächsabend.52 Im Vorlauf zur Gesprächsreihe 

2007 brachten die ÖAK-Mitglieder der evangelischen Thomaskirchen-

gemeinde den Vorschlag eines christlich-muslimischen Dialogs ein,53 der 

vom ÖAK angenommen wurde.54 Eine Vorbereitungsgruppe bildete sich, 

mit Vertreter/innen der katholischen und der evangelischen Gemeinden 

und traf sich erstmals im Oktober 2006.55 

Wie für die Gesprächsabende üblich, wurde geplant, dass die drei 

Abende an drei aufeinanderfolgenden Wochen mit jeweils unterschiedli-

chen Wochentagen in drei Gebäuden der Gliedkirchen stattfinden soll-

ten.56 Als Ziele der Abende setzte sich der ÖAK, Informationen über den 

Islam zu erhalten, ins Gespräch mit Muslim/innen zu kommen und Vor-

urteile und Ängste abzubauen. 

                                       
52  2004 war das Thema „Globalisierung – Fluch und Segen“, mit den Unterthe-

men „Weltwirtschaft braucht Weltethos. Theologische Grundlegung“, „Und 
morgen in China? Unternehmen im Spannungsfeld zwischen ökonomischer 
und ethischer Herausforderung“ und „Globalisierung im Alltag. Was kostet 
uns ... die Jeans?“. 2005 trugen die Gesprächsabende den Titel „Leben ohne 
Wert(e)?“, mit den Abenden „Was bin ich wert?“, „Mit den 10 Geboten le-
ben?“ und „Wie sag ich’s meinem Kinde? Werteerziehung und Gewissensbil-
dung bei Kindern“. 2006 war das Thema „Kann Kirche Brücke sein?“, welches 
sich in das Thema der Pfullinger Kulturwege 2006 einordnete. Es wurden die 
Unterthemen „Brücken – Bauten zwischen Hoffnung und Angst“, mit einem 
psychotherapeutischen Ansatz, „Brücken zwischen Generationen“ und „Brü-
cken zwischen sozialen Schichten und Milieus“ behandelt. 

53  Zu diesem Thema hatte der Kirchengemeinderat der Thomaskirchengemeinde 
gearbeitet und das Bedürfnis entwickelt, sich weitergehend mit dem Islam zu 
beschäftigen. 

54  Hiermit bewegt sich der ÖAK im Rahmen der landeskirchlichen Erklärung, die 
ein ökumenisches Vorgehen im Dialog mit dem Islam empfiehlt, vgl. Landes-
kirche, Miteinander, S. 5. 

55  Auf Grund schlechter personeller Besetzung war es der evangelisch-
methodistischen Gemeinde nicht möglich, an der Vorbereitungsgruppe teilzu-
nehmen. 

56  Der Wechsel der Wochentage wird gewählt, um nicht manche Teilneh-
mer/innen durch die Festlegung auf einen Wochentag an allen drei Abenden 
auszuschließen. 
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III.2. Konzeption und Durchführung 
Als Gesprächskonzept für die drei Abende wurde beschlossen, dass 

jeweils ein/e Repräsentant/in pro Religion mit einem Kurzreferat in das 

Thema einführt, dann die Teilnehmer/innen in Gesprächsgruppen einen 

eigenen Zugang zum Thema finden und zum Schluss nochmals im Ple-

num ein Gespräch mit den Referent/innen gesucht werden kann. Jeder 

Abend sollte liturgisch abgeschlossen werden.57 Die drei Abende wurden 

unter drei unterschiedliche Themen gestellt: „Bibel und Koran“, „Religi-

on und Staat“ und „Glauben und Leben“. 

Bei der Suche nach Referent/innen wurde neben den eigenen 

Netzwerken58 auch die Hilfe des Dezernats „Theologie und weltweite 

Kirche“ des württembergischen evangelischen Oberkirchenrats in An-

spruch genommen. Außer des evangelischen Pfarrers mit dem Bezirks-

pfarramt „Christentum und Islam“ wurden keine lokalen Netzwerke und 

Expert/innen des interreligiösen und interkulturellen Dialogs miteinbe-

zogen.59 

III.2.1. Bibel und Koran – Konzeption und Durchführung 

Der erste Abend wurde für den 6. März 2007 im Gemeindehaus der 

evangelischen Martinskirchengemeinde geplant. Als Referenten führten 

Imam Abdelmalik Hibaoui60 in den Koran und Pfarrer Eckart Beutel61 in 

die Bibel ein, mit einem jeweils etwa zwanzigminütigen Referat. 

III.2.1.1. Referate 

Beide Referenten wählten einen entstehungsgeschichtlichen Zu-

gang. 

 

                                       
57  Vgl. VIII.3.3. 
58  Z.B. über den Inhaber des Bezirkspfarramts „Christentum und Islam“. 
59  Hier ist zu denken an die Ausländerbeauftragte der Stadt Reutlingen, der 

Mitarbeiter der Reutlinger Polizei, der sich mit diesem Thema beschäftigt und 
in regem Austausch mit den muslimischen Vereinen und Moscheen steht, die 
Vorstandsmitglieder der Yunus Emre Moschee und des TGO, die mit Öffent-
lichkeitsarbeit betraut sind und die christlich-muslimische Frauengruppe der 
Yunus Emre Moschee, vgl. IV.1. 

60  Marokkanischer Imam und Islamwissenschaftler aus Stuttgart. 
61  Pfarrer an der evangelischen Martinskirche. 



III. CHRISTEN UND MUSLIME IM DIALOG 

 

 18 

III.2.1.1.1. Koran 

Hibaoui erläuterte in seinem Referat das Verständnis des Korans 

als Text, der von Gott dem Propheten Mohammed in arabischer Sprache 

offenbart wurde. Hieraus erklärt sich auch die Bedeutung des arabi-

schen Korantextes im Islam und die Nichtlegitimierung von Koranüber-

setzungen,62 wie auch die dynamische Form der Rezitation als die dem 

Wort Gottes angemessene Art des Umgangs mit dem Koran.63 Hibaoui 

legte dar, dass der Koran aufgrund seiner Bedeutung weniger mit der 

Bibel, als viel mehr mit Christus zu vergleichen sei. 

Aus diesem Verständnis entwickelten sich nach Hibaoui drei For-

men der Koranexegese, die sich allerdings immer ihrer immanenten Be-

grenzungen im Angesicht des Wortes Gottes bewusst sein müssen:64 

(1) Auslegung durch Überlieferung: Rund um den Koran entstand eine 

Sammlung von Aussprüchen des Propheten und seiner Gefährten. Mit 

diesen Texten wurde der Koran nach der Weise der fortlaufenden Homi-

lie interpretiert. (2) Auslegung der Überlieferung mit Hilfe der Sprüche 

des Propheten und mit Hilfe des Verstandes: Seit dem 19. Jahrhundert 

entstanden Korankommentare, die sich im Dialog mit den wissenschaft-

lichen Errungenschaften des Westens entwickelten, um zu beweisen, 

dass der Koran nicht im Widerspruch zu diesen Errungenschaften steht. 

(3) Mystische / sufische Auslegung des Korans: Durch das ständige Le-

sen und Rezitieren des Korans werden immer neue Schichten des Ver-

stehens des Korans erlangt. 

 

III.2.1.1.2. Bibel 

Beutel beschrieb die lange Entstehungs- und Überlieferungsge-

schichte der Bibel zwischen 1000 v. Chr. und 100 n. Chr., in ihrem Pro-

                                       
62  Nach Hibaoui erfreuen sich in der Zwischenzeit jedoch die Koranübersetzun-

gen solcher Qualität, dass sie durchaus als Arbeitsgrundlage verwendet wer-
den könnten. Arabisch ist nicht die alleinige Sprache des Islams, was auch 
die Predigt der Imame in unterschiedlichen Sprachen beweise. Arabisch ist 
jedoch die Sprache der fünf dem Koran entnommen täglichen Gebeten. 

63  Die durch Modulation und Gestaltung bestimmte Rezitation ist ein äußeres 
Kennzeichen des Verständnisses, dass der Koran mehr als ein „statisches“ 
Buch ist. 

64  Vgl. Koran, Sure 19,109: „Würde das Meer Tinte für meines Herrn Worte, 
wahrlich versiegen würde das Meer vor den Worten meines Herrn, auch wenn 
wir noch ein gleiches zur Hilfe brächten.“ 
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zess von narrativer Überlieferung, Verschriftlichung, Sammlung, Redak-

tion und Kanonisierung. Durch diese Entstehungsgeschichte der Bibel 

und den Kontext- und Gegenwartsbezug der jeweiligen Texte erklärte er 

auch die Aufnahme widersprüchlicher Texte in die Bibel, wie etwa beide 

Schöpfungsberichte. Wichtig war Beutel das Hervorgehen und Ver-

ständnis des Neuen aus dem Alten Testament, das seiner Meinung nach 

korrekter als erstes Testament zu bezeichnen sei,65 um eine abwertende 

Konnotation zu vermeiden. Er erläuterte den analogen Aufbau beider 

Testamente, der sich an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft orien-

tiert. 

Die zum Teil redigierende Arbeit von Autoren der biblischen Schrif-

ten erklärte er an den synoptischen Evangelien und mit Hilfe der Zwei-

Quellen-Theorie, wie auch den unterschiedlichen Absichten der synopti-

schen Evangelien (biographisches Interesse an Jesus Christus) und des 

Johannesevangeliums (theologisches Interesse an Jesus Christus). 

Beutel skizzierte die christliche Auslegungsgeschichte der Bibel 

vom mittelalterlichen vierfachen Schriftsinn, über Luthers alleinige An-

erkennung des Literalsinns und dessen Vertiefung in der Verwendung 

aller zur Verfügung stehende philologischen Methoden, die zur histo-

risch-kritischen Methode führte. Das Kriterium für die Auslegung ist, 

nach Beutel, wie schon von Luther angeführt, die Frage danach, „was 

Christum treibet“. 

Aus der Entstehungs- und Interpretationsgeschichte der Bibel 

bleibt nach Beutel somit beim Betrachten der Bibel die Frage danach, 

was Gottes Wort ist und was Menschenwort. Aus dieser Geschichte ist 

Beutel zu Folge ein verbalinspiriertes Verständnis illegitim. Vielmehr 

versteht er Gottes Wort als in der Person Jesu Christi nach Joh 1,1 per-

sonalinspiriert. Ein philologischer Aufwand, um die Schrift zu verstehen, 

ist somit Pflicht. Um an Gottes Wort heranzukommen, muss nahe an die 

ursprünglichen Verfasser/innen herankommen werden, an die Men-

schen, die ihre Erfahrungen mit Gott verschriftlicht haben. 

                                       
65  Das Alte Testament erhielt seine Bezeichnung durch 2. Kor 3,14: „Aber ihre 

Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke 
unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in 
Christus abgetan wird.“ 
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III.2.1.2. Arbeitsgruppen und abschließendes Plenum 

Nach den beiden Referaten konnten die Zuhörer/innen Verständ-

nisfragen stellen. Diskussionsfragen wurden hintangestellt. Die Zuhö-

rer/innen saßen während des Vortrags bereits an zehn Tischgruppen 

beieinander. 

Jeder Tischgruppe war ein Thema zugeordnet mit jeweils einem, 

von den Referenten ausgewählten Zitat aus dem Koran und der Bibel.66 

Die Tischgruppen hatten die Aufgabe, beide Zitate zu betrachten und 

vor dem Hintergrund des Gehörten die Zitate zu vergleichen und dar-

über zu diskutieren. Die anwesenden Muslim/innen verteilten sich auf 

die unterschiedlichen Tischgruppen. Es entstanden angeregte Diskussi-

onen. 

Anschließend konnten Fragen, die in den Tischgruppengesprächen 

entstanden, an die Referenten gerichtet werden. Hierbei war die unter-

schiedliche Wertigkeit der Heiligen Schriften mit verbal- und personalin-

spiriertem Verständnis Thema, wie auch die Frage nach der modernen 

Koraninterpretation. Hibaoui wurde außerdem nach seinem Verständnis 

von Scharia und Dschihad befragt. 

Der Abend wurde, wie die beiden anderen Abende, liturgisch mit 

Lied und Gebet abgeschlossen.67 

III.2.2. Religion und Staat – Konzeption und Durchführung 

Der zweite Abend fand am 14. März 2007 im Gemeindehaus der 

evangelisch-methodistischen Kirche statt. Als Referenten waren Imam 

Münir Seymen von der DITIB-Moschee (mit Übersetzung aus dem Tür-

kischen) und Prof. Dr. Michael Nausner68 vorgesehen. Nach einer an-

fänglichen Zusage des Imam, sagte dieser noch kurzfristig mit der Be-

gründung ab, er habe die Anfrage falsch verstanden und gemeint, der 

ÖAK wolle die Moschee besuchen. Zum Thema „Religion und Staat“ 

                                       
66  Die Themen waren: Abraham (Sure 16,120-123; Röm 4,18-25), Maria (Sure 

66,12; Mt 12,46-50), Jesus (Sure 19,22-34; Mt 3,13-17), Prophet (Sure 
9,128; Jer 20,7), Frau (Sure 33,59; Gen 1,27), Gebote (Sure 17,23-39; Ex 
20,1-17), Nächstenliebe (Sure 59,9; Mt 5,43-48), Monotheismus (Sure 
2,126; Ps 96,4), Ewiges Leben (Sure 40,39f; Joh 5,24), Vergebung (Sure 
25,70; 2. Kor 5,19-20), vgl. VIII.3.2. 

67  Vgl. VIII.3.3. 
68  Theologisches Seminar der evangelisch-methodistischen Kirche, Reutlingen. 
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könne er nicht referieren. Auf der Suche nach einem/r Referenten/in 

konnte in der Kürze der Zeit kein/e Muslim/in gefunden werden. Frau 

Eva-Maria Waltner69 übernahm das Referat zum Islam. 

III.2.2.1. Referate 

Beide Referent/innen näherten sich dem Thema über einen Blick in 

die historische Entwicklung der Beziehung beider Religionen zum Staat. 

 

III.2.2.1.1. Religion und Staat: Christentum 

Nausner erläuterte, dass vom Anfang des Christentums an, die 

Trennung von Staat und Religion eine natürliche war.70 Hieraus folgten 

durch u.a. den Anspruch des Römischen Reiches auf Alleinherrschaft 

vielerorts Spannungen, bis hin zu Christenverfolgungen.71 Allerdings sei, 

Nausner gemäß, das wahre Problem erst Ende des vierten Jahrhunderts 

entstanden, als das Christentum Staatsreligion wurde. Die kirchliche 

und die staatliche Gewalt kamen einander nahe, ja wurden teilweise 

eins. Durch diese Verquickung von Staat und Kirche musste darüber 

reflektiert werden, wie man in der neuen Situation als Christ/in zu leben 

habe. Augustin entwarf die Zwei-Reiche-Lehre, die er allerdings, nach 

Nausner, selbst nicht konsequent durchführte, sondern den Staat zu 

Zwangsmaßnahmen innerhalb der Religion berechtigte, was u.a. den 

mittelalterlichen Inquisitionsstaat zur Folge gehabt habe.72 Die Kirche 

war eine staatspolitische Größe, jeder Mensch war heilsnotwendig dem 

Papst unterworfen. Durch die Bulle „Unam sanctam“ wurde die geistli-

che Gewalt über die irdische Gewalt gestellt. 73 

Eine Änderung vollzog sich durch Luthers Obrigkeitsschrift 

(1523).74 Mit einem Rückgriff auf Augustins Zwei-Reiche-Lehre und der 

                                       
69  Islamkundlerin, Soziologin und Sozialpädagogin aus Hechingen. 
70  Mt 22,21 par.: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Got-

tes ist!“ 
71  Vgl. Offenbarung. 
72  Z.B.: Gang nach Canossa von Heinrich IV. 
73  Vgl. Bulle „Unam sanctam“ vom 18.11.1302, vgl. Denzinger, Kompendium, 

Nr. 870-875. 
74  Vgl. Luther, Von weltlicher Obrigkeit. 
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Interpretation von Röm 13 favorisierte Luther, Nausner gemäß, die 

Trennung des christlichen und des weltliche Regiments.75 

In der Gegenwart hat der demokratische Verfassungsstaat von al-

len Mitgliedern des ÖRK seine Unterstützung. Er bildet somit den Boden 

für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Konfessionen. 

Der Methodist Nausner schloss den Gang durch die Kirchenge-

schichte mit einer genaueren Betrachtung seiner Kirche ab. Gemeinsam 

mit Dorothee Sölle warnte Nausner davor, sich als Kirche auf den rein 

moralischen Bereich zurückzuziehen, da dadurch die Kirche ihre kriti-

sche und prophetische Stimme verlöre.76 

Abschließende vermutete Nausner, dass der Konflikt des Islams 

mit der westlichen Welt weniger von einem religiösen Konflikt herrühre, 

sondern vielmehr die Folge wirtschaftlichen Interesses sei. Dies rückt 

seiner Meinung nach noch deutlicher die globale Perspektive ins Zent-

rum des Interesses und weniger das Verhältnis der Religion zum 

Staat.77 

 

III.2.2.1.2. Religion und Staat: Islam 

Wie auch Nausner sieht Waltner die Ursache für den gegenwärti-

gen sogenannten islamistischen Terror in der stets größer werdenden 

Schere zwischen Arm und Reich und weniger in einer religiösen Frage.78 

Der Islam kennt, Waltner gemäß, eine große Vergangenheit. Im 

achten Jahrhundert breitete sich das Gebiet des Islams vom Atlantik bis 

China aus. Mit dem Beginn der Neuzeit kam für den Islam die Erfahrung 

des Einbruchs und der Unterdrückung durch die Kolonialherrschaft.79 

Der Islam kennt von Anfang an die Verbindung von Religion und 

Staat. Politische Modelle wie der Gedanke der Welt des Islams gehören 

                                       
75  Mit dem Augsburger Religionsfriede (cuius regio eius religio) von 1555 jedoch 

war der Vermischung von Politik und Religion Tür und Tor geöffnet. Der Reli-
gionsfriede führte zu großen Fluchtbewegungen. 

76  Überdies ist der Staat nicht die letzte Instanz, vielmehr ist die Souveränität 
des Staats durch die der Weltgemeinschaft eingeschränkt. 

77  Die in der Geschichte und der Gegenwart immer wieder auftretende Privile-
gierung der westlichen Christ/innen muss stets mitbedacht werden. 

78  Sie wies u.a. darauf hin, dass die Mehrheit der Opfer dieses Terrors selbst 
Muslim/innen sind. 

79  So verbucht der Islam im Afrika der Gegenwart z.B. große Erfolge als Gegen-
entwurf zum Christentum, der Religion der kolonialen Unterdrücker. 
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hierzu.80 In Medina entstand unter Mohammeds Führung ein islamischer 

Ministaat (Umma), dessen Ordnung sich auf alle Bereiche des Lebens 

auswirkte. Heid/innen hatten keinen Platz in diesem Gebiet. Heute ge-

hören alle Muslim/innen der Weltgemeinschaft der Umma an. 

Die Ausbreitung des Islams wurde hauptsächlich durch den Handel 

vorangetrieben. Im neunten bis 13. Jahrhundert entstand die Scharia, 

die das islamische Leben regelt und zum Ziel hat, die Welt zum Haus 

Gottes zu machen. Trotzdem erkennt der größte Teil des Islams die 

Landesgrenzen und Gesetze anderer Staaten an,81 allerdings stammen 

die meisten territoriale Grenzen in den islamischen Ländern aus der Zeit 

der Kolonisation und sind somit künstlich gesetzt. Sie orientieren sich 

nicht an ethnischen und gewachsenen Grenzen und bergen somit ein 

großes Konfliktpotential in sich. Die Zeit der Kolonialisierung brachte 

dem Islam eine tiefe Erschütterung und Demütigung.82 Als Antwort 

hierauf bildeten sich Befreiungsbewegungen,83 deren Widerstand sich 

meist zum einen gegen die Kolonialmächte und zum anderen gegen die 

eigenen korrupten Regierungen wandte. Es entsteht eine enorme Kom-

plexität. Durch assymetrischen Kriege werden die Aggressionen gegen 

Europa und die USA geschürt, die auf der eigenen Chancenlosigkeit auf-

bauen.84  

Nach Waltner kennt der Islam eine tolerante Grundhaltung gegen-

über dem Judentum und dem Christentum, was aus der relativen Ko-

existenz der Religionen im früheren Iran ersichtlich wird. Auch im Irak 

war ein Miteinander der Religionen relativ gut möglich. Heute hat sich 

allerdings durch beide Golfkriege die Situation der Christ/innen in mus-

                                       
80  Durch die konträre Entstehungsgeschichte des Christentums als „Sekte von 

jüdischen Verfolgten“, waren politische Modelle nicht von Anfang an im Inte-
resse des Christentums. 

81  Vgl. EKD, Klarheit, S. 26: „Einerseits wird die religiöse Verpflichtung für die 
Gläubigen formuliert, der Scharia auch in der Diaspora unbedingt zu folgen, 
andererseits auch die Forderung erhoben, die Gesetze des Landes, in dem sie 
sich als Minderheit befinden, zu respektieren.“ 

82  Waltner zufolge ging diese Krise eventuell tiefer als die, die die Kreuzzüge 
hervorbrachten. 

83  Z.B.: Modernisten, Atatürk, Befreiungsfront Algeriens, Baath-Partei im Irak. 
Sie alle reagierten auf Krisen, die als göttliche Strafe für das Verlassen des 
rechten Wegs empfunden wurden. 

84  Hinzu kommt der Gesichtsverlust der USA durch das Bekanntwerden von u.a. 
Abu Ghraib. 
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limischen Ländern stark verschlechtert, das relative Gleichgewicht des 

zuvor laizistischen Staats Irak hat sich verschoben. 

Beim Blick auf den Islam darf die interne Diversität85 nicht aus 

dem Blick geraten, sowohl in Bezug auf verschiedene Staatsformen,86 

als auch in Bezug auf die religiöse Praxis. Hieraus entstehen auch in-

nerhalb des Islams Spannungen.87 Waltner setzt bezüglich der Terror-

bekämpfung auf eine interne Dynamik des Islams, die einen Ausweg 

aufzeigen kann. 

III.2.2.2. Arbeitsgruppen und abschließendes Plenum 

Nach den beiden Referaten konnten die Zuhörer/innen Verständ-

nisfragen stellen. Diskussionsfragen wurden wiederum hintangestellt. 

Für Murmelgruppen mit etwa sechs bis zehn Teilnehmer/innen wurden 

den Anwesenden folgende Gesprächsfragen mitgegeben: (1) Wie sehen 

beide Religionen das Verhältnis zum Staat? (2) Gibt es eine bestimmte 

Staatsform, die jeweils favorisiert wird? (3) Welchen Rang hat die reli-

giöse Rechtsprechung im Islam – in muslimischen und in anderen Staa-

ten? (4) Welchen Einfluss hat die Kirche im Sozialwesen. Die anwesen-

den Muslim/innen verteilten sich über unterschiedliche Murmelgruppen. 

Es entstanden angeregte Diskussionen. 

Anschließend konnten Fragen, die in den Murmelgruppen entstan-

den, an die Referent/innen gerichtet werden. Hierbei spielte vor allem 

die Frage nach der Identität des christlichen und des muslimischen Got-

tes eine große Rolle.88 Der Abend wurde, wie die beiden anderen Aben-

de, liturgisch abgeschlossen. 

III.2.3. Glaube und Leben – Konzeption und Durchführung 

Der dritte Abend fand am 22. März 2007 im Gemeindehaus der ka-

tholischen St. Wolfgangskirche statt. Der Vorbereitungsgruppe war es 

wichtig, dass Laiinnen als Referentinnen auftreten sollten. Referentin für 

die christliche Seite war ein Mitglied der Vorbereitungsgruppe, Ursula 

                                       
85  Vgl. ACK, Christen begegnen Muslimen, S. 18-21. 
86  So unterscheidet sich Marokko mit seinem Versuch einer modernen präsidia-

len Monarchie sehr von z.B. Syrien. 
87  Vgl. EKD, Klarheit, S. 9. 
88  Auch die Ahmmadiyya Muslim/innen forderten noch einigen Raum für ihre 

Botschaft. 
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Halter89, für die muslimische Seite Wafa Khan90. Die muslimische Refe-

rentin wurde der Vorbereitungsgruppe vom Bezirkspfarrer für Christen-

tum und Islam vermittelt. 

III.2.3.1. Referate 

Beide Referentinnen unterschieden in ihren Darlegungen zwischen 

dem Leben in der Gemeinde und dem persönlichen Glaubensleben. 

 

III.2.3.1.2. Glaube und Leben: Christentum 

Halter hatte ihr Referat gemeinsam mit den Mitgliedern eines ka-

tholischen Gesprächskreises vorbereitet. Sie beschrieb das eigene Glau-

bensleben als abhängig vom Lebenskontext und Lebensalter. Die katho-

lische Kirche zeichne sich durch eine strenge Hierarchie aus, wogegen 

der Gemeinde Gestaltungsspielräume für ihr Kirche-Sein bleibe.91 

Nach Halter hat die Gemeinde in ihrem Kirche-Sein drei Aufgaben 

zu erfüllen: (1) Die „liturgia“ – dieser Pflicht kommt sie v.a. im sonntäg-

lichen Gottesdienst nach, an dem sich etwa 10 % der Gemeinde regel-

mäßig in einer oberflächlichen Gemeinschaft beteiligen.92 Die Mitte der 

Gemeinde stellt die sonntägliche Eucharistiefeier dar. (2) Die „martyria“ 

– diese wird in der Vorbereitung auf Taufe, Erstkommunion und Fir-

mung geübt und von Ehrenamtlichen begleitet. (3) Und die „caritas“, 

welche durch die Institutionalisierung aus der direkten Wahrnehmung 

der Gemeinde verschwunden ist. 

Drei Feste bestimmen nach Halter das Kirchenjahr: Weihnachten, 

Ostern und Pfingsten, wobei Ostern mit der vorbereitenden Fastenzeit 

das höchste kirchliche Fest darstellt. 

Zum persönlichen Glaubensleben erläuterte Halter, dass im katho-

lischen Bereich früher der Tag durch regelmäßige Gebete strukturiert 

gewesen sei, die heute meist frei formulierten und auf einen konkreten 

Anlass bezogenen Gebeten Platz gemacht hätten. 

                                       
89  Katholische Religionslehrerin an der Grundschule. 
90  Palästinenserin und Hebamme aus Tübingen. 
91  Halter unterschied zwischen zwei biblischen Kirchenmodellen, dem stati-

schen, das Kirche als Leib mit dem Haupt Christus versteht, und dem dyna-
mischen, das Kirche in der Tradition des ziehenden Volkes Israel sieht. 

92  In der katholischen Kirche besteht die Sonntagspflicht, deren Bedeutung in 
den letzten Jahren allerdings abnimmt. 
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An jedem Wendepunkt des Lebens werden Feste gefeiert. Die ka-

tholische Kirche kennt sieben Sakramente zu diesen Wendepunkten. Die 

Lebensfeste und die damit verbundenen kirchlichen Feste werden auch 

von Randkirchlichen wahrgenommen. Auch bei diesen Sakramenten ist 

eine zeitgeistliche Verschiebung zu beobachten, so lässt z.B. die Teil-

nahme an der Beichte (dem Sakrament der Versöhnung) nach. 

Bei der Weitergabe des Glaubens an die Kinder bestehe eine große 

Unsicherheit, die nach Halter von einer wachsenden religiösen Sprachlo-

sigkeit herrühre. Wichtiger als die Weitergabe der Glaubensinhalte ist 

den Familien die christlich-ethische Orientierung. Der Glaube wirkt sich 

auf das Leben in der Gesellschaft als Orientierung in einer unübersichtli-

chen Welt aus. Er stellt dem/der Christ/in als Glied der Gesellschaft 

Aufgaben, wie z.B. die Themen des konziliaren Prozesses. Glauben ist 

lebenslang lernen. 

 

III.2.3.1.3. Glaube und Leben: Islam 

Wie die Christ/innen den Kirchgang kennen, so kennen die Mus-

lim/innen den freitäglichen Besuch der Moschee.93 Hier betet der Imam 

mit den Gläubigen. Der Koran wird gemeinsam oder alleine gelesen und 

in der Moschee finden zudem Vorträge statt. Freitag ist, Khan gemäß, 

der wöchentliche Feiertag der Muslim/innen, der mit dem Mittagsgebet94 

in der Moschee begangen wird, dem, wie jedem islamischen Gebet, die 

Reinigung vorausgeht.95 

Wichtige Feste im muslimischen Jahr sind der Geburtstag des Pro-

pheten und die Erinnerung an seine Himmelsreise. Daneben ist der Ra-

madan, wichtig für Muslime.96 Den Abschluss des Fastenmonats Rama-

dan bildet das Zuckerfest. Außerdem hat im Islam das Schlachtfest eine 

große Bedeutung. 

                                       
93  Allerdings gilt die Moscheepflicht im Islam nur für die Männer, vgl. EKD, Klar-

heit, S. 84. 
94  Die Moscheepflicht gilt nur für die Männer. 
95  Khan sieht in einem christlich geprägten Land für Muslime Schwierigkeiten, 

den Freitag und andere Feiertage zu halten. 
96  Der Sinn des Ramadan besteht durch das Fasten in Bezug auf Nahrung und 

Getränke in einer Selbstreinigung des Körpers. Dies erhöht die Empathie für 
arme Menschen. Allerdings darf das Fasten nicht zur Gefährdung der Ge-
sundheit führen. 
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Für das persönliche Glaubensleben eines/er Muslim/in steht das 

Gebet zentral. Täglich gibt es fünf Gebete zu festgelegten Tageszeiten, 

die aus Koranversen bestehen und eingebettet in einen bestimmten  

Bewegungsablauf gebetet werden. Ab der Pubertät97 ist jede/r Mus-

lim/in verpflichtet, die Gebete zu verrichten. 

Die Eheschließung ist ein wichtiges Fest im Leben eines/einer Mus-

lim/in, sie ist zwar kein religiöses Fest, wird allerdings durch einen I-

mam oder eine religiöse Person vorgenommen.98 Außerdem hat als reli-

giöses Fest im persönlichen Glaubensleben die Beschneidung der Män-

ner eine große Bedeutung.99 

III.2.3.2. Arbeitsgruppen und abschließendes Plenum 

Nach diesen einführenden Referaten kamen die Teilnehmer/innen 

in Arbeitsgruppen zusammen, um sich sowohl über ihr Verständnis und 

ihre Praxis des Glaubenslebens auszutauschen, als auch interkonfessio-

nelle und interreligiöse Fragen zu diskutieren. Da der Vorbereitungs-

gruppe eine Mischung von Konfessionen und Religionen in den Arbeits-

gruppen wichtig war, geschah die Einteilung der Arbeitsgruppen an Ti-

schen durch die Farbe des Liturgieblatts, dass jede/r Teilnehmer/in er-

halten hatte. 

III.3. Allgemeines zur Durchführung 
An allen drei Abenden waren zwischen 70 und 90 Teilneh-

mer/innen anwesend. Überwiegend waren dies Pfullinger Christ/innen, 

die den drei Mitgliedskirchen des ÖAK angehören. An jedem der drei 

Abende kam auch eine kleine Gruppe von Ahmadiyya-Muslim/innen 

(sieben bis zehn Teilnehmer/innen), die der Ahmadiyya Muslim Ge-

meinde Reutlingen angehören, welche unweit der Pfullinger Stadtgrenze 

ihre Moschee hat.100 Muslim/innen einer anderen Moschee, bzw. eines 

                                       
97  Die Pubertät bezeichnet dein Eintritt ins Erwachsenenalter. 
98  Im Koran sei es dem Mann erlaubt, bis zu vier Frauen zu haben, allerdings 

seien hierfür die Voraussetzungen festgelegt und dürfe „Vielweiberei“ nicht 
zum Vergnügen geübt werden. 

99  Die Beschneidung der Frauen hat nach Khan ihre Wurzeln nicht im Islam, 
sondern in archaischen Kulturen mancher islamischen Länder. 

100  Diese Gruppe wurde während der Abende zu der Vertreterin des Islams, was 
angesichts der islaminternen Isolierung der Ahmadiyya-Muslime sicher zu ei-
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anderen muslimischen Vereins waren nicht anwesend. Jeder Abend 

wurde von der jeweiligen gastgebenden ÖAG-Kirchengemeinde eröffnet. 

Am ersten Abend hielt zuerst der muslimische Gast sein Referat, am 

zweiten und dritten Abend wurde zuerst die christliche Perspektive auf-

gezeigt. Abgeschlossen wurde jeder Abend mit einer kleinen Liturgie, 

dem Lied „Herr, gib uns Mut zum Brücken bauen“ und einem Gebet.101 

Alle Referent/innen bekamen als Gastgeschenk eine Pflanze, die symbo-

lisch aus einem Stamm mehrere Triebe hervorbringt, um so die Ver-

bundenheit zwischen Christentum und Islam zum Ausdruck zu bringen. 

III. 4. Evaluation des ÖAK 
In seiner Sitzung vom 9. Mai 2007 evaluierte der ÖAK die Ge-

sprächsabende. Die hohe Zahl der Teilnehmer/innen an den Abenden 

wurde als sehr positiv erfahren. Neben den interessanten Themen wur-

de dies u.a. dem ÖAK-Teilnehmer/innenstamm und den alternierenden 

Wochentagen zugeschrieben. Einige Stimmen hätten sich an den Aben-

den ein deutlicheres christliches102 Bekenntnis gewünscht. Die Erwar-

tung hinter dieser Position war für die drei Abende Bibelarbeiten zu den 

vorgegebenen Themen und nicht der Versuch einer „objektiven“ Wis-

sensvermittlung. 

Außerdem wurde andiskutiert, ob eine gemeinsame Vorbereitung 

mit Muslim/innen die Abende positiv beeinflusst hätte. Hierbei war für 

den ÖAK jedoch wichtig, der alleinige Veranstalter der Abende zu sein, 

was dann nicht mehr möglich gewesen wäre. Der Besuch der Ahma-

diyya-Muslim/innen wurde größtenteils als positiv erfahren. Allerdings 

wurde bedauert, dass kein Mitglied der DITIB-Moschee zu den Abenden 

kam und somit auch keine ortsansässigen Muslim/innen. Einige Perso-

nen kritisierten die zum Teil deutlich missionarische Anwesenheit der 

Ahmadiyya-Muslim/innen. 

                                                                                                          
ner Verzerrung des Islambildes führte, vgl. EKD, Zusammenleben, S. 20, vgl. 
auch Schirrmacher, Der Islam, S. 86. 

101  Vgl. VIII.3.3. 
102  Und auch missionarischeres. 
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IV. AUSWERTUNG 
Im Lichte der Ziele103, die der ÖAK mit den drei Gesprächsabenden 

verfolgte, werden im Folgenden die Planung und der äußere Rahmen 

(IV.1.), die Themenwahl und –abgrenzung (IV.2.) und die didaktische 

Durchführung (IV.3.) analysiert. 

IV.1. Planung und äußerer Rahmen der Abende 
Der ÖAK entschied sich im September 2006 für das Thema des 

christlich-muslimischen Dialogs und setzte eine Vorbereitungsgruppe 

ein104, die die konkrete Planung in Angriff nehmen sollte. Hierzu gehörte 

nach der Vorgabe des Themas, dessen thematische Aufgliederung und 

Zuspitzung auf drei Abende, die inhaltliche und didaktische Konzeption 

der Abende, wie auch die Suche nach Referent/innen. Wie sich im Ver-

lauf des zweiten Gesprächsabendes herausstellte, erwies es sich für die 

Durchführung unter evangelisch-methodistischer Regie als schwierig, 

dass aus dieser Gemeinde kein Mitglied an der Vorbereitungsgruppe 

partizipierte. Für die Kleingruppen wurden so den Teilnehmer/innen die 

Fragen mitgegeben, die von der Vorbereitungsgruppe den Refe-

rent/innen geschickt worden waren.105 Diese waren zu komplex und un-

präzise, um ein am Thema orientiertes Gespräch zu initiieren. 

Sowohl der ÖAK als auch die Vorbereitungsgruppe besprachen, ob 

ein Versuch unternommen werden solle, die Gesprächsabende gemein-

sam mit einer muslimischen Gruppe vorzubereiten. Hiergegen wurde 

schlussendlich die Entscheidung getroffen, die Abende als ÖAK zu orga-

nisieren und deren Veranstalter sein zu wollen. M.E. war dies einer der 

entscheidenden Punkte in der Planung, der die weiteren Weichen für die 

Abende stellte. Ohne die gemeinsame Vorbereitung, die wohl auch eine 

Nutzung nicht nur christlicher, sondern auch muslimischer Gebäude be-

deutet hätte, sank die Chance auf eine Beteiligung von Muslim/innen an 

                                       
103  Vgl. III.1: Informationen über den Islam erhalten, ins Gespräch mit Mus-

lim/innen kommen, Vorurteile und Ängste abbauen. 
104  Ein evangelischer Pfarrer, zwei evangelische Ehrenamtliche und eine katholi-

sche Ehrenamtliche, dazu als Gast eine evangelische Vikarin. Von der evan-
gelisch-methodistischen Kirche war in der Vorbereitungsgruppe auf Grund 
personeller Schwierigkeiten niemand vertreten. 

105  Vgl. III.2.2.2. 
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den Abenden, was sich dann auch in der Praxis bewahrheitete. Das Ge-

spräch von Christ/innen und Muslim/innen musste sich somit auf ein 

fiktives Gespräch bzw. ein Gespräch der Referent/innen miteinander 

beschränken. 

Für eine interreligiöse Vorbereitung der Abende wäre die Vorlauf-

zeit zwischen Oktober und März wahrscheinlich zu kurz gewesen. Eine 

solche Vorbereitungsgruppe hätte erst einen kürzeren Kennenlernpro-

zess durchlaufen müssen, um dann gemeinsam die Abende zu konzipie-

ren und zu initiieren. Schon in der rein christlichen Vorbereitungsgruppe 

wurde die Zeit knapp. 

Durch die recht komplexe Referent/innensuche106 und das man-

gelnde eigene muslimische Netzwerk entwickelte sich die Refe-

rent/innensuche zu einem Problem. Ziel war es, pro Abend ein/n christ-

liche/n Referent/in für das Christentum und eine/n islamischen Refe-

rent/in für den Islam zu finden. Für die christlichen Referent/innen wur-

de auf das eigene lokale Umfeld zurückgegriffen. Für die Suche nach 

muslimischen Referent/innen wurde die Expertise des für Islamfragen 

angestellten Pfarrers auf dem Oberkirchenrat und des evangelischen 

Pfarrers mit dem Bezirksamt „Christentum und Islam“ im Dekanat Reut-

lingen in Anspruch genommen. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise war 

zum einen, dass die Referate von muslimischen Referent/innen ohne 

Reutlinger Netzwerk bestritten wurden und somit mit den Refe-

rent/innen keine Muslim/innen zu den Gesprächsabenden kamen. Zum 

anderen wurde versäumt, die bereits bewährten Wege des christlich-

muslimischen Dialogs im Kreis Reutlingen zu beschreiten.107 

Ein weiteres Problem stellte die Referent/innensuche des zweiten 

Gesprächsabendes zu Religion und Staat dar. Hierbei kamen wahr-

scheinlich zwei erschwerende Faktoren zusammen: Einerseits wurde bei 

der Kontaktierung des Imams der Yunus Emre Moschee nicht der Weg 

über den Öffentlichkeitsreferenten der Moschee bestritten, andererseits 

                                       
106  Stets zwei Referent/innen aus unterschiedlichen religiösen und meist auch 

kulturellen Kontexten für ein Thema, die ihre Referate aufeinander abstim-
men mussten. 

107  Wie die christlich-muslimische Frauengruppe, die Beziehungen der Christus-
kirche oder die Beziehungen der Ausländerbeauftragten der Stadt Reutlingen, 
bzw. des Mitarbeiters der Reutlinger Polizei, vgl. II.5.1. 
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war das Thema für einen DITIB-Imam eine schlechte Wahl, da er dem 

Religionsattaché der türkischen Botschaft unterstellt ist und somit als 

türkischer Staatsbeamter zu diesem Thema nicht frei sprechen kann.108 

Durch die allgemeine planerische Entscheidung, die Abende als 

ÖAK zu veranstalten, war der Charakter der Abende als Vortrags- und 

Studienabende zu zentralen Themen beider Religionen festgelegt, die 

eine erste Berührung mit Inhalten des Islams für Christ/innen zum Ziel 

haben konnten, bzw. die Vertiefung und Diskussion bereits vorhanden 

Wissens zu diesen Themen. Allerdings ist „zum Verstehen des Islams 

die Begegnung mit seinen Gläubigen unabdingbar“109. Nur so kann man 

in einem Dialog zu einem „Ethos des Dialogs [gelangen], ... den ande-

ren so zu verstehen, wie er sich selbst versteht.“110 

Alle Veranstaltungen fanden in den Gebäuden der Gliedkirchen des 

ÖAK statt. Durch die mangelnde aktive Beteiligung ortsansässiger Mus-

lim/innen, wie die Aussparung muslimischer Gebäude als Veranstal-

tungsorte war die Schwelle für Muslim/innen, zu den Abenden zu kom-

men, sicher deutlich höher, als für die Christ/innen, die sich auf be-

kanntem Gebiet bewegten. Darum sollte in der Zukunft berücksichtigt 

werden, dass bei „Veranstaltungen ... zwischen den Räumen der Betei-

ligten gewechselt werden [sollte]. Dabei ist zu beachten, dass manche 

Menschen eine solche Scheu vor den Räumen anderer Religionen ha-

ben, dass überlegt werden sollte, ob man sie von ihrem Zentrum aus 

abholt uns die begleitet.“111 

Der gemeinsame Abschluss fand mit einem christlichen Lied und 

einem durch den ÖRK in Vancouver formulierten Gebet statt.112 M.E. 

passte ein liturgischer Abschluss gut zu den Abenden und dem Bedürf-

nis, die Gemeinsamkeit zum Ausdruck zu bringen.113 Fraglich bleibt, in-

                                       
108  Vgl. ACK, Christen begegnen Muslimen, S .20. 
109  EKD, Zusammenleben, S. 12. 
110  A.a.O., S. 32. 
111  Landeskirche, Begegnen, S. 20. Im ökumenischen Rahmen der Gliedkirchen 

des ÖAK wird diese Empfehlung seit einigen Jahren eingehalten. Um so wich-
tiger ist es, dieser auch im interreligiösen Gespräch nachzukommen, da die 
Widerstände gegen andere Gebäude und die Notwendigkeit, sich auch an ei-
nem Abend als Gastgeber/in fühlen zu können, in diesem Gespräch deutlich 
größer sind als im ökumenischen Dialog. 

112  Vgl. VIII.3.3. 
113  Vgl. Landeskirche, Begegnen, S. 13. 
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wiefern ein so deutlich christlich bestimmter liturgischer Abschluss ei-

nem Abend mit dem Ziel des interreligiösen Gesprächs, diesem gerecht 

werden kann. Auf Grund des christlichen Gebetsverständnisses114 haben 

Christ/innen „kein Problem, bei Gebeten von Menschen anderer Glau-

benszugehörigkeit dabeizusein. Jedes Gebet ist Lebens- und Glaubens-

äußerung gläubiger Menschen, die Respekt und Achtung verlangt. Wir 

glauben, dass Gott auch diese Gebete hört. Es ist auch kein Problem, 

wenn Nichtchristen bei christlichen Gebeten und Gottesdiensten anwe-

send sind. Das ist aber etwas anderes als ein gemeinsames Gebet.“115 

Landeskirchlich wird davon ausgegangen, dass ein interreligiöses Ge-

bet116 nicht möglich ist, sondern im besten Fall ein multireligiöses Ge-

bet, in dem „Menschen verschiedener Religionen je für sich aus ihrer 

eigenen Tradition heraus formulierte Gebete in Anwesenheit anderen 

sprechen.“117 Insofern ist zu überdenken, wie der liturgische Abschluss 

anders zu gestalten wäre, um ihn multireligiös zu öffnen. M.E. wäre dies 

im Rahmen der Pfullinger Abende nach dem gemeinsamen christlichen 

Lied durch eine Hinzufügung einer muslimischen Gebetsbitte zu dem 

Gebetstext des ÖRK möglich gewesen.118 Hierbei ist es besonders wich-

tig, dass dieser Teil der Gesprächsabende gemeinsam mit allen beteilig-

ten Gruppen (und somit auch den Muslim/innen) geplant und vorberei-

tet wird, um so dieses sensibele Thema adäquat anzugehen.119 

                                       
114  Vgl. auch Islam in Europa, Gemeinsam beten?, S. 25: „Das Gottesverständnis 

[von Christ/innen und Muslim/innen] ist unleugbar unterschiedlich. Jedoch 
können wir den Geist Gottes nicht zwingen, sich unserem theologischen Den-
ken anzupassen. Deshalb hängt die Möglichkeit des gemeinsamen Gebets 
nicht von einer Übereinkunft über eine theoretische gemeinsame Gottesvor-
stellung ab. Gottes Wirklichkeit geht weit über unser menschliches Begreifen 
hinaus. Gebet mit anderen – ohne die tatsächlichen Unterschiede zu vertu-
schen – kann neue Einsichten schaffen.“ 

115  Landeskirche, Begegnen, S. 16. 
116  In den Landeskirchen von Rheinland und Westfalen dagegen wird von der 

Möglichkeit des gemeinsamen oder interreligiösen Gebets ausgegangen, vgl. 
Beratungsstelle, Erste Schritte, S. 43. 

117  Landeskirche, Begegnen, S. 21. 
118  Alternativ zu diesem Text kann auch in der Literatur nach Texten gesucht 

werden, die aus der Perspektive der unterschiedlichen Religionen formuliert 
wurden, für die jeweils andere Religion allerdings gut verständlich sind, vgl. 
z.B. Bauschke, Gemeinsam, oder: Bayern, Erste Schritte, S. 48f, oder: Islam 
in Europa, Gemeinsam beten?, S. 29-37. 

119  Vgl. a.a.O., S. 27f. 
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IV. 2. Themenwahl und Themenabgrenzung 
Mit den für die Gesprächsabende gewählten Themen wurden drei 

Dimensionen der Religion abgesteckt: Die Glaubensgrundlage durch die 

Heiligen Schriften, das persönliche Glaubensleben und das Verhältnis 

der Religionen zum Staat. Jedes dieser Themen ist sehr umfangreich 

und somit konnte es an den Abenden immer nur zu einer kurzen und 

somit immer verkürzenden Einführung kommen. Es stellte sich u.a. 

heraus, dass die Teilnehmer/innen mit gewissen, oft auch vom Thema 

abweichenden, Vorerwartungen kamen.120 Dies kann m.E. an der The-

menabgrenzung liegen, da die Größe der Themen viel Raum für eigene 

Spekulationen bot. Es kann aber auch daran liegen, dass es überhaupt 

um ein Gespräch mit dem Islam ging und somit auf dem Hintergrund 

der gegenwärtigen Präsenz des Islams in den Medien sich schnell The-

men wie Dschihad, Terrorbedrohung und Kopftuch in den Vordergrund 

drängen, unabhängig vom anvisierten Thema. 

Durch die Komplexität der Inhalte war m.E. den Referent/innen ei-

ne schwere Aufgabe gestellt. Sie mussten sowohl einen dem Thema an-

gemessenen Zugang finden und diesen im Idealfall auch mit dem Ge-

genüber der anderen Religion abstimmen – und dies alles vor einem 

sehr diversen Publikum, das sich aus Lai/innen und einigen Zuhö-

rer/innen mit Hintergrundwissen zusammensetzte. Die Vielschichtigkeit 

zeigte sich auch in den Unterthemen, welche die Vortragenden aufgrei-

fen mussten. Themen und Begriffe wie Verbal- und Personalinspiration, 

Zwei-Quellen-Theorie, Kanonisierung, Rezitationsmethoden, mystische 

Auslegung, Homilie, vierfacher Schriftsinn, Zwei-Reiche-Lehre, Umma 

und teilweise das Zitieren von griechischen, lateinischen und arabischen 

Originaltexten spiegeln das hohe Niveau der Referate wider. Das führte 

dazu, dass einige Inhalte der Referate wegen mangelnden Hintergrund-

wissens nicht von allen nachvollzogen und infolgedessen die sich an die 

Vorträge anschließenden Diskussionen sich weniger auf das Gehörte 

bezogen, sondern v.a. vorgebildete Meinungen und Wissensfetzen der 

                                       
120  Wie z.B. die Erwartung, dass es um exegetische Veranstaltungen ginge. 
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Teilnehmer/innen eingebracht wurden. Wie hätte diesem entgegenge-

wirkt werden können? 

1. Durch eine noch klarere Abgrenzung der Themen und mit einem 

Selbstanspruch des/der Referenten/in, nicht der gesamten Breite des 

Themas gerecht werden zu müssen. Es ist jedoch fraglich, inwiefern 

dieser Ansatz erfolgreich wäre, da die Vorträge sich schon durch Ein-

grenzungsversuche auszeichneten. 

2. Durch einen gänzlichen Verzicht auf einen bestimmten inhaltli-

chen Einstieg in den christlich-muslimischen Dialog. Fraglich ist hierbei 

zum einen die Planbarkeit und zum anderen, wie solch ein Gespräch 

organisiert und vom Niveau des „Stammtischgeschwätzes“ ferngehalten 

werden kann. 

3. Durch einen teilweisen Verzicht auf inhaltliche Arbeit und eine 

Betonung der gemeinschaftsstiftenden Begegnungskomponente mit 

muslimischen Mitbürger/innen. Hierbei wäre es sicher sinnvoll gewesen, 

den Schwerpunkt des Abends von der Sprache wegzunehmen und auf 

Kennenlernen und gemeinsames Erleben zu richten,121 um somit die 

Sprachbarriere der Muslim/innen mit Migrationshintergrund zu umge-

hen. Hierbei ist allerdings fraglich, ob dies an drei Abenden und mit 

solch einer großen Teilnehmer/innenzahl zu leisten ist und nicht viel-

mehr in einem kleinen, geschützten Rahmen über einen längeren Zeit-

raum hinweg stattzufinden hätte. 

4. Eine klare Beschränkung auf maximal eines der für die drei A-

bende vorgegebenen Themen. Denkbar wären hierbei alle drei Themen. 

Wenn dieses Thema dann an drei Abenden entfaltet worden wären, so 

hätte eine Chance bestanden, allgemeinverständlicher einzusteigen. 

Hinzu kommt, dass den Tischgruppen dann auch zielgerichtetere Fragen 

hätten gestellt werden können, um so das Gespräch zu strukturieren. 

Eine Alternative zu der Beschränkung auf ein Thema wäre es, einen in-

terreligiösen Gesprächskreis ins Leben zu rufen, der in einem längeren 

Prozess die Themen abarbeitet. 

                                       
121  Hierbei kann zuerst an niederschwellige Aktivitäten wie eine interkulturelle 

Kochgruppe gedacht werden, vgl. Raad van Kerken, verscheidenheid, S. 9. 
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Eine Entscheidung für die jeweilige Methode ist immer an der Ge-

wichtung zwischen Wissensvermittlung und Austausch zu treffen. 

IV.3. Didaktische Durchführung der Abende 

IV.3.1. Bibel und Koran 

Vor allem das Referat über die Bibel setzte ein hohes Reflektions- 

und Sprachniveau der Zuhörer/innen voraus. Trotzdem boten beide Re-

ferate einen guten Einstieg ins Thema. Als sehr hilfreich erwiesen sich 

die Bibel- und Korantexte zu ausgewählten Themen, die den Tischgrup-

pen vorlagen. Sie gaben den Tischgruppen eine thematische Orientie-

rung und einen roten Faden für das Gespräch. Sehr hilfreich war es ü-

berdies, dass neben den christlichen Theolog/innen auch einige Mus-

lim/innen anwesend waren, um fachspezifische Fragen zum Verständnis 

der Korantexte zu beantworten. 

Die Komplexität der Eingangsreferate und die Vielfalt der Fragen, 

die diese hervorriefen (nach Verbalinspiration der Bibel und Dschihad, 

nach Scharia und Jesus im Koran) legen trotz des gelungenen Abends 

den Schluss nahe, dass eine Aufteilung des Themas auf mehrere Aben-

de sinnvoll gewesen wäre. Somit hätte sich ein erster Abend der Ent-

stehung von Bibel und Koran und dem unterschiedlichen Schriftver-

ständnis widmen können, ein zweiter Abend hätte dann intensiver in die 

Texte zu Personen und Themen einsteigen können und ein dritter Abend 

hätte sich zum Beispiel der Frage der Gemeinsamkeiten der abrahamiti-

schen Religionen in den Heiligen Schriften und deren Bedeutung für den 

interreligiösen Dialog bzw. Trialog widmen können. Alternativ ist es 

auch denkbar, über gemeinsame Themen, Personen oder Perikopen 

ganz thematisch einzusteigen. 

Besonders wertvoll wäre es, wenn diese Arbeit gemeinsam mit 

Mitgliedern einer muslimischen Gemeinde vorbereitet und durchgeführt 

würde, mit Dialogpartner/innen, die gemeinsam mit den Christ/innen 

die eigene Heilige Schrift durch die Augen der anderen sehen lernen 

und ihre Erfahrungen und ihr Wissen im direkten Gespräch teilen und 

erweitern können. 
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IV.3.2. Religion und Staat 

Wie auch zum Thema Bibel und Koran, schritten die Refe-

rent/innen in ihren Einleitungen große und komplexe Themenfelder ab, 

die zum Teil ein umfangreiches Fachwissen voraussetzten.122 Da die e-

vangelisch-methodistische Kirche nicht in der Vorbereitungsgruppe par-

tizipierte,123 ergaben sich Unstimmigkeiten in der Konzeption. Somit 

wurden die Gesprächsgruppen sehr dürftig eingeführt und den Teilneh-

mer/innen die Fragen mitgegeben, die den Referent/innen zur Vorberei-

tung übermittelt wurden. Diese waren allerdings für die Gesprächsgrup-

pen zu vielschichtig. 

Wie auch am ersten Abend wäre es m.E. für das Thema zuträglich 

gewesen, wenn es zu diesem Inhalt mehrere Gesprächs- und Vortrags-

abende gegeben hätte, eventuell einen zu den geschichtlichen Entwick-

lungen, einen zu den unterschiedlichen Modellen der Verbindung bzw. 

Trennung von Religion und Staat, in unterschiedlichen Ländern und 

Konfessionen (z.B. Marokko, Türkei, Norwegen, Niederlande) und einen 

Abend zur Möglichkeit des Zusammenlebens von Christentum und Islam 

in einem politischen System. Somit wären die Abende inhaltlich entzerr-

ter und thematisch weniger dicht. Auch könnte dann konkreter gearbei-

tet werden. Durch eine klare Differenzierung in der Darstellung des 

Christentums und des Islams und durch eine, wenn möglich, größere 

Teilnahme von Muslim/innen würde auch vermieden, dass Einzelne „mit 

dem Islam oder dem Christentum als ganzem identifiziert werden“124 

und mit politischen oder gesellschaftlichen Missständen behaftet wer-

den. 

IV.3.3. Glaube und Leben 

Dieser Gesprächsabend wurde von der Vorbereitungsgruppe so 

geplant, dass er möglichst dicht bei den Erfahrungen der Teilneh-

mer/innen einsetzen sollte, um so zum persönlichen Gespräch anzure-

gen. In diesem Ansatz des direkten Anschlusses an der eigenen Erfah-

                                       
122  Z.B.: Laizismus, Zwei-Reich-Lehre, Augsburger Religionsfriede, marokkani-

sche Staatsform. 
123  Vgl. IV.1. 
124  EKD, Zusammenleben, S. 37, wie dies an allen drei Abenden mit den Ahma-

diyyas geschah. 
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rung liegt die besondere Stärke dieses Themas. Darum wurde auch 

Wert darauf gelegt, Laiinnen als Referentinnen zu gewinnen. In der Pra-

xis erwies sich allerdings, dass die katholische Referentin das Referat 

sehr gründlich und professionell mit einer Gesprächsgruppe vorbereitet 

hatte. Sie berichtete wenig über ihre persönlichen Erfahrungen und Be-

weggründe.125 Allerdings verunsicherte ihr perfekter Vortrag die musli-

mische Referentin so sehr, dass diese sich kaum noch traute, von ihren 

Erfahrungen und Überzeugungen zu berichten. So ergab sich ein großes 

Ungleichgewicht an diesem Gesprächsabend. 

Als alternatives Modell wäre an diesem Abend statt zweier frontal 

gehaltener Referate ein Interview mit beiden Referentinnen denkbar 

gewesen. Als visuelle Unterstützung hätte mit Filmfragmenten oder Bil-

dern vom Freitagsgebet, vom Fastenbrechen, der Kommunion, der Tau-

fe, von Tischgebeten usw. gearbeitet werden können. 

Der Bereich der Familie und der dort gelebten Frömmigkeit, wie 

Tischgebet, Gebet vor dem Zubettgehen, Kindererziehung und auf dem 

Glauben basierende Normen und Werte, 126 wurde am Abend ganz aus-

gespart. Auch die Frage nach der Integration von Kindern ins gemeind-

liche Leben könnte diskutiert werden. Das gemeinsame Interesse von 

Eltern, ihren Kindern die eigenen religiösen Werte weiterzugeben, wäre 

m.E. eine Erfahrung, die als Ausgangspunkt für ein interreligiöses Ge-

spräch dienen könnte. Nicht nur christliche Eltern sehen sich hierin häu-

fig als überfordert an.127 „Nicht anders als ein Großteil der Eltern, die 

offiziell einer der christlichen Kirchen angehören, sehen sich muslimi-

sche Eltern weitgehend nicht in der Lage, die ererbten religiösen Werte 

angemessen weiterzugeben.“128 Als weiteres Thema wäre die Frage 

                                       
125  Hierbei zeigt sich m.E. die Angst vor der mangelnden eigenen Sprachfähig-

keit. Neben und zum Teil durch den Dialog ist somit eine Befähigung zur 
Sprachfähigkeit über den eigenen Glauben als Ziel für den Dialog zu be-
schreiben, vgl. Landeskirche, Miteinander, S. 4. 

126  EKD, Klarheit, S. 52. Hier liegt in muslimischen Familien die Aufgabe der 
Verwandten, von Vätern, Großvätern, Müttern, Tanten und Großmüttern. 

127  Muslimische Eltern sehen sich überdies mit der Herausforderung zweier Kul-
turen und Religionen konfrontiert, vgl. Harwazinski, Erziehungskonzeptionen, 
S. 8. 

128  EKD, Zusammenleben, S. 76. 
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denkbar, wie die erwerbsmäßige Arbeit mit der persönlichen Frömmig-

keit und dem persönlichen Glaubensleben kombiniert werden kann. 
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V. GRUNDLEGENDES 
V.1. Der Dialog 

V.1.1. Exkurs: anthropologische Voraussetzungen 
Wie Halter bereits am dritten Gesprächsabend feststellte, 

ist eine mangelnde Sprachfähigkeit von Christ/innen bezüglich 

ihres Glaubens zu beobachten. Das Auftreten der Ahmadiyya-

Muslim/innen hingegen wies sich durch eine deutliche Präsenz 

und eine klare Botschaft aus, was zu einer teilweisen Verärge-

rung mancher Christ/innen führte. Diese Verärgerung hatte 

m.E. eine doppelte Ursache: Einerseits wurde durch die Anwe-

senheit dieser Muslim/innen bei einigen die Angst vor der Mis-

sionierung durch den Islam gestärkt. Andererseits zeigte sich 

auch, wie wenig Christ/innen darin geübt und geschult sind, 

über den eigenen Glauben und die eigene Religion Auskunft zu 

geben.129 

Ein Effekt der Gesprächsabende könnte es darum m.E. 

sein, dass manche Teilnehmer/innen nun bemüht sind, die ei-

gene Sprachfähigkeit zum Christentum zu verbessern,130 um so 

„Zeugen davon sein [zu können], wie Gott uns begegnet“131. 

„Der interreligiöse Dialog hat einen eigenen festen Standpunkt 

zur Voraussetzung“132 und kann somit dazu führen, dass beide 

Dialogpartner/innen ihren eigenen Glauben im Gespräch neu 

entdecken und sie „in ihrem Glauben auch durch die Glaubens-

erfahrung anderer Menschen bereichert werden“133. „Solche 

dialogische Existenz134, die in Auseinandersetzung mit den 

                                       
129  Sichtbar wurde dies m.E. auch im Vortrag der katholischen Referentin am 

dritten Gesprächsabend, die möglichst persönliche Erfahrungsberichte ver-
mied und sich auf die Meinung ihrer Vorbereitungsgruppe zurückzog. Mit die-
sem scheinbar objektiven Referat verunsicherte sie die muslimische Referen-
tin, die somit ihren subjektiven Einstieg als zu minderwertig empfand. 

130  Vgl. EKD, Zusammenleben, S. 13. 
131  Landeskirche, Begegnen, S. 11. 
132  A.a.O., S. 8. 
133  A.a.O., S. 9. 
134  Die dialogische Existenz setzt m.E. voraus, dass die Gesprächsteilneh-

mer/innen am Dialog wachsen und durch den Dialog Facetten ihrer eigenen 
Identität erkennen und benennen können. Dem Dialog geht kein abgeschlos-
senes Selbstbild voraus. In diesem Sinne ist es m.E. problematisch, Mus-
lim/innen vorzuwerfen, dass sie keine Antworten auf die Fragen ihrer Glau-
benspraxis geben könnten, wie dies m.E. in EKD, Klarheit, S. 50 implizit ge-
schieht: „Die Integrationsbereitschaft von Muslimen wird oftmals mit dem Ar-
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Glaubensüberzeugungen anderer von Gott redet und Glauben 

lebt, gehört zu den Triebfedern christlichen Bekenntnisses.“135 

In solch einem Dialog wird „das je Eigene neu deutlich“136. 

M.E. geht allerdings der „Nutzen“ eines Dialogs über die-

ses Deutlichwerden des je Eigene hinaus. Bleibt in dieser Be-

schreibung das je Eigene etwas der Person Hinzugefügtes, Sta-

tisches137, das „deutlich“ werden kann, so geht es im Dialog mit 

anderen Menschen vielmehr um das eigene Selbst als Ganzes. 

Es geht darum, die Frage nach dem identifizierbaren Wer zu 

stellen, die Frage nach der Selbstheit.138 Das Selbst ist nichts 

Abgeschlossenes und Unveränderliches, das dem Anderen139 al-

leinig entgegengesetzt ist,140 sondern das Andere gehört nach 

Ricoeur zu der „innersten Sinnkonstitution“141 des Selbst hinzu. 

Somit berührt „der Andere als das Selbst das eigene Selbstver-

ständnis“142. Die Berührung beider, des Selbst und des Ande-

ren, ist wesensmäßig im Selbst vorgegeben, sie ist ein kommu-

nikatives Geschehen, ein Geschehen, das der Sprache bedarf 

und sich der Sprache bedient. Die Vermittlung des Selbst ist 

                                                                                                          
gument bezweifelt, dass viele Fragen, die Nicht-Muslime immer wieder stel-
len, nicht hinreichend beantwortet werden. ... Es gibt jedoch auch berechtigte 
Nachfragen, die zugleich Kritik am Umgang von Muslimen mit ihren religiösen 
Tradition und an ihrer religiösen Praxis enthalten können.“ Es ist m.E. frag-
lich, ob Christ/innen Fragen von Nicht-Christ/innen „hinreichend beantwor-
ten“, oder ob es nicht Ziel eines Dialogs ist, „Selbstheit“ an der „Andersheit“ 
immer wieder zu entdecken und zu entwickeln, vgl. im Folgenden. 

135  EKD, Zusammenleben, S. 23. 
136  A.a.O., S. 33. 
137  Dieses Verständnis des „Eigenen“ setzt voraus, dass klar identifizierbar ist, 

was das jeweils Eigene einer Person ist und was die Personen unterscheidet. 
138  Vgl. Mattern, Paul Ricoeur, S. 197f: Es „geht ein Begriff von Person hervor, 

der diese als handelndes und leidendes Selbst faßt. Der analytisch-
deskriptive Umweg der Reflexion über die Anthropologie des Handelns durch-
läuft, geleitet durch die Frage ‚Wer?’ ... die Bereiche der Semantik, der Prag-
matik, der Handlungs- und Erzähltheorie und der Ethik. Entsprechend diesem 
indirekten Weg der Reflexion zeigt sich das Selbst nicht wie das ‚Ich’ in den 
subjektphilosophischen Ansätzen als eine unmittelbare Gegebenheit, sondern 
allein als ein Impliziertes, das aus den verschiedenen Analysen hervorgeht: 
Selbst sagen ist nicht in reflexiver Weise in den Operationen impliziert, deren 
Analyse der Rückkehr zu ihm vorangeht.’“ 

139  Um Ricoeurs Terminologie gerecht zu werden, wird im Exkurs und in den sich 
auf Ricoeurs Modell beziehenden nachfolgenden Textteilen das Selbst und das 
Andere großgeschrieben. 

140  Ich folge hierbei im Gegensatz zu Levinas’ radikaler Entgegensetzung von 
Identität des Ichs und der Andersheit des anderen Menschen Ricoeurs Modell, 
das als Voraussetzung des Selbst die Differenzierung von idem und ipse 
denkt. 

141  Ricoeur, Selbst, S. 395. 
142  Ebd. 
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immer schon mit einem Moment von Andersheit verbunden, 

dadurch, dass dem Selbst immer schon die symbolische Ord-

nung der Sprache vorausliegt.143 

Das Selbst ist somit kein autonomes Subjekt, sondern re-

kurriert auf der Suche nach dem Grund des eigenen Seins und 

nach einem „Selbst-Verständnis“ auf die Zeichen der Welt. Es 

ist nicht der Ausgangspunkt der Reflexion, sondern deren End-

punkt. „Das Subjekt gewinnt sich allererst als authentisches 

Selbst im Vollzug des deutenden Umwegs über die Zeichen, in 

denen es sich in seinen Lebensvollzügen dokumentiert, es 

formt sich im Verlauf des Aneignungsprozesses des ihm voraus-

liegenden Sinns.“144 Zu diesem deutenden Umweg über die Zei-

chen der Welt gehört elementar das Erzählen. Dieses hat im 

Darstellen der eigenen Geschichte und im Hören der Geschich-

ten anderer zwei Bereiche narrativer Identität. Hierüber wird 

die „nachträgliche Notwendigkeit einer Lebensgeschichte“145 

aufgezeigt. „Es ist die Identität der Geschichte, die die Identität 

der Figur bewirkt.“146 

Das Selbst zu beschränken, die Identität der Geschichte 

zu verkürzen um andere Religionen als die eigene christliche, 

um andere Lebenserfahrungen als die eigene westeuropäische 

Kultur, würde m.E. das Selbst verkürzen, wenn nicht sogar 

aufheben.147 Dialog ist unabdingbar für das Selbst. Wird nur die 

eigene Geschichte thematisiert, ist der Weg zur „Selbst-

Erkenntnis“ verbaut. Die narrative Identität der Person, die ei-

gene Lebensgeschichte, die eigene Rolle in der Gesellschaft, die 

eigene Bedeutung für Andere, wie auch die persönliche Verant-

                                       
143  Vgl. Mattern, Paul Ricoeur, S. 9. 
144  A.a.O., S. 191. 
145  Ricoeur, Selbst, S. 182: „Die konkordante-diskordante Synthesis bewirkt, daß 

die Kontingenz eines Ereignisses zur gewissermaßen nachträglichen Notwen-
digkeit einer Lebensgeschichte beiträgt, mit der die Identität der Figur gleich-
zusetzen ist. So wird der Zufall in ein Geschick verwandelt. Und die Identität 
der Figur, von der man sagen kann, daß sie in die Fabelkomposition verstrickt 
ist, läßt sich nur im Zeichen dieser Dialektik verstehen ... Die als Figur der 
Erzählung begriffene Person ist keine von ihren ‚Erfahrungen’ verschiedene 
Entität. Ganz im Gegenteil: Sie hat Anteil an dem der erzählten Geschichte 
eigentümlichen Regelsystem dynamischer Einheit. Die Erzählung konstruiert 
die Identität der Figur, die man ihre narrative Identität nennen darf.“ 

146  Ebd. 
147  Vgl. Zulehner / Polak, die das Ausblenden von Teilbereichen der Umwelt als 

Ursache für die Entwicklung eines „Pseudo-Selbst“ sehen, vgl. Zulehner / Po-
lak, Toleranz, S. 104f. 



V. GRUNDLEGENDES 

 

 42 

wortung, die die Person als diese Angesprochene hat, um auf 

den Anruf der Anderen einzugehen, sind primär bestimmend 

dafür, wer diese Person ist und warum sie so ist wie sie ist.148 

Bei diesem Weg der Selbst-Erkenntnis muss jedoch auch 

darauf geachtet werden, das Andere nicht zu verkürzen, 

den/die Andere/n nicht zu einem Spiegel des Selbst zu reduzie-

ren.149 Es bleibt beim Selbst und beim Anderen immer die 

Frage nach der Beziehung zwischen Identität und Unterschie-

denheit150. Der Dialog mit dem/der Anderen trägt ohne Zwei-

fel immer die hermeneutische Herausforderung in sich, das 

Selbst des Anderen zu kennen, wofür es unabdingbar ist, sich 

beim eigenen Selbst des inhärent Anderen bewusst zu werden. 

Allerdings ist es ebenso unabdingbar, dass es zwischen Selbst 

und Anderem immer bei einem unüberbrückbaren Unterschied 

bleiben muss: Der/die Andere ist nicht nur der Spiegel des 

Selbst, sondern hat eine eigene Identität, eine eigene Kultur 

und Geschichte.151 

Zwischen dem Selbst und dem Anderen, zwischen Ich und 

Du gibt es ein „Zwischen“, ein „Reich des Zwischen“, in dem 

sich Ich und Du begegnen. Genau dieses Dazwischen konstitu-

iert die beiden, wodurch sich Ich und Du in der Begegnung ver-

ändern, ohne den Unterschied zwischen beiden aufzuheben.152 

V.1.2. Phasen der Begegnung – interkulturelle Hermeneutik 

Das Selbst braucht somit das Andere zur Selbstkonstituierung, oh-

ne dass die Differenz zwischen dem Selbst und dem Anderen, zwischen 

Ich und Du wegfällt. Es bleibt die Frage, wie es zu einer Begegnung 

kommen kann, wie es zu einem Modell der Begegnung mit dem Ande-

ren, dem Fremden kommen kann, das sowohl die Identität derer, die 

sich begegnen garantiert, das die Zusammengehörigkeit beider stärkt 

und das somit zur gegenseitigen Anerkennung führt, was nach Sunder-

meier auf eine Verwirklichung eines Paradoxon hinausläuft: „Bei sich 

selbst und gleichzeitig beim Fremden sein, Fremdheit akzeptieren, die 

                                       
148  Vgl. Houtepen, Uit aarde, S. 40f. 
149  Vgl. Witvliet, traditie, S. 108. 
150  Vgl. Keßner, Christen und Muslime, S. 157. 
151  Vgl. Witvliet, traditie, S. 108. 
152  Vgl. Witvliets Bearbeitung von Bubers Ich und Du, vgl. a.a.O., S. 128f. 
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dennoch Vertrautheit nicht unmöglich macht, Distanz halten, die Nähe 

ist und ein Mitsein mit dem anderen einschließt.“153 

Sundermeier zufolge ist dies in einem viergliedrigen hermeneuti-

schen Prozess möglich, bei dem alle vier Stufen des Prozesses ihren 

eigenen Wert haben, trotzdem jedoch zueinander gehören. Die vier Stu-

fen154 beschreibt er folgendermaßen: 

Die erste Stufe ist die Phänomenebene, die sich in Zurückhaltung 

übt, die distanziert wahrnimmt und beschreibt. Es bedarf „der Distanz. 

Man kann nicht aus engster Nähe wahrnehmen. Nähe verengt den 

Blick.“155 Theologisch ist Sundermeiers erste Stufe mit der Achtung des 

Bildverbots zu vergleichen. Durch die Achtung dieses Verbots bzw. 

durch die Bereitschaft, die eigenen vorgefertigten Bilder zu überdenken, 

kann das Anderssein und das Fremde zur Geltung kommen.156 

Darauf folgt die zweite Stufe, die Zeichenebene, deren Charakte-

ristikum die teilnehmende Beobachtung ist. Zu schnell geschieht ein 

sogenanntes „Labelling“157, besonders bezüglich des Islams und dessen 

Präsenz in den Medien. „Damit man nicht in diese Falle der Schemati-

sierung und verfälschenden Etikettierungen gerät, muss auf der zweiten 

hermeneutischen Stufe die Fremdwahrnehmung geschult werden, so 

dass wir die fremden Zeichen lesen lernen.“158 In der Praxis kann dies 

dadurch geschehen, an den Festen des anderen teilzunehmen, sei-

ne/ihre Speisen zu probieren und die fremden Gewürze und Aromen zu 

riechen.159 Durch diese sinnlichen Eindrücke,160 durch das Einlassen auf 

die fremde Kultur, wird die Bedeutung der unterscheidenden Zeichen 

der Kultur bewusst, wie etwa die Bedeutung des Tragens des Kopftu-

ches für muslimische Frauen. Diese Herangehensweise benötig Sympa-

thie und viel Geduld, aber nur dann wird wirklich der fremde Kontext als 

                                       
153  Sundermeier, Fremden, S. 132. 
154  Vgl. auch die vier Ebenen des Dialogs, die die ACK vorschlägt, die zwar an-

ders überschrieben sind, allerdings ähnliche Elemente in sich tragen, vgl. 
ACK, Christen begegnen Muslimen, S. 43-44. 

155  Sundermeier, Fremden, S. 158. 
156  Vgl. Witvliet, traditie, S. 106. 
157  Sundermeier, Fremden, S. 160. 
158  A.a.O., S. 160f. 
159  Vgl. a.a.O., S. 162. 
160  Vgl. Gerber, Interreligiöser Dialog, S. 72. 
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Gast161 erfahrbar und kann er die Dialogteilnehmer/innen zu einer zeit-

weisen Entfremdung von der eigenen Kultur führen, die das Empathie-

vermögen für den/die andere erhöht. 

Es schließt sich die dritte Stufe des Verstehens an, die Symbolebe-

ne, die sich durch eine (Teil-)Identifikation162 auszeichnet. Diese Kunst 

der Empathie, des spontanen Einfühlungsvermögens ohne Annektie-

rungsdrang braucht Übung. Notwendig ist hierfür die Vertiefung durch 

eine genaue Analyse. Die vergleichende Interpretation kann hierzu ein 

Mittel sein, da nur durch den Vergleich das Besondere von Symbolen 

und Riten ans Licht kommen kann.163 „Empathie leitet an zur Sympa-

thie.“164 

Mit der abschließenden vierte Stufe, der Relevanzebene, wird das 

eigentliche Ziel des Zusammenlebens erreicht. Dieses zeichnet sich 

durch Respekt aus, dadurch dass jede/r er, bzw. sie selbst bleiben 

kann, niemand wird annektiert und trotzdem findet ein Austausch statt, 

der den Wert des anderen akzeptiert und stärkt.165 „Respekt heißt ..., 

Distanz und Nähe ins rechte Verhältnis zu setzen, heißt, zuwarten kön-

nen, ohne die Erwartung zu überspannen, heißt Geduld haben und auf-

merksam sein, heißt zusehen und sich beteiligen.“166 Sundermeier um-

schreibt dieses Ziel mit dem Begriff „Konvivenz“, der durch die brasilia-

nischen Basisgemeinden geprägt wurde.167 „Konvivenz“ steht für eine 

Gemeinschaftsstruktur, ein „gemeinsames Haus“168, das die Dimensio-

nen Hilfsgemeinschaft, Lerngemeinschaft und Festgemeinschaft um-

fasst.169 

Die vier Stufen dieses Modells interkultureller Hermeneutik sind 

keine, die einmalig durchschritten werden. Der hermeneutische Prozess 

als Ganzer verläuft in einem spiralförmig voranschreitende[n] Verste-

                                       
161  Vgl. Sundermeier, Fremden, S. 163. 
162  Vgl. a.a.O., S. 169: „Nur wer verschiedene Male an einem Freitagsgebet in 

einer Moschee teilgenommen hat, wird etwas davon erahnen können, was 
dieser Gebetsritus für den Muslim bedeutet.“ 

163  Vgl. a.a.O., S. 167: „Alle Symbolik ist kulturell bedingt und akzeptiert.“ 
164  A.a.O., S. 169. 
165  Vgl. a.a.O., S. 183. 
166  A.a.O., S. 185. 
167  Vgl. a.a.O., S. 190. 
168  A.a.O., S. 189. 
169  Vgl. a.a.O., S. 190f. 
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hensprozeß“170, der sich immer wiederholt, da er nie das Stadium des 

definitiven Abschlusses erreichen wird. 

Als Beispiel für die Praxis dieses Modells kann m.E. die christlich-

muslimische Frauengruppe der Yunus Emre Moschee in Reutlingen die-

nen.171 In ihrer Begegnungsarbeit sind alle Momente von Sundermeiers 

Modell zu finden. Zur ersten Stufe, der Phänomenebene, sind m.E. die 

Aktionen der Stadtbesichtigung und der Begehung öffentlicher Gebäude 

und Einrichtungen zu rechnen. Mit der nötigen Distanz wurde hierbei 

Kontakt zueinander aufgenommen. Bewusst wurden religiöse Themen 

ausgespart, um die vorgefertigten Bilder zu vermeiden. Jede bekam die 

Chance, die andere wahrzunehmen und so die andere selbst zur Gel-

tung kommen zu lassen. Die zweite Stufe, die Zeichenebene, sehe ich 

im Anliegen der Frauengruppe, gemeinsam die wichtigen religiösen Fes-

te zu erkunden und zu feiern. Weihnachten und das Opferfest sind zwei 

Beispiele hierfür, hinzu kommt, dass alle gemeinsamen Treffen auch mit 

gemeinsamem Essen und Trinken verbunden sind. Die andere Kultur 

wird nicht nur intellektuell, sondern mit allen Sinnen zu sich genommen 

und jede Frau wird in ihrem Kontext gesehen und wahrgenommen. Zur 

dritten Stufe, der Symbolebene, rechne ich bei der Frauengruppe die 

Gesprächsabende zu religiösen und politischen Themen, die gemeinsam 

vorbereitet werden, wie z.B. Kopftuch oder Frauenrechten. Auf der Ba-

sis der gewachsenen gegenseitigen Wertschätzung nehmen sich die 

Frauen hier in einem größeren öffentlichen Rahmen die Zeit und den 

Raum, die andere besser zu verstehen und die Hintergründe zu durch-

gründen und zu analysieren. Gemeinsam müssen sich hierbei die Frau-

en beider Religionen mit ihrem gewachsenen gegenseitigen Verständnis 

und Respekt häufig ihrer „männlichen Kontrahenten“, die diesen Pro-

zess nicht durchlaufen haben, erwehren. Beide kulturelle und religiöse 

Hintergründe werden, wenn möglich, vergleichend interpretiert. Und 

auch die vierte Stufe, die Relevanzebene, ist m.E. innerhalb dieser 

Frauengruppe erreicht. Freundschaften sind entstanden, die Frauen-

gruppe ist Hilfs-, Lern- und Festgemeinschaft, ist Raum der Konvi-

                                       
170  A.a.O., S. 191. 
171  Vgl. II.5.1. 
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venz.172 Trotzdem versteht die Frauengruppe dies nicht als Abschluss, 

der Schwimmkurs, der gegenwärtig stattfindet, ist wieder Teil der ers-

ten Stufe. 

In der gegenwärtigen Gesellschaft, die sich durch kulturelle Hete-

rogenität auszeichnet, in der immer wieder auf Grund eines mangeln-

den Mächtegleichgewichts Konflikte folgen, ist die interkulturelle Her-

meneutik eine brennende Frage des Zusammenlebens. „It may not be 

too much to claim that the future of our world will depend on how we 

deal with identity and difference.“173 

V.2 Themen im Dialog 
Im Anschluss an Sundermeiers Modell sind auch für die jeweilige 

Phase in der sich eine Dialoggruppe befindet und die Zielsetzungen die-

ser Gruppe die passenden Themen zu wählen. M.E. unterscheiden sich 

die religiösen Inhalte, die sich für die zweite und die dritte Stufe eignen. 

Für die zweite Stufe sind m.E. Themen denkbar, die das Erleben der 

Teilnehmer/innen mit allen Sinnen ansprechen, gemeinsame Feste, Be-

suche in den gegenseitigen Gottesdiensten, gemeinsame Mahlzeiten, 

auch zu religiösen Anlässen wie dem Fastenbrechen. Solche Aktionen 

sollten begleitet sein von Informationen zu den Hintergründen und den 

religiösen Grundlegungen. In der dritten Phase dann geht es an die ver-

tiefende Reflektion. Hier sind m.E. Gespräche zu politischen Themen, 

wie etwa die Frage nach dem Verhältnis von Religion und Staat, oder 

religiös-gesellschaftliche Themen wie die des Kopftuchs denkbar. Auf 

dieser Stufe können auch gemeinsam Begriffe auf ihre unterschiedlichen 

Hintergründe untersucht werden, wie etwa die Frage nach dem Ver-

ständnis eines Propheten in der Bibel und im Koran.174 

                                       
172  Hier ist das Beispiel der christlichen Teilnehmerin zu sehen, die in Zeiten ei-

ner starken Krankheit in Gebeten der Moschee begleitet wurde, vgl. II.5.1. 
173  Volf, Embrace, S. 20. Hierbei sind beide Seiten wichtig, Identität und Diffe-

renz, um in dieser Spannung sich den kontroversen und schwierigen Themen 
zu nähern, vgl. Rothe, Kuscheldialog, S. 72-74. 

174  Vgl. Raad van Kerken, mensen, S. 10-12. 
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VI. INTERRELIGIÖS IN DIE PFULLINGER ZUKUNFT? 
Rückblickende auf die Geschichte des christlich-muslimischen Dia-

logs in Pfullingen in den letzten Jahren und besonders auf die drei Ge-

sprächsabende im März 2007 unter Verantwortung des ÖAK ist festzu-

stellen, dass es in Pfullingen kaum einen gewachsenen muslimisch-

christlichen Dialog gibt. Ein prominenter Grund hierfür ist sicher die Nä-

he Reutlingens und die Konzentration der muslimischen Vereine und 

Moscheen auf das Reutlinger Stadtgebiet. Muslim/innen haben, wie 

auch im christlichen Bereich v.a. die kleineren Kirchengemeinschaften 

und Freikirchen, Schwierigkeiten, genug Ehrenamtliche für solche Auf-

gaben des Dialogs zur Verfügung zu stellen. Es folgt eine Beschränkung 

der muslimischen Vereine und Moscheen auf wichtige Kontakte und den 

direkten lebensweltlichen Kontext (vgl. z.B. die Kontakte der Christus-

kirchengemeinde mit der TGO)175. 

Trotzdem spricht die Zusammenstellung der Pfullinger Bevölkerung 

und die gesellschaftliche Notwendigkeit des interreligiösen Kontakts da-

für, in der Zukunft weiterhin hieran zu arbeiten. Allerdings sind einige 

Faustregeln zu beachten, die gewährleisten können, dass echte Begeg-

nung und ein wirklich christlich-muslimisches Gespräch stattfinden 

kann. Aus der vorliegenden Untersuchung ergeben sich folgende Emp-

fehlungen: 

• Christlich-muslimischer Dialog ist nicht nicht möglich. Ihn auszu-

sparen würde bedeuten, das Selbst um einen Teil seines Selbst zu be-

rauben.176 

è Für Pfullingen heißt dies, dass die Bemühungen um den christlich-

muslimischen Dialog mit den Gesprächsabenden nicht abgeschlossen 

sein können. 

• Die Basis eines funktionierenden Dialogs liegt in der Kontaktauf-

nahme. Hierbei ist auf bereits funktionierende Kommunikationswege 

und –strukturen zu achten. Dies schafft durch die Bekanntheit und das 

                                       
175  Vgl. II.5.1. 
176  Vgl. Sundermeiers Beobachtung, dass durch die veränderten gesellschaftli-

chen Bedingungen für viele Menschen die Heimat zur Fremde wird, vgl. Sun-
dermeier, Vorwort, S. 7. 
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vorausgesetzte Interesse am christlich-muslimischen Dialog eine höhere 

Verbindlichkeit. 

è Für Pfullingen heißt dies, dass in der Zukunft mit dem Öffentlich-

keitsbeauftragten der Yunus Emre Moschee Kontakt aufzunehmen ist, 

dass gemeinsam eine Aktivität mit der christlich-muslimischen Frauen-

gruppe organisiert werden oder über die Netzwerke der Ausländerbe-

auftragten der Stadt Reutlingen bzw. des Mitarbeiters der Reutlinger 

Polizei Kontakt mit Muslim/innen aufgenommen werden kann. 

• Ein echter Dialog muss von gleichberechtigten Dialogpart-

ner/innen177 vorbereitet werden. 

è Für Pfullingen heißt dies, dass eine zukünftige christlich-muslimische 

Veranstaltung von einer interreligiösen Vorbereitungsgruppe geplant 

und durchgeführt würde. Die Initiative kann hierfür durchaus vom ÖAK 

oder einer christlichen Gemeinde ausgehen, kann jedoch auch von einer 

muslimischen Gruppe genommen werden. 

• Religiöse Räume als Veranstaltungsorte können ein Hindernis für 

den christlich-muslimischen Dialog sein. 

è Für Pfullingen heißt dies, dass für eine zukünftige Veranstaltung auf 

eine gleichberechtigte Nutzung der Räumlichkeiten der christlichen Ge-

meinde, wie auch der Räume der Moschee oder eines muslimischen 

Vereins geachtet werden sollte. Auch die Nutzung neutraler Räume von 

z.B. einer Schule ist zu bedenken. 

• Das erste Ziel des Dialogs liegt im Abbau von vorgefertigten Bil-

dern. 

è Für Pfullingen heißt dies, dass an der Basis eines echten Dialogs die 

Begegnung mit inhaltlicher Zurückhaltung zusammengeht. Nicht große 

politische und religiöse Themen sollten den Anfang bilden, sondern ge-

meinsame Erfahrungen, die es den Dialogpartner/innen ermöglichen, 

sich als Mitmenschen wahrzunehmen. 

• Ein echter Dialog braucht einen vertrauten, kleineren Rahmen mit 

langem Atem. 

è Für Pfullingen heißt dies, dass der äußere Rahmen der Gesprächs-

abende der ÖAG nicht den geeigneten Rahmen darstellt, da die Ziel-

                                       
177  Vgl. Lenzin, Loyalität, S. 79. 
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gruppe mit etwa 80 Teilnehmer/innen zu groß ist. Eine kleinere Ge-

sprächsgruppe, die gemeinsam einen Prozess des Dialogs durchläuft, 

wäre ideal. 

• Ein erfolgreicher Dialog führt zu einer Gemeinschaft im Sinne der 

Konvivenz. 

è Für Pfullingen heißt dies, dass aus solch einem erfolgreichen Dialog 

Konsequenzen für das Zusammenleben entstünden. Die Koexistenz 

würde einem interreligiösen und interkulturellen Miteinander weichen. 

 

Die Pfullinger Gesprächsabende des ÖAK konnten diese sieben 

Empfehlungen nicht in ihrer Fülle beherzigen, zum einen durch den vor-

gegebenen Rahmen und die Zielsetzung, zum anderen durch die man-

gelnde Kenntnis der vorhandenen Strukturen und Dialogerfahrungen. 

Im Rahmen der ÖAK-Gesprächsabende war die Pfullinger Initiative er-

folgreich: Viele Teilnehmer/innen wurden erreicht und viel Wissen über 

den Islam und das Christentum und deren Beziehung zueinander ver-

mittelt. Das Ziel, miteinander interreligiös ins Gespräch zu kommen, 

konnte jedoch auf Grund der Vorentscheidungen nicht erreicht werden. 

Beim Rückblick und bei der Analyse der Abende wird auch klar, dass der 

Grund für das Nichterreichen dieses Zieles nicht vorrangig in einer Ver-

weigerung der Muslim/innen zu sehen ist, wie dies zum Teil vom ÖAK 

empfunden wurde. 

M.E. wurde somit ein Teilziel erreicht, es wurden einige vorgefer-

tigte Bilder abgebaut und einzelne Muslim/innen kamen mit Pfullinger 

Christ/innen ins Gespräch. Sollte jedoch erwogen werden, in der Zu-

kunft wiederum eine Initiative zum christlich-muslimischen Gespräch zu 

fassen, so wäre es ratenswert, diese Empfehlungen zu beherzigen, um 

so zu üben, „aus sich herauszugehen“. 
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„Konjugation 

 

Ich bin nicht deine Hölle. 

Du bist nicht meine Hölle. 

 

Ich bin nicht deine Verneigung. 

Du bist nicht meine Verneigung. 

 

Ich bin nicht dein Gegner, deine Gegnerin. 

Du bist nicht mein Gegner, meine Gegnerin. 

 

Ich bin nicht der Bauchnabel der Welt. 

Du bist nicht der Bauchnabel der Welt. 

 

Ich bin kein Gegenstand. 

Du bist kein Gegenstand. 

 

Ich begegne dir und so erkenne ich mich. 

Du begegnest mir und so erkennst du dich. 

 

Ich existiere nur durch dich. 

Du existierst nur durch mich. 

 

Durch Mich. 

Mit Dir. 

 

Wir existieren. 

Existieren ist aus sich herausgehen...“178 

 

                                       
178  Ökumenische Centrale, Nachbarn, S.110. 
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VIII.1.2. Einbürgerungen in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
179  Quelle: http://www.epd.de/bild/bild_index.html, aufgerufen am 1.6.07. 
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VIII.1.3. Ausländer in Deutschland 
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VIII.2. Satzung der ÖAG 
 
ÖKUMENISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT PFULLINGEN 
Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft Pfullingen ist der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Baden-Württemberg (ACK) angegliedert. 
 
ORDNUNG 
 
Diese Ordnung ist Ausdruck der seit 1982 in Pfullingen gewachsenen gemeinsamen Arbeit. 
Durch das besondere Engagement von Gliedern verschiedener Kirchen sind die Gemeinden 
einander näher gekommen. Deswegen kann in dieser Ordnung festgehalten werden, was 
seither g ewachsen ist, welche Ziele angestrebt werden und welche Aufgaben dabei über-
nommen werden sollen. 
 
Mit der Ordnung wird einem Anliegen unserer Zeit Rechnung getragen, dass christliche 
Gemeinden über Grenzen und Gräben, über Trennendes und Abweichendes hinaus, auf-
einander zugehen. 
 
Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft Pfullingen richtet ihre Arbeit nach folgenden drei 
Grundsätzen aus: 
 
I. Wir stehen in unserer Stadt unter dem gemeinsamen Auftrag des Evangeliums von 
Jesus Christus. 
 
Die in der Arbeitsgemeinschaft verbundenen christlichen Gemeinden wollen ihrer Gemein-
samkeit im Glauben an den einen Herrn Jesus Christus in Zeugnis und Dienst gerecht wer-
den, den gemeinsamen Glauben in den Erfahrungen anderer Christen suchen, um damit vor 
der Welt glaubwürdig zu sein. 
 
Ziel ist dabei die Einheit in der Vielfalt des Volkes Gottes. 
 
II. Unsere Gottesdienste und andere Veranstaltungen, unsere Kirchen und Häuser 
sind offen für alle Menschen unserer Stadt. 
 
Mit dieser Offenheit ermutigen wir zum gegenseitigen Besuch in den Kirchen und Gemein-
dehäusern und laden zugleich alle Menschen, die derzeit der Kirche fern stehen, zu unseren 
Veranstaltungen ein. 
 
III. Unsere ökumenische Arbeit geschieht bewusst im Spannungsbogen zwischen den 
gewachsenen Eigenständigkeiten und der Aufforderung zur Einheit - Gemeinsamkeit. 
 
Es ist Chance und immerwährende Aufgabe, im Gespräch zwischen den Verantwortlichen 
aller Gemeinden, Wege und Möglichkeiten zu mehr Gemeinsamkeit zu finden. Dies soll 
behutsam und doch verantwortungsbewusst geschehen. Gewachsenes soll nicht zerstört, 
aber auch überholte Traditionen sollen nicht konserviert werden. Für das Gedeihen der 
ökumenischen Arbeit in Pfullingen wird jedoch wichtig sein, dass die gemeinsame Arbeit 
nicht zur Mehrbelastung der Beteiligten wird. Dies kann bedeuten, dass Veranstaltungen 
einer Einzelkirche zugunsten gemeinsamer Projekte aufgegeben werden. 
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Wir wollen uns dabei von dem Grundsatz leiten lassen, dass alles, was Christen gemeinsam 
besser unternehmen können, sie auch gemeinsam tun sollten. 
 
1. Mitgliedschaft 
 
1.1 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft können christliche Kirchen und Gemeinden sein, die 
in Pfullingen vertreten sind. Voraussetzung der Mitgliedschaft ist die Anerkennung der 
Grundsätze I -III. 
 
1.2 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind: 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Pfullingen 
Römisch-katholische Kirchengemeinde Pfullingen 
Evangelisch-methodistische Kirche Pfullingen. 
 
1.3 Über die Aufnahme eines neuen Mitglieds entscheidet der ÖAK mit Zweidrittelmehrheit 
aller Delegierten. Die Leitungsgremien aller Mitglieder müssen dem zustimmen. 
 
1.4 Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft können auf ihre Mitgliedschaft verzichten. 
 
1.5 Die Mitglieder behalten ihre Unabhängigkeit in Bekenntnis und Lehre, in Gottesdienst 
und rechtlicher Ordnung. Dabei nehmen sie auf die anderen Mitglieder geschwisterliche 
Rücksicht. 
 
2. Aufgaben und Ziele 
 
Die Arbeitsgemeinschaft fördert die Einheit der getrennten christlichen Kirchen und Ge-
meinden am Ort und macht ihre Verbundenheit in Zeugnis und Dienst sichtbar. Sie hat im 
wesentlichen folgende Aufgaben: 
 
2.1 Gegenseitige Information über Glauben, Gottesdienst, Leben und Strukturen der einzel-
nen Kirchen und Gemeinden. 
 
2.2 Schaffung eines Klimas guten Vertrauens zwischen den Kirchen und Gemeinden, in 
welchem Schwierigkeiten geklärt werden können. 
 
2.3 Gegenseitige Hilfe und Unterstützung in allen Bereichen, z.B. durch Überlassung kir-
chen- und gemeindeeigener Räume. 
 
2.4 Vertretung gemeinsamer Anliegen der Mitglieder in der Öffentlichkeit und gegenüber der 
Stadtverwaltung Pfullingen. Kontakt zu den Vereinen und zur Presse. Bestellung des Red-
ners bei städtischen Veranstaltungen. 
 
2.5 Gemeinsame Gottesdienste, Gemeindeabende, biblische Gespräche und Veranstaltun-
gen im Bildungsbereich und im Jugendbereich. 
 
2.6 Förderung gemeinsamer seelsorgerischer Dienste an konfessionsverschiedenen Ehen, 
an besonderen Gruppen und Minderheiten, wie z.B. Asylbewerbern und Aussiedlern. 
 
2.7 Austausch über Anliegen und Erfahrungen im Religionsunterricht, sowie bei Ehe - und 
Erziehungsberatung. 
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2.8 Förderung gemeinsamer Aufgaben in sozial - caritativen Bereichen. 
 
2.9 Gemeinsame Wahrnehmung der Verantwortung für die Eine Welt, Aufgaben in den Be-
reichen: Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. 
 
2.10 Bei Bedarf Bildung eines Forums zur Aufarbeitung kontroverser, theologischer und 
kirchenpolitischer Fragen. Dieses Forum soll in fairer und geschwisterlicher Weise Lösun-
gen suchen. 
 
Förderung des Dialoges mit christlichen Gemeinden und Gemeinschaften in Pfullingen, die 
derzeitig nicht Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft sind. 
 
3. Organe 
 
3.1 Der ökumenische Arbeitskreis (ÖAK). 
 
3.2 Der/die Vorsitzende des ökumenischen Arbeitskreises und die zwei Stellvertreter/innen. 
 
3.3 Die Leitungsgremien der Mitglieder als verantwortliche Instanzen der jeweiligen Kirchen 
und Gemeinden. 
 
4. Der Ökumenische Arbeitskreis (ÖAK) 
 
4.1 Zusammensetzung: 
Alle der Arbeitsgemeinschaft angehörenden christlichen Kirchen und Gemeinden entsenden 
vier Delegierte und benennen Stellvertreter/innen für den Verhinderungsfall. Eine/r der De-
legierten sollte der/die Vorsitzende des jeweiligen Leitungsgremiums sein. Von den restli-
chen drei Delegierten fungiert nach Möglichkeit eine/r als Vertreter der Kinder und Jugend-
arbeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der ÖAK für einzelne Arbeitsbereiche dau-
erhaft weitere Vertreter mit beratender Stimme zuwählt. 
 
4.2 Kompetenz: 
Der ÖAK ist durch die Delegation seiner Mitglieder im Rahmen dieser Ordnung ermächtigt, 
die ihm übertragenen Aufgaben selbständig durchzuführen und sich für das Erreichen der 
Ziele einzusetzen. Bei Entscheidungen von grundsätzlicher und weittragender Bedeutung 
sind die Delegierten gehalten, sich mit ihren zuständigen Gremien abzustimmen. Erst da-
nach kann ein Beschluss im ÖAK herbeigeführt werden. 
 
4.3 Stimmrecht und Beschlussfassung: 
Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Mehrheit aller Delegierten. Sollten nach Be-
schlussfassung durch den ÖAK innerhalb von vier Wochen Vorbehalte seitens eines Mit-
glieds gegenüber dem/der Vorsitzenden geltend gemacht werden, muss der Beschluss neu 
zur Beratung vorgelegt werden. Bei Veröffentlichung von Beschlüssen muss über Vorbehal-
te informiert werden. 
 
4.4 Arbeitsweise: 
Der ÖAK tritt mindestens viermal im Laufe eines Jahres zusammen, außerdem auf Antrag 
eines Mitglieds. Der ÖAK wird - abgesehen von Eilfällen - mindestens 2 Wochen vor dem 
vorgesehenen Termin von dem/der Vorsitzenden einberufen mit Zustellung der Tagesord-
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nung. Die Sitzungen sind in der Regel nicht öffentlich. Zu den Sitzungen kann der ÖAK 
Sachverständige mit beratender Stimme hinzuziehen. 
Über die Beratungen wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt, dazu wird ein/e Protokollant/in 
gewählt. Das Ergebnisprotokoll ist von dem/der Vorsitzenden und dem/der Protokollanten/in 
zu unterzeichnen und allen Delegierten zuzuleiten. Die Delegierten informieren ihre jeweili-
gen Leitungsgremien über die Ergebnisse. 
 
4.5 Verbund: 
Der ökumenische Arbeitskreis hält Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg. 
 
5. Vorsitz 
 
5.1 Der Vorsitz wechselt mit dem Kalenderjahr zwischen den beteiligten Kirchen und Ge-
meinden. Der/die Vorsitzende wird aus den Delegierten des betreffenden Mitglieds benannt, 
nach Möglichkeit sollte dieses der/die Vorsitzende des Leitungsgremiums der betreffenden 
Kirche oder Gemeinde sein. 
Die beiden im Turnus vorangegangenen Vorsitzenden fungieren als Stellvertreter/in. 
 
5.2 Der/die Vorsitzende führt die Geschäfte, bereitet die Sitzungen des ÖAK vor, lädt dazu 
ein, leitet die Sitzungen und sorgt für die Durchführung der gefassten Beschlüsse. Er/sie 
delegiert Aufgaben an andere Mitglieder. 
 
5.3 Der/die Vorsitzende ist zusammen mit den Delegierten für eine regelmäßige Information 
der Leitungsgremien aller Mitglieder verantwortlich. 
 
5.4 Der/die Vorsitzende vertritt die Arbeitsgemeinschaft nach außen. 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit 
 
6.1 Der ÖAK wählt aus seiner Mitte oder aus den Kirchen und Gemeinden eine Person mit 
beratender Stimme, die die Öffentlichkeitsarbeit wahrnimmt. 
 
6.2 Der ÖAK legt die Postadresse fest. 
 
7. Finanzen 
 
7.1 Die bei der ökumenischen Arbeit entstehenden Kosten übernehmen die Mitglieder nach 
einem vom ÖAK festzulegenden Schlüssel. Der ÖAK legt einen Höchstbetrag fest. Die Ü-
berschreitung bedarf einer Genehmigung durch den ÖAK. 
 
7.2 Der ÖAK wählt aus seiner Mitte oder den Kirchen und Gemeinden einen/eine Kassen-
führer/in. Ein jährlicher Kassenbericht ist vorzulegen. 
 
8. Änderung der Ordnung 
 
8.1 Änderungen der Ordnung bedürfen einer Zweidrittelmehrheit aller Delegierten im ÖAK. 
 
8.2 Änderungen können nur mit Zustimmungen aller Leitungsgremien der Mitglieder vorge-
nommen werden. 
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9. Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am 12. März 2004 in Kraft. 
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VIII.3. Material der Gesprächabende 

VIII.3.1. Plakat 
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VIII.3.2. Bibel und Koran 
Abraham 

Sure 16,120-123: 
„Abraham war fürwahr ein Vorbild der Tugend, gehorsam gegen 

Allah, lauter im Glauben und kein Götzendiener. Er war für Seinen  Gna-
denerweis dankbar, und Er erwählte ihn und leitete ihn auf einen gera-
den Pfad. So gaben Wir ihm im Diesseits Gutes. Und im Jenseits gehört 
er gewiss zu den Gerechten. Dann offenbarten Wir dir ( d. h. Moham-
med) : „Folge der Religion Abrahams, des Lauteren im Glauben, der 
kein Götzendiener war.“  

 
 Röm 4,18-25: 

„Abraham hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, 
dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist (1.Mose 
15,5): »So zahlreich sollen deine Nachkommen sein.« Und er wurde 
nicht schwach im Glauben ... Denn er zweifelte nicht an der Verhei-
ßung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und 
gab Gott die Ehre und wusste aufs allergewisseste: Was Gott ver-
heißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch »zur Gerechtig-
keit gerechnet worden« (1.Mose 15,6). Dass es ihm zugerechnet 
worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern 
auch um unsertwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir 
glauben an den, der unsern Herrn Jesus auferweckt hat von den To-
ten, welcher ist um unsrer Sünden willen dahingegeben und um uns-
rer Rechtfertigung willen auferweckt.“ 

 
 

Maria 
Sure 66,12: 
„Und Maria, Imrans Tochter, die ihr Scham hütete. Darum 

hauchten Wir von Unserem Geist in sie ein. Und sie glaubte an Worte 
ihres Herrn und an Seine Schriften und war eine der Demütigen.“  

 
Mt 12,46-50 
„Als Jesus noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mut-

ter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach ei-
ner zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und 
wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm 
ansagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er 
streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach: Siehe da, das ist 
meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer den Willen tut mei-
nes Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter.“ 
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Jesus 
 Sure 19,22 – 34: 

„Da war sie (d.h. Maria) nun schwanger mit ihm (d.h. dem Jesus-
knaben). Und sie zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück ... Dann 
kam sie mit ihm zu ihren Leuten, indem sie ihn (auf dem Arm) trug. Sie 
sagten: ,Maria! Da hast du etwas Unerhörtes begangen. Schwester Aa-
rons! Dein Vater war doch kein schlechter Kerl und deine Mutter keine 
Hure.' Da wies sie auf ihn. Sie sagten: ‚Wie sollen wir mit einem spre-
chen, der als kleiner Junge (noch) in der Wiege liegt?‘ Er (d. h. der Je-
susknabe) sagte: ‚Seht, ich bin der Diener Gottes. Er hat mir das Buch 
gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und Er machte mich 
gesegnet, wo immer ich bin, und befahl mir Gebet und Almosensteuer, 
solange ich lebe, und Liebe zu meiner Mutter. Und er hat mich weder 
gewalttätig noch unselig gemacht ...! So war Jesus, Sohn der Maria, 
eine wahre Aussage, die sie bezweifeln. Er ist mit Allah nicht vereinbart, 
einen Sohn zu zeugen (zu nehmen). Gepriesen sei Er! Wenn Er eine Sa-
che beschließt, so spricht Er nur zu ihr: „Sei!“ und sie ist.“ 

 
Mt 3,13-17: 
„Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, 

dass er sich von ihm taufen ließe. 
Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich 

von dir getauft werde, und du kommst zu mir? 
Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen! 

Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ge-
schehen. 

Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. 
Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes 
wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. 

Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein 
lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ 

 
 

Prophet 
Sure 9,128: 
„Wahrlich, nun kam bereits ein Gesandter (Mohammed) aus euerer 

Mitte zu euch. Schwer liegen euere Missetaten auf ihm. Fürsorglich ist 
er für euch! Gegen die Gläubigen (aber) ist er gütig und barmherzig.“ 

 
Jer 20,7: 
„HERR, du hast mich überredet und ich habe mich überreden 

lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich 
bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht 
mich.“ 
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Frau 
 Sure 33,59: 

„O Prophet! Sage deinen Frauen und deinen Töchtern und den 
Frauen der Gläubigen, dass sie etwas von ihrem Übergewand über sich 
ziehen sollen. So werden sie eher erkannt (als anständige Frauen) und 
(daher) nicht  

belästigt ...“ 
 
Gen 1,27: 
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes 

schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau.“ 
 
 

Gebote 
Sure 17,23-39: 
„Dein Herr hat bestimmt, dass ihr Ihn alleine anbeten sollt und 

dass ihr gegen eure Eltern gütig seid...und gib dem Verwandten, was 
ihm gebührt, und dem Armen und dem Reisenden; doch verschleu-
dere nicht wie ein Verschwender ... und lass deiner (Geber-) Hand 
nicht an deinen Hals gefesselt sein, aber öffne sie auch nicht so weit, 
dass du tadelwürdig und verarmt dasitzt ... Und tötet eure Kinder 
nicht aus Furcht vor Verarmung. Wie werden sowohl sie wie euch 
versorgen ... Und kommt der Unzucht nichtnahe. Das ist fürwahr et-
was Schändliches und ein übler Weg. Und tötet keinen Menschen – 
Allah hat Leben unverletzlich gemacht – es sei denn mit Berechti-
gung ... Und bleibt dem Vermögen der Waise fern, außer zu ihrem 
Besten, bis sie das Alter der Reife erlangen hat. Und haltet die Ver-
träge ... Und gebt volles Maß, wenn ihr messt, und wägt mit richtiger 
Waage. Und befasse dich mit nichts, wovon du kein Wissen hast ... 
Und stolziere nicht überheblich auf Erden herum ... Das Übel all des-
sen ist bei deinem Herrn verhasst.“ 

 
Ex 20,1-17: 
„Und Gott redete alle diese Worte: 
Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der 

Knechtschaft, geführt habe.  
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.  
Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder 

von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, 
noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist: Bete sie nicht an und 
diene ihnen nicht! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, 
der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an 
den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an 
vielen tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.  

Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrau-
chen; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Na-
men missbraucht. 

Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst 
du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der 
Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch 
nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, 
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auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Ta-
gen hat der HERR Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, 
was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der 
HERR den Sabbattag und heiligte ihn.  

Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange 
lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.  

Du sollst nicht töten.  
Du sollst nicht ehebrechen.  
Du sollst nicht stehlen.  
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.  
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht be-

gehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was 
dein Nächster hat.“ 

 
 

Nächstenliebe 
Sure 59,9: 
„Diejenigen, die vor ihnen hier (in Medina) im Glauben zu Hause 

waren, lieben die, welche zu ihnen auswanderten, und fühlen in sich 
kein Verlangen nach dem, was ihnen gegeben wurde. Sie ziehen (die 
Flüchtlinge) sich selber vor, auch wenn sie selber bedürftig sind.“ 

 
Mt 5,43-48: 
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist: »Du sollst deinen Nächsten lie-

ben« (3.Mose 19,18) und deinen Feind hassen.  
Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch 

verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt 
seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerech-
te und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr 
für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur 
zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht das-
selbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater 
im Himmel vollkommen ist.“ 

 
 

Monotheismus 
Sure 2,136: 
Sprecht: „Wir glauben an Allah und an das was Er zu uns herab-

sandte, und was Er zu Abraham und Ismael und Isaak  und Jakob und 
den Stämmen herabsandte, und was Moses und Jesus und was den 
Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unter-
schied zwischen einem von ihnen; und wahrlich, wir sind Muslime.“ 
 

Ps 96,4: 
„Denn der HERR ist groß und hoch zu loben, 
mehr zu fürchten als alle Götter.“ 
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Ewiges Leben 
Sure 40,39-40: 
„... O mein Volk! Dies irdische Leben ist nur ein Nießbrauch auf 

Zeit. Das Jenseits aber, das ist die Wohnung auf Dauer. Wer Böses ge-
tan hat, dem wird nur mit Gleichem vergolten werden. Wer aber das 
Rechte getan hat, sei es Mann oder Frau, und gläubig ist, diejenigen 
werden in das Paradies eintreten, in dem sie über jedes Maß versorgt 
werden.“ 

 
Joh 5,24: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und 

glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und 
kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben 
hindurchgedrungen.“ 

 
 

Vergebung 
Sure 25,70: 
„ ... denen, die bereuen und glauben und gute Werke tun; denen 

deren schlechten Taten wird Allah in Gutes umwandeln. Und Allah ist 
voller Vergebung und barmherzig.“ 

 
2. Kor 5,19-20: 
„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich sel-

ber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns auf-
gerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter 
an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an 
Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!“ 
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VIII.3.3. Liturgieblatt 
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VIII.4. Die Gesprächsabende in Bildern 

VIII.4.1. Bibel und Koran 
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