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Kindermund:

Das Tübinger Forschungsprojekt zur interkulturellen und interreligiösen
Bildung in Kindertagesstätten hat sich mit der Frage befasst, ob und wie
Kindergartenkinder religiöse Unterschiede zwischen Christentum und Islam
wahrnehmen und deuten.

Mein muslimischer
Freund
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Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!

Mit einer Gruppe verhaltensorigineller Kinder machen wir einen Ausflug und
kommen an einer Kapelle vorbei. Der 12-jährige Omar, Sohn einer deutschtunesischen Familie, gerät in Aufregung. Die Kapelle müsse man abfackeln, die
Bibel sei Lüge, nur der Koran zähle!
Begegnungen mit Menschen, die ihr Leben nach dem Koran ausrichten möchten – doch wie unterschiedlich! Dass es DIE Muslime gibt, ist genauso wenig

Realität, wie es DIE Christen gibt. Die Strategie der IS-Kämpfer macht mir Angst –
die Kreuzritter waren auch nicht zimperlich. Der Umgang mit Frauen in muslimischen Lebenswelten befremdet mich – in Deutschland gelten Frauen erst seit
1969 als voll geschäftsfähig.
Wie ist der Islam wirklich? Was ist Tradition, Kultur, Religion, was eine Frage von
Macht?
Wie können wir verstehen? Wie können wir Brücken schlagen zu muslimischen
Menschen, die mit uns im Ländle wohnen? Wie können wir Unverständnis und
Unsicherheit gegenüber unserer christlichen Lebenswelt begegnen?
Der Islam: fremd – vielfältig – mitten unter uns!
Viel Freude bei der Entdeckungsreise in dieser Hotline!
E u re Ba rb a ra

Referenten
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Interviewer: Und was macht man, wenn man betet? Was sagt man da?
Sophie (5 Jahre, christlich): Ähm so: Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes ...
Hatice (5 Jahre, muslimisch): Aber ich weiß auf Türkisch, weil ich Muslim bin.
Bei dem Koran bei Muslimen machen die so: Bismillah. Und dann essen wir direkt.
Sophie: Und bei uns halten wir uns so die Hände und machen: Jedes Tierlein hat
sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch unser nicht vergessen. Lieber
Gott wir danken dir. Guten Appetit. Alle essen mit.
(Seite 171)
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Vor der Moschee treffen wir zwei jungen Frauen, die uns diese
zeigen möchten. Sie sehen aus wie wir: T-Shirt, Jeans, Pulli. Beim
Betreten der Moschee legt eine ein Kopftuch an. Während des Besuches
erleben wir, wie tief die zwei Muslima in ihrem Glauben verwurzelt sind,
wie ähnlich ihre und unsere Erfahrungen mit Gott sind – und wie kritisch
sie die sehr traditionelle Lebensform mancher Muslime sehen.

Impressum

Leonie (5 Jahre, christlich): Oh, ganz viele muslimische Frauen.
Interviewer: Woran erkennst du, dass die muslimisch sind?
Leonie: Weil die so braune Haut haben und Kopftücher.
Interviewer: Haben eure Mamas auch Kopftücher auf?
Leonie: Meine Mama nicht so oft. Eigentlich nie.
Interviewer: Emma, hat deine Mama ein Kopftuch auf?
Emma (5 Jahre, christlich): Nein.
Interviewer: Deine Oma?
Emma: Auch nicht. Die sind alle deutsch.
Leonie: Meine Oma hat oft ein Kopftuch auf, weil sie immer im Garten arbeitet.
(Seite 174)

Arzu (5 Jahre, muslimisch): Der Allah ist der Gott!
Interviewer: Ist das der gleiche?
Arzu: Ja.
Interviewer: Warum heißt der einmal so und einmal so?
Arzu: Weil, die deutsch sind, nennen den nur Gott.
Ronja (5 Jahre, christlich): Auch Jesus.
Arzu: Aber wir nennen den ähm ... Allah und Gott. Beides.
Interviewer: Und dann ist der Allah im Himmel und
Jesus ist auch im Himmel?
Beide: Ja.
Interviewer: Meint ihr, die kennen sich?

Ronja: Ja.
Arzu: Aber der Jesus ist nicht oben beim Himmel.
Interviewer: Wo ist der denn?
Arzu: Weiß nicht. Meine Mama und mein Papa sagen,
ihr glaubt das nur.
Ronja: Doch, der ist im Himmel!
Arzu: Gar nicht!
Ronja: Doch.
Arzu: Gar nicht.
(Seite 169)

Alle Zitate aus: Anke Edelbrock, Friedrich Schweitzer, Albert Biesinger (Hg.): Wie viele Götter sind im Himmel? Religiöse Differenzwahrnehmung im Kindesalter (Interreligiöse und interkulturelle Bildung im Kindesalter, Bd.1) Münster 2010.

Muslime verstehen –
Eine Ermutigung

Seit vielen Jahren leben Muslime mit uns Tür an Tür. Ihre Kinder gehen
in den Kindergarten und zur Schule. Manches ist normal geworden, wir
merken aber auch, dass wir nicht recht zusammenkommen. Religion wird
benutzt, um Stimmungen und die Politik zu beeinflussen. Islam wird häufig
mit Gewalt in Verbindung gebracht. Tatsächlich werden vielerorts Christen,
aber auch Nichtchristen, im Namen des Islam terrorisiert und verfolgt. Religion wird zum Problemfall. Wer dem nicht gleichgültig gegenübersteht, versucht Kontakt aufzunehmen und unseren muslimischen Nachbarn im Geist
Jesu Christi zu begegnen. Im gegenseitigen Kennenlernen liegen große Chancen – auch die, dass Muslime durch uns etwas davon erfahren, was Christsein
im Alltag bedeutet.
Wer auf diesem Weg ist, spürt aber auch, dass das Verhältnis von Muslimen
und Christen von besonderen Herausforderungen geprägt ist. Der Islam ist dem
Christentum einerseits besonders nah, andererseits ist die Konfrontation besonders heftig, was sich beides seit Beginn der gemeinsamen Geschichte zeigt.
Vielleicht ist es eine Hilfe, drei wichtige Themen unter diesem Gesichtspunkt
etwas genauer anzuschauen – um mehr zu verstehen, aber auch, um etwas
entspannter mit dem Wechselbad der Gefühle von Nähe und Distanz umgehen
zu können.

Und: Was im Koran über Jesus und all die anderen „Propheten“ steht, ist
endgültig und bedarf keiner Ergänzung. Vieles wird allerdings ganz anders
erzählt als in der Bibel. Den Unterschieden kommt besondere Bedeutung zu.

2. Mensch Jesus? – oder: Wer dient wem?

In der von Muslimen täglich mehrmals rezitierten Sure 1 heißt es: „Dir allein
dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe. Leite uns den geraden Weg.“
Der Mensch ist, wenn er zum rechten Menschsein findet, Diener Gottes
(= Abdullah, ein häufiger arabischer Vorname). Dann geht er den „geraden
Weg“ des Willens Gottes (arab. Allah). Das gilt auch für Jesus, wie er im
Koran beschrieben wird. „Ich bin“, sagt Isa (Jesus) in Sure 19,30, „wahrlich
Allahs Diener“. Jesus ist ein ganz besonderer Mensch, die Jungfrauengeburt
(Sure 3,47) ist ebenso bezeugt wie außergewöhnliche Wunder, die Jesus tut
(Sure 3,49; 5,110). Doch Gott sagt nur „Sei!“, und so ist es – und so hat
er auch Jesus geschaffen. Jesus ist nach dem Koran ein „Zeichen Gottes“
(„Ayatollah“), aber keinesfalls der Sohn (Sure 19,21.35).
In der Bibel wird deutlich: In Jesus dient Gott uns. In Jesaja 43 lesen wir:
„Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden (wörtlich: Du hast mich
dienen lassen). ... Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und
gedenke deiner Sünden nicht!“ Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und
auferstanden. Durch den Glauben dürfen wir Kinder Gottes sein: „Wie
Der Islam ist die einzige große nachchristliche Religion, die mit dem Anspruch aufviele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu wertritt, die letzte, wahre Offenbarung von Gott für die Menschen zu bringen. Dabei
den, denen, die an seinen Namen glauben.“ (Joh 1,12; vgl. Röm 8,14;
war der Prophet Muhammad (sicher ehrlich) der Überzeugung, keine neue Reli1Joh 3,1f)
gion zu bringen, sondern die Offenbarung Gottes, die auch an Juden und Christen
Dieses Herzstück des christlichen Glaubens wird im Koran grundlegend
ergangen war, zu erneuern. Abraham, Mose, David, Josef, Jesus … sie alle und noch
geleugnet und bestritten, Sure 4,157f: „Sie haben ihn [Jesus] weder
viel mehr kommen im Koran teilweise ausführlich vor. Der Koran ruft zum Glauben
getötet noch gekreuzigt, sondern es (oder: er) erschien ihnen so. …
an alle Propheten und die ihnen offenbarten Schriften ohne Unterschied auf (Sure
Und sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein! Vielmehr hat
2,136f; 4,162-165), er bezeichnet sich selbst oft als „Bestätiger“ der früheren OffenAllah ihn zu sich erhoben.“
barungen (Sure 5,44-48). So können Muslime sagen: Wir glauben auch an Jesus! Von
Die Botschaft des islamischen Jesus lautet: Gott hat seinen Willen
daher auch kein Problem: „Unser Gott und euer Gott ist einer!“ (Sure 29,46)
kundgetan. Sei treu in der völligen Hingabe (= „Islam“) an seine
Auf der anderen Seite hat diese Nähe einen geradezu immunisierenden Effekt:
Befehle. Die Bibel sagt: Der Herr ist treu, er gibt sich für dich hin. Jesus
Denn was der Koran nicht „bestätigt“, entspricht nicht der Wahrheit und muss
ist nicht nur Diener und Gesandter, er ist das Lamm Gottes, das der
daher nicht beachtet werden. Wenige Muslime haben je in eine Bibel geschaut.
Welt Sünde trägt.

1. Die Koranoffenbarung –
Bestätigung oder Beerbung?
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen Islam und Christentum

3. Die Gewaltfrage
Religionen sind immer auch Produktionsherde von Konflikt und Gewalt, denn
wo Menschen zusammen sind, gibt es Gewalt. Alle Religionen haben ihre
Gewaltgeschichte(n). Die Gewalt von Menschen, die sich auf den Gott und
die Gesetze des Islams berufen, versetzt die Welt in Schrecken (nichts anderes
bedeutet „Terror“). Es ist verständlich, dass Muslime dagegen behaupten:
„Islam heißt Frieden“, „Gewalt gegen Unschuldige“ sei völlig ausgeschlossen,
deshalb seien die Extremisten und Terroristen keine Muslime. So einfach ist es
freilich nicht. Der „Offene Brief“ von islamischen Gelehrten an den Führer des
„Islamischen Staates“ vom September 2014 lässt keinen Zweifel daran, dass
die Gelehrten die führenden IS-Leute als Muslime betrachten und die Diskussion „auf Augenhöhe“ suchen. Sie kritisieren das Vorgehen des IS energisch
als nicht islamgemäß, aber die Argumentationsmuster sind hier wie dort im
Prinzip dieselben.
Häufig wird von Muslimen der Vers Sure 5,32 zitiert: „Wer ein menschliches
Wesen tötet, ohne dass es einen Mord begangen oder auf der Erde Unheil
gestiftet hat, so ist es, als ob er alle Menschen getötet hätte. Und wer es am
Leben erhält, so ist es, als ob er alle Menschen am Leben erhält.“ Hier wird
Gewalt allerdings nicht abgelehnt, sondern geregelt, wie schon der nächste
Vers deutlich macht: „Der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und seinen Gesandten und sich bemühen, auf der Erde Unheil zu stiften, soll sein,
dass sie allesamt getötet oder gekreuzigt werden ... “ Es ist also (nur) eine
Frage der Auslegung, wer Unheil stiftet und deshalb mit dem Tod bestraft
werden soll. Solange der Koran nicht in seinem historischen Kontext interpretiert, sondern als unmittelbare Anweisung Gottes verstanden wird, kann
er kaum als Friedensbotschaft wahrgenommen werden.

All diese Spannungen machen es wirklich spannend. Wir müssen allerdings
zwischen „dem Islam“ und den Menschen, die als Muslime unsere Nachbarn
sind, unterscheiden. Nicht jede Muslimin, jeder Muslim steht für die islamische
Lehre. Deshalb ist es so wichtig, direkt mit Muslimen über Themen des Glaubens und des eigenen Verständnisses ins Gespräch zu kommen! Anlässe gibt es
genug. Wir könnten darin ein neues Potenzial entdecken, vielleicht sogar einen
Auftrag: als Zeugen der Liebe Christi auf Muslime zuzugehen, Begegnungen zu
suchen, ja Freundschaften zu pflegen. Es wird für die Zukunft in unserer Gesellschaft nötig sein, dass wir einander besser kennen – und gegenseitig herausfordern lernen.
Lesehinweis zur Vertiefung:
Christfried Böttrich / Beate Ego / Friedmann Eißler, Buchreihe zu biblischen
Gestalten und Propheten „In Judentum, Christentum, Islam“ (Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht): Abraham (2009), Jesus und Maria (2009), Mose (2010),
Adam und Eva (2011), Elia und andere Propheten (2013)

Dr. Fr ie dman n Ei ß l er,
Religionsreferat
Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen (EZW), Berlin

sich füreinander interessieren und in einen Austausch treten. Manchmal müssen wir dazu über unseren Schatten springen. Wir bewegen
uns gerne auf vertrauten Bahnen. Hier kennen wir uns aus, hier fühlen
wir uns sicher. Indem wir vertraute Bahnen verlassen und uns zum Beispiel den Angehörigen einer fremden Religion zuwenden, müssen wir in
Kauf nehmen, dass wir uns zunächst nicht auskennen, dass wir nicht
einschätzen können, wie unser Gegenüber reagieren wird und ob er uns
wohlgesonnen ist. Doch wenn wir uns auf Begegnungen mit Muslimen
einlassen, helfen wir nicht nur dabei, das Nebeneinander der Religionen
in ein Miteinander zu verwandeln. Zu den positiven Nebeneffekten gehören ganz persönliche Vorteile, weil wir nicht nur in Bezug auf die fremde
Religion, sondern auch auf die eigene dazulernen können.

Der dritte Pfeiler – Jesus

Wie wir zu einem friedvollen
Miteinander von Muslimen
und Christen beitragen können!

Der erste Pfeiler – Die Erkenntnis

Der Islam ist in aller Munde. Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht
irgendeine schockierende Meldung unter der Überschrift einer Weltreligion verhandelt wird, deren Inhalte uns teilweise sehr bekannt und teilweise fremd vorkommen. Sorgen und Ängste vor der Gewaltbereitschaft des Islams durchmischen und
überlagern die Fragen nach der Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland. Wie ist
der Islam wirklich? Ist er eine kriegerische oder eine friedliche Religion? Bei der
gewaltigen Informationsflut, die täglich über uns hereinbricht, können wir uns
leicht überfordert fühlen. Gerade dann, wenn die Meinungen zu einem Punkt so
weit auseinandergehen wie im Falle des Islams. Wir sehnen uns nach einfachen
Antworten, verständlich, klar und pauschal.

Doch so sehr wir uns auch wünschen, eine einfache Antwort geben zu können, so können wir es doch nicht, wenn wir aufrichtig sein wollen. Weil schon
die Frage von falschen Voraussetzungen ausgeht: „Wie ist der Islam wirklich? Ist er eine kriegerische oder eine friedliche Religion?“ Das Problem:
DEN Islam gibt es nicht! Man könnte genauso gut fragen: „Sind Blumen
rot oder gelb?“ Es gibt nicht DIE Blume an sich. Die Frage lässt sich nicht
pauschal beantworten. Wir müssen differenzieren. „Blume“ ist lediglich
ein Sammelbegriff für unterschiedliche Arten von Blumen. „Islam“ ist ein
Sammelbegriff für unterschiedliche Glaubensrichtungen. Darunter gibt es
Gruppierungen, die gewaltbereit und solche, die friedfertig sind. Gemeinsam berufen sie sich auf den Glauben an einen einzigen Gott, an seinen
Gesandten Muhammad und an den Koran als heilige Offenbarung Gottes.
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In der liebevollen Auseinandersetzung mit meinen muslimischen
Geschwistern habe ich früh angefangen, mich intensiv mit dem Islam
zu beschäftigen. Ich wollte mich mit dem medial aufbereiteten Islambild, das oft unreflektiert übernommen und weitergetragen wird, nicht
zufrieden geben. Von wissenschaftlichen Büchern und einem Studium
der Islamwissenschaften erhoffte ich mir, tiefere Erkenntnis zu gewinnen.
Den Wunsch zu verstehen teilen viele meiner christlichen Schwestern
und Brüder auch deswegen, weil sie sich wünschen, den Angehörigen
der anderen Religion fair und vorurteilsfrei begegnen zu können. Doch
inwiefern trägt eine reflektierte Auseinandersetzung mit dem Islam und
seinen Inhalten zu einem friedvollen Miteinander von Muslimen und Christen in unserer Gesellschaft bei? Auch wenn wir uns noch so gut auskennen in den islamischen Quellen, in den exegetischen Prinzipien nach denen
Islamgelehrte Korantexte auslegen oder in islamischer Geschichte und Kunst,
so wird sich an unserem Miteinander nichts ändern, bevor wir einander nicht
begegnen.

Der zweite Pfeiler – Die Begegnung
Während „Islam“ ein Begriff ist, der bei allem Studieren und Nachdenken
unscharf bleibt, weil verschiedene Gruppen so Unterschiedliches darunter verstehen, sind Muslime, also die Menschen, die sich dem Islam zugehörig fühlen,
konkret und erfahrbar. In Deutschland leben zur Zeit ca. 4 Mio. Muslime. An
dieser Tatsache ändern auch die Debatten darüber, ob der Islam zu Deutschland
gehört, nichts. Der interreligiöse Dialog beginnt nicht erst da, wo sich Experten
etwa über die Toleranz und die Verdienste der jeweiligen Religion austauschen. Er
beginnt am Gartenzaun, im Supermarkt oder in der Straßenbahn, wo Menschen
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Der Islam ist wie eine Blume

Wenn die vorausgegangenen Zeilen Dein Interesse geweckt haben, dann habe ich
einen konkreten Vorschlag für Dich. Die islamischen Religionsgemeinschaften in
Deutschland veranstalten seit 1997 jedes Jahr am 3. Oktober den bundesweiten
„Tag der offenen Moschee“, kurz TOM. Vielleicht wäre das ja auch für Dich eine gute
Gelegenheit, die Einladung anzunehmen und Dich zu einer Begegnung mit Muslimen aufzumachen. Dort kannst Du auch spontan entscheiden, ob Du das Gespräch
zu den Gastgebern suchen oder ob Du lieber einfach einen Tee trinken und beobachten willst.
Ich wünsche uns gute Begegnungen über die eigene Religionsgrenzen hinweg, die
zu einem friedlichen Miteinander beitragen und grüße mit den Worten, die Jesus
nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern sprach und mit denen sich Muslime auf der ganzen Welt grüßen, wenn sie sich begegnen: As-Salamu alaykum
– Friede sei mit Euch!

Als Christen sind wir versucht, uns über andere Weltanschauungen zu erheben. Überzeugt davon, dass Jesu Verkündigung die alleinige Wahrheit
enthält, kommen uns die täglichen Meldungen von Gewalt und Terror in der
arabischen Welt gerade recht, um uns moralischen Überlegenheitsgefühlen
hinzugeben. Dabei lehren uns die Verkündigung und das Vorbild Jesu genau
das Gegenteil. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lk. 10) –
christliche Ideale, die wir in ihrer Radikalität kaum noch als solche erkennen,
weil sie für uns normal geworden sind, können im interreligiösen Kontext
zum christlichen Markenzeichen werden. Wir sollten aufhören, Muslime bloß
als Angehörige einer fremden Religion zu sehen und sie stattdessen als unsere
Nächsten, als von Gott geliebte Geschöpfe wertschätzen. Weder die Beschäftigung mit dem Islam noch die Begegnung mit Muslimen tragen für sich schon
zu einem friedvollen Miteinander bei. Wenn wir beides jedoch an Jesu Vorbild
ausrichten, können wir zu Friedenstiftern werden und zu einem guten Miteinander unseren Beitrag leisten.

franckreporter/iStock/45646030

As-Salamu alaykum!

Der Tag der Offenen Moschee

Yasin A d i g ü z el
Projektreferent für Vielfaltskultur
und interkulturelle Öffnung im EJW
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Zwischen Moscheen
und deutscher Kultur
Zwei Jahre als Diakonin
in Istanbul

Zwei Jahre habe ich als Diakonin in der deutschen evangelischen Gemeinde
in Istanbul gearbeitet. Eine für mich sehr erfahrungsreiche, vielfältige,
prägende und teils auch herausfordernde Zeit. Ein klassisches Arbeitsfeld,
von Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, Unterricht in Ethik und
Religion an der deutschen Schule, Büroarbeit, über Besuche im deutschen
Altersheim, Betreuung einer deutschen Frauengruppe, bis hin zu Reisegruppen empfangen und Mithilfe in einem ökumenischen Flüchtlingsprojekt. All
dies in einem eher ungewöhnlichen Umfeld.
Unsere Gemeinde lag in einem eher ärmeren türkischen Viertel (Tarlabasi),
nahe der bekannten Einkaufsstraße, der Istiklal. Die Nachbarn waren an
ausländische Besucher gewöhnt, zumindest sonntags, wenn Leute zu uns
zum Gottesdienst kamen. Nach einiger Zeit kannte ich dann auch die Menschen um die Kirche herum: den Bäcker, den Kioskbesitzer, den Elektriker,
den Gemüsehändler und die freundliche Nachbarin von gegenüber, die mich
immer grüßte.
In meinem nahen Umfeld hab ich gute Erfahrungen mit dem Islam gemacht,
von dem ich zugegebenermaßen zu Beginn meines Aufenthaltes nicht viel
wusste, weshalb ich auch ziemlich unbedarft meine Reise gestartet habe, trotz
Bedenken von einigen Menschen um mich herum, die mich immer mal wieder
fragten, ob ich denn jetzt auch Kopftuch tragen müsste oder ob ich nicht Angst
hätte, als Frau dort alleine hinzugehen. Nein, das hatte ich wahrlich nicht und
Kopftuch tragen musste ich als Deutsche auch nicht.
Mir ging es darum, mit einem unverstellten Blick in diese Stadt zu gehen und
meine eigenen Erfahrungen zu machen. Bis auf ein bis zwei kleine Diskussionen über meinen Glauben wurde dieser eher positiv aufgefasst. Viele der Muslime fanden es besser, an irgendwas zu glauben, als an gar nichts.
Auch als deutschsprachige Gemeinde hatten wir kaum bis gar keine Probleme.
Es war uns zwar untersagt zu missionieren und vor allem Türken zu taufen, aber
im Gegensatz zu den türkisch-christlichen Gemeinden (die immer mehr werden,
meist aber im Untergrund ihren Gottesdienst feiern) wurden wir sehr toleriert.
Wenn auch (leider) kein wirkliches Miteinander stattfand, aber ein friedliches
Nebeneinander.
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Café Culture
Wobei mir bewusst ist, dass es sicher in Istanbul anders ist als in vielen anderen
Teilen des Landes, etwa im Süden. Istanbul ist zumindest nach Außen hin gesehen
eine sehr offene und westlich geprägte Stadt. Mich hat es fasziniert zu sehen, wie
viele unterschiedliche Kirchen es nebeneinander in der Stadt gibt, ich habe die
Mischung aus Kirchenglocken und Muezzin-Gesang sehr genossen – etwas, was
ich heute ab und zu vermisse. Außerdem hat mich die Gastfreundschaft geprägt,
die vielen Essens- und Tee-Einladungen. Ein paar Mal war ich zum Fastenbrechen
eingeladen und kann nur empfehlen, mal dabei zu sein.
Schade fand ich, dass viele der in Istanbul lebenden Deutschen eher für sich, in
ihren schicken Vierteln leben und sich nicht wirklich auf das Land, die Sprache
und Kultur einlassen – etwas, was vielen Türken ja auch gerade in Deutschland
und speziell in Berlin immer wieder vorgeworfen wird. Umso mehr kann ich es
hier verstehen, dass man gerade in der Fremde das Eigene, das für sich Vertraute sucht.
Insgesamt merke ich, gerade in einer Stadt wie Berlin, wo ich im Moment lebe,
dass mir das Zusammenleben mit Muslimen oder insgesamt das Thema Islam
keine Sorge bereitet. Wichtig geworden in meiner Zeit ist mir das gegenseitige
Verständnis im Für- und Miteinander, das sich gegenseitige Anhören, bevor es
zu einer vorschnellen Verurteilung kommt.

Sa b rin a Tesc h
Gemeindereferentin im Projekt:Kirche (FeG),
in Berlin

Der interkulturelle Treffpunkt des
Arbeitskreises Asyl in Holzgerlingen
Unterstützung bei Job- oder Wohnungssuche. Dazu dienen Patenschaften, die Einheimische für eine Flüchtlingsfamilie übernehmen können.
Zum Arbeitskreis gehört Thomas Maurer, der sich als engagierter CVJMer entschieden hat, seine Zeit und Energie für die Flüchtlinge in seinem Ort einzusetzen.
So wie er beteiligen sich auch weitere Christen aus den ev. und kath. Kirchengemeinden sowie aus Freikirchen an dem kommunalen Projekt. Thomas‘ Wunsch
ist es, den Neuankömmlingen das Heimischwerden durch persönliche Kontakte
zu erleichtern. Sie sollen eingebunden werden in den neuen Ort und sollen
in die Angebote der Vereine und Kirchen eingeladen und integriert werden.
Zwischen Billardtisch und Tischkicker füllen Kinder, Erwachsene und SeniJungendliche aus Syrien und Serbien besuchen das Fußballtraining des Sportoren den kleinen Raum. Flüchtlinge und Alteingesessene begrüßen sich
vereins, junge Frauen erleben Hilfe beim Einkauf oder bei Arztbesuchen, mit
herzlich. Auf Deutsch, Englisch, Arabisch und in anderen Sprachen tauscht
den Kindern wird der Schulweg eingeübt und sie können ihre Ferien im Jungman sich aus über die Erlebnisse der letzten Wochen. „Wie geht es euch
scharlager verbringen. Daran arbeiten die Ehrenamtlichen des Arbeitskreises.
in der neuen Wohnung?“ „Was hat der Besuch beim Arzt ergeben?“ „Wie
Das Anliegen der Integration haben alle einheimischen Helfer gemeinsam.
kommen die Kinder in der Schule zurecht?“ Schnell wird klar, dass sich hier
Vom Wert dieser Zusammenarbeit über Kirchen- und Vereinsgrenzen hinweg
jeder einzelne mit seiner Geschichte und seinen Herausforderungen gut aufist Thomas überzeugt. Dennoch gibt es für ihn noch eine weitere Motivation:
gehoben fühlen kann. Nach einem traditionellen Dankgebet der Muslime
Er möchte die Liebe, die er von Gott empfangen hat, gerne weitergeben.
wird gemeinsam bei exotischen Speisen gefeiert. Sehr gerührt lauschen alle
Nicht nur, aber auch in der Hoffung, dass Menschen nach Gottes Liebe
der kurzen Ansprache des Bürgermeisters, der sich wünscht, dass die Flüchtfragen und sie für sich entdecken.
linge, die auf schmerzhafte Weise ihre Heimat verlassen mussten, hier eine
neue Heimat finden.
Nachmittags um halb drei ist auf dem Schulhof des Gymnasiums
Holzgerlingen ganz schön was los. Wie jeden letzten Samstag im
Monat gibt es heute im Jugendzentrum das „Café Culture“. Normalerweise lädt der Holzgerlinger Arbeitskreis Asyl die Flüchtlinge zu
Kaffee und Kuchen ein, aber diesmal sorgen muslimische Familien, v.a.
aus Syrien, für das Büffet: Der Fastenmonat Ramadan ist vorbei und das
wird gemeinsam gefeiert.

Der Holzgerlinger Arbeitskreis Asyl setzt sich für die Belange von Flüchtlingen,
die vor Ort untergebracht sind, ein. Die Angebote der ehrenamtlichen Helfer
reichen vom Deutschunterricht für Kinder und Erwachsene, über eine Hausaufgabenbetreuung für die Schukinder und die Organisation von Veranstaltungen
wie dem Café Culture bis zur konkreten Unterstützung der Flüchtlinge bei Alltagsaufgaben, beispielsweise die Begleitung bei Behördengängen oder die

Ib t i s s am e Mau l l
Lehrerin aus Stuttgart und Mitglied
im Hotline-Redaktionsteam

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten

Herzlich willkommen
Björn Büchert

… ich bin doch kein Baum!
Ab dem 1. Oktober ist unser Landesreferententeam wieder vollständig: Björn
Büchert ist neu dabei. Offiziell eingeführt
wird er beim CVJM-Treff in Walddorfhäslach am 28. November 2015.
Lieber Björn, wir freuen uns, dass
mit dir unser Referententeam wieder
komplett ist. Für deinen Start bei uns
wünschen wir dir Gottes Segen, und
dass er dich zum Segen setzt für viele.
Herzliche Grüße – im Namen des
ganzen Landesverbandsteams,

Dr. Uwe Rechberger

Haribo Liebhaber | Schön-Wetter-Motorradfahrer
Bücherfreund | Jesusnachfolger | Warmduscher
Samstags-Mützen-Träger | Ehemann | Papa

In den letzten neun Jahren durfte ich in zwei ganz unterschiedlichen
Kirchengemeinden als Jugendreferent arbeiten und leben, zunächst
in Pleidelsheim, dann in Ebhausen. Meine vor Ort gesammelten
Erfahrungen möchte ich jetzt in die CVJM Arbeit mit einbringen.

Ein paar Schlagwörter, die schon einiges von mir verraten.
Björn Büchert, 34 Jahre alt, glücklich verheiratet und Papa
von drei Kindern.
Ich bin gelernter Metallbauer und hatte schon während
meiner Ausbildung das Ziel, hauptamtlich in der Jugendarbeit
tätig zu sein. Dass dies Realität wurde, erachte ich bis heute
als großes Privileg. Viele Menschen haben mich auf diesem
Weg begleitet. Geistlich geprägt wurde ich in meiner badischen
Heimat im CVJM Königsbach/Bilfingen, an der Evangelischen
Missionsschule Unterweissach und durch viele Bücher, welche
meinen Horizont erweitert haben.
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Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass junge Menschen ihren
Glauben biblisch-theologisch reflektieren und dadurch selbst
sprachfähig werden. Außerdem ist es mir ein Anliegen,
dass junge Menschen als Nachfolger von Jesus befähigt
werden, Gottes geliebte Welt aktiv mitzugestalten. Ich bin
gespannt auf die neue Herausforderung beim CVJM Landesverband und freue mich auf viele persönliche Begegnungen.

Ganz normale Jugendliche
Ich engagiere mich ehrenamtlich in einer Gruppe mit
jugendlichen Flüchtlingen. Als Team treffen wir uns
wöchentlich mit den Jugendlichen einer Flüchtlingsunterkunft im Stuttgarter Norden. Wir unternehmen
viel, erkunden die Stadt, wir kochen, essen, lachen
zusammen.
Im Sommer musste ich häufig an unseren Start vor
einem Jahr denken. Wie groß unsere Bedenken
beim ersten Planungstreffen waren! Verstehen die
Jugendlichen uns überhaupt? Wie traumatisiert sind
sie? Welche kulturellen und religiösen Empfindlichkeiten gibt es? Zum Glück gibt es in unserem Team
viele junge, hochmotivierte Leute, die mutig weitergegangen sind – trotz all dieser Fragen. Und so
konnten wir die ersten Unsicherheiten gemeinsam
überwinden und waren nach den ersten Treffen fast
überrascht als wir feststellten: „Das sind ja ganz
normale Jugendliche.“
Und diese „ganz normalen Jugendlichen“ wollen
wir in Deutschland willkommen heißen – völlig
unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe und
Religion. Wir wollen ihnen helfen, hier Fuß zu
fassen und Heimat zu finden – egal, für wie lange.
Weil wir sicher sind: Auch für Gott sind diese
Mädchen und Jungen nicht zuerst Moslems oder
Christen, Irakerinnen oder Syrer – sondern einfach
nur „ganz normale – geliebte – Jugendliche“. Und
wir staunen immer wieder darüber, wie sehr Gott
unsere Arbeit segnet und sind gespannt, was er
noch mit uns vorhat.
Vi e l e G r ü ß e K a t j a

Björn Büchert

Es war für mich ein unvergesslicher Abend mit der engagierten
Deutsch-Iranerin in der Weinbar. Shabnam ist Trainerin und Beraterin für
interkulturelle Kompetenz. Zudem arbeitet sie in einem christlichen
Kinderhilfswerk und begleitet dort Jugendliche. Die gebürtige Muslima
ist als junge Erwachsene Christin geworden und konvertiert. Sie hat ein
Job-Paten-Projekt für Jugendliche aus sozial schwachen Familien mit
Migrationshintergrund aufgebaut. Ihre Erzählungen von den Jugendlichen, denen sie in ihren verschiedenen Bezügen begegnet und helfen darf,
haben mich total berührt. Welten, in die ich sonst keinen Einblick habe.
Herausforderungen und Lebensgeschichten, die mich nicht kalt lassen, und
die Shabnam täglich lebt und erlebt. Wir reden über Gotteserfahrungen
und ihr Leben als „neue Deutsche“. Mit großer Leidenschaft setzt sie
sich ein für ein gutes Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster
Herkunft. Zum Beispiel auch für eine Wohngemeinschaft, in der vier
afghanische Flüchtlinge und zwei Deutsche zusammenleben. Auf die
Frage in einem Interview, was für sie „typisch deutsch“ sei, antwortete sie
lachend: „Die Frage danach, woher ich komme und nach meinen Wurzeln
– als ob ich ein Baum wäre!“ Statt nach den Wurzeln zu fragen, lasst euch
Lebensgeschichten erzählen und helft, dass die Heimatsuchenden bei uns
Heimat finden. Sowohl geistlich als auch gesellschaftlich. Mir hat der Abend
in der Weinbar die Augen und das Herz geöffnet.
Eure Ilse-Dore

Danke, dass ihr für uns betet!
Ilse-Dore
27.9.
17.10.
31.10.
15.11.
28.11.

Katja
27.9.
28.9.
8.10.
16.–18.10.
26.10.

Predigt m&m-Gottesdienst, Freundenstadt
CVJM Lobpreis-Seminartag, Tamm
Predigt, Churchnight CVJM Rötenberg
Referat, CVJM Nachmittag, Ofterdingen
CVJM Treff, Waldorfhässlach

Bola Dankopferstunde, Walddorf
Mitarbeiterabend, CVJM Heimerdingen
Lobpreisabend, CVJM Tamm
Leben und Lassen im Schwarzwald
Mitarbeiterrunde, CVJM Holzgerlingen
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Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Und dann sprang
Ulrich Parzany ins Wasser…
Nürnberg 1988 – mein erstes Christival.
Freibad. Abend-Festival. Charlotte Höglund und ihre schwedische Band. Ein Hammersound. Eine geniale Show. Für damalige Verhältnisse schlicht der Maßstab!
War das der Anfang? Seit dem bin ich überzeugt davon: Ein Christival ist immer
eine Zeitansage!
Jeder Generation ein Christival.
1976 fand das erste Christival in Essen statt. Vierzig Jahre später wird das
sechste Christival vom 04. – 08. Mai 2016 in Baden-Württemberg durchgeführt.
Das Christival ist einzigartig.
Es gibt keine vergleichbare christliche Veranstaltung im deutschsprachigen Raum, bei der sich junge Christen aus so vielen Kirchen, Werken,
Gemeinschaften und Gruppierungen treffen.

CHRISTIVAL
NDE.
M E IN E FR E U
M EI NE gE NE RATI ON .

L.
MEIN FESTIVA

4. – 8. MAI 2016

KARLSRUHE

Das Festival 2016 mit Gottesdiensten, Konzerten, Action,
Talk, Sport, Workshops,
Kleingruppen, Seminaren,
Worship, Gebet, Nachtprogramm. Mit dir und mit
vielen tausend anderen.
Infos und Anmeldung:
www.christival.de

Das Christival ist ein Trendsetter.
Auch diesmal werden neue Impulse gesetzt für die Jugendarbeit der kommenden Jahre. So gibt es zum Beispiel vier
komplett neue Formen für Bibelzeiten, die in ihren Grundzügen auf dem basieren, was wir als CVJM Landesverband mit
Bibel Live für das CVJM Landestreffen entwickelt haben.

18.08.2015
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Das Christival ist ein Geschenk
Das Anmeldemagazin mit dem gesamten Programm fürs
Christival kommt in diesen Wochen auf den Markt. Also: Jetzt informieren. Frühzeitig anmelden. Und dann vom 04. – 08. Mai 2016 in
Karlsruhe mit dabei sein – am besten mit all den jungen CVJMern
aus eurem Ort. Denn ein Christival ist immer ein Geschenk an eine
neue Generation.
Damals in Nürnberg…
…beim Freibad-Festival; ich werde es nie vergessen, wie sich Ulrich
Parzany nach seiner Predigt in voller Montur vom 3 Meter hohen Sprungturm ins Wasser geworfen hat. Bis heute frage ich mich, ob das wirklich
geplant war?

D ieter Bra u n

Jugendevangelist im CVJM und EJW
www.ejw-jugendevangelisation.de

10:36 Uhr
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Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst
Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2016
junge motivierte Leute ab 18 Jahren
für
 die praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem
tollen Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten
(Service und Technik).
 die Mitwirkung bei erlebnispädagogischen Angeboten
und Programmen (u.a. Kletterwand), Schulungen dafür
bekommst du bei uns.

■ DVD „digital, mobil und fair“ anfordern
■ Expertinnen oder Experten einladen
■ In Deinem Ort eine Sammlung gebrauchter
Mobiltelefone durchführen
Kontakt im EJW:
Eberhard Fuhr, Telefon 0711 9781-218
E-Mail: weltdienst@ejwue.de

www.handy-aktion.de

Möchtest du
 Freizeiten, Konficamps und Schullandheime erleben?
 Bist du engagiert und handwerklich-technisch begabt?
 Bist du bereit, dein Leben und Glaube in einem
engagierten Team zu teilen?
Dann melde dich bei uns!
Freizeit- und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 0 75 25 81 88
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de

AKTUELL
Wege zur Achtsamkeit

Vom heilsamen Umgang mit Stress
9. - 11. Oktober 2015

Musik und Gottesbegegnung
Mit Werner Finis und Team
20. - 22. November 2015

Urlaubs und Wandertage
über Silvester

28. Dezember 2015 -1. Januar 2016
Infos und weitere Angebote
www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstr. 32
72299 Wörnersberg
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Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

CVJM Pinnwand

Hallo, mein Name ist

Andreas Wolf…

Andreas Wolf
übernimmt Rechneramt
Nach dem Umzug unserer langjährigen Rechnerin Gabi Eisenmann,
sind wir dankbar, mit Andreas Wolf jemanden gefunden zu haben,
der bereit ist, sich mit seinen Gaben und Kompetenzen einzubringen.
Herzlich willkommen, Andreas, und Gottes Segen für deinen Dienst.

… ich bin der neue Rechner beim CVJM Landesverband
Württemberg. Manch einer mag mich vom Bola-Zeltlager,
Eichenkreuzfussball oder vom Infotisch beim CVJM-Landestreffen kennen. An dieser Stelle möchte ich mich kurz
vorstellen: Aufgewachsen bin ich im Wolf-Rudel in Schönaich.
Als Wirtschaftsingenieur in der Automobil-industrie hat es mich
beruflich für einige Jahre in die USA verschlagen, ins sweet home
Alabama. Der Liebe wegen bin ich jedoch wieder zurück ins
Schwabenländle gekehrt. Meine Cathi und ich sind inzwischen
knapp vier Jahre glücklich verheiratet und mit unserer fast
1-jährigen Tochter haben wir viel Freude.
Beim CVJM engagiere ich mich nun ehrenamtlich, weil mir das
Missionsfeld Deutschland am Herzen liegt und ich die wichtigen
Tätigkeiten des CVJM Landesverbands unterstützen möchte. Ich
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

CVJM-Fruchtis
Hier könnt ihr eure CVJM Fruchtis bestellen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Tel 07195-979728 cvjm-fruchtis@gmx.de

Unsere Bankverbindung:
CVJM Landesverband
BW Bank
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Im Namen des ganzen Landesverbandsteams,
Dr. Uwe R ec hb er g er

Carsten
fast am Ende
Wir tun uns mit dem Islam schwer. Warum eigentlich? Weil es ein anderer
Glaube ist? Weil es anders aussieht, sich anders darstellt?
Vielleicht sollten wir gar nicht über „den Islam“ reden. Sondern nur über
Menschen, die dem Islam angehören. Tun wir uns mit Muslimen auch schwer?
Auch das lässt sich ja nicht allgemein beantworten, schließlich sind die
Berührungspunkte von Ort zu Ort unterschiedlich groß. Fest steht jedoch, dass
die Zahl der Muslime in Deutschland in Zukunft eher größer als kleiner wird.
Bereitet uns das Sorge?
Ich glaube, dass dazu kein Anlass besteht – wir sollten vielmehr auf Muslime
zugehen. Und wenn es in unseren CVJM und Gemeinden wenig Angebote
gibt, die wir für Muslime geeignet halten, dann sollten wir welche schaffen.
Das kann ganz niederschwellig sein, es geht erst einmal vor allem um
Begegnungsräume, in denen Vertrauen wachsen kann. Vertrauen in Menschen,
denen Nächstenliebe und Vergebung ein Herzensanliegen ist, die wissen, dass
die Kraft zu ihrem Leben nicht von ihnen selbst, sondern von Gott kommt.
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CVJM Treff

..

Und die sich betend, dankend und bittend an diesen Gott
wenden und mit ihm ihr Leben bestreiten.
Natürlich ist es nicht egal, was Muslime glauben – und
was nicht. Aber von Jesus Christus zu erzählen setzt voraus,
dass der andere auch bereit ist, es hören zu wollen. Und das
gelingt nicht in einem Klima von Missgunst und Konkurenzdenken. Unseren eigenen Glauben profiliert zu bekennen und
zu benennen bedeutet nicht, uns abzugrenzen von allem, was
zu diesem Glauben nicht deckungsgleich ist. Denn zu unserem
Glauben gehört elementar dazu: einzuladen, willkommen zu
heißen, Menschen neue Perspektiven aufzuzeigen. Oder einfach nur
ganz konkret zu helfen, wo es notwendig ist.
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Björn Büchert
unser neuer CVJM
Landesreferent

www.cvjm-wuerttemberg.de

Carsten Kottmann

Karsten Hüttmann
Leitender Referent im CVJM
Gesamtverband und 1. Vorsitzender
für das CHRISTIVAL 2016

Samstag, 28. Nov. 2015 | ab 14.00 Uhr | Gemeindehalle Walddorfhäslach
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Theos

Theo Eißler
baertigerwolf.de

Jesus ist was für Stumme
Er erlebte Mord und Totschlag – musste mit ansehen
wie seine eigene Familie hingerichtet wurde.
Dann verstummte er.

kieferpix/iStock/48814334

Buret lebt einfach und zurückgezogen. Ein bescheidener Arbeiter.
Zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern besucht er gerade einen
Gottesdienst, als die Terroristen den Kirchenraum umstellen. Sie schreien
„Allah ist groß“. Dann stürmen sie das Gebäude. Buret überlebt, weil er sich
tot stellt. Unter den Leichenteilen seiner eigenen Familie. Nach Stunden
rettet er sich nach Hause. Aber Buret ist nicht mehr derselbe. Seit diesem
Tag hat er kein einziges Wort mehr gesprochen.
Eine beispiellose Welle der Gewalt erschüttert den Erdball. Menschen
werden gefoltert, getötet und in die Flucht getrieben. Noch niemals zuvor in
der Geschichte wurden weltweit so viele Christen verfolgt wie heute. Auch
und gerade im Namen des Islam.
Die Gefahr ist, dass es uns geht wie Buret. Dass wir Christen im reichen und
beschützten Deutschland den Mund nicht mehr aufmachen. Obwohl wir in

einem Land ohne Zensur leben, üben wir Selbst-Zensur. Mit einer Schere im
Kopf schneiden wir uns selbst das Wort ab. Und stellen mit vorauseilendem
Gehorsam die Aktivitäten und die Auseinandersetzung ein. Elisabeth NoelleNeumann beschrieb das Phänomen einst als „Schweigespirale“. Wir trauen
uns nicht mehr zu sagen, was uns wertvoll und heilig ist. Wofür wir stehen
und was uns Standvermögen gibt. Wer die Hoffnung und Gerechtigkeit in
Person ist, die uns aufatmen und leben lässt. Wir scheuen das Gespräch und
verstummen – aus Furcht vor der angeblichen Mehrheitsmeinung.
Dabei ist Jesus was für Stumme. Er war nicht nur selbst Flüchtling, er erlebte
Gewalt nicht nur am eigenen Leib, sondern Jesus kommt gerade zu solchen,
denen – durch welche Umstände auch immer - die Worte vergangen und
die Sprache abhanden gekommen ist. Er gibt nicht nur sein Wort, sondern
neue Worte. Und wenn er einem Sprachlosen den Mund öffnen kann
(Markus 7) – kann er uns dann nicht auch eine Stimme geben? Und uns zu
einer Stimme für ihn und seine Sache machen in dieser Welt?
Sprüche 31,8: „Tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache
aller, die verlassen sind.“

