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Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

diese Ausgabe der ansätze lässt zunächst noch einmal unsere 
gelungene Tagung „Der Islam und Deutschland – Hochschulpers-
pektiven auf eine Debatte“ Revue passieren (siehe den Bericht 
im letzten Heft), ist also gewissermaßen der Tagungsband zur 
Veranstaltung. 

Erweitert wird dieser thematische Teil durch einige weitere 
Beiträge und Rezensionen, wobei insbesondere der Artikel von 
Mieste Hotopp-Riecke, der ursprünglich auch an der Tagung hatte 
teilnehmen wollen, aber nicht an mehreren Orten zugleich sein 
konnte, unseren Horizont nach Osten erweitert. 

Deutsch-islamische Beziehungen sind, jenseits von Debatten 
um Zuwanderung und Gastarbeiter (Deutschland ist ja bekannt-
lich das einzige Land, in dem der Gast arbeiten muss), viel älter 
und entspannter, als wir uns das gemeinhin vorstellen oder mediales 
Getöse es uns nahelegt.

Die kirchliche Hochschularbeit in Vechta hat ein neues – 
schönes – Gebäude und in der internationalen Arbeit der ESGn 
scheint sich Indien als aktueller Schwerpunkt herauszukristallisieren. 
Der Bücherteil bezeugt, dass in den ESGn auch ganz schön viel und 
ganz schön Interessantes publiziert wird.

Eine vergnügliche und anregende Lektüre wünscht

Uwe-Karsten Plisch
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Der Islam aus  
kirchlicher Sicht 
Detlef Görrig

Einleitung
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich 
eingangs ein Wort zu dem im Tagungsflyer enthaltenen 
Zitat sagen, dass der Islam inzwischen auch zu Deutsch-
land gehöre. Bei Navid Kermani habe ich dazu eine inte-
ressante Formulierung gefunden. In einem Artikel der 
Süddeutschen Zeitung vom 28. Oktober 2013 äußert er 
sich über die Koranforschung von Angelika Neuwirth wie 
folgt: „Sie macht deutlich, dass bereits der Koran selbst, 
das Gründungsdokument des Islams, ein europäischer 
Text ist – oder umgekehrt Europa schon seiner Entste-
hung nach auch zum Islam gehört.“ Für Kermani zeigt die 
Forschung Neuwirths deutlich, „wie sehr der Koran die  
gesamte Kultur des östlichen Mittelmeerraumes einge-
atmet“ habe und „wie sehr sein Ausatmen wiederum  
diese, unsere Kultur“ durchdringe. Wenn das zutrifft, dann 
kann der Satz des ehemaligen Bundespräsidenten Wulff, 
der einige Jahre zuvor in ähnlicher Form auch schon von 
Schäuble geäußert wurde, nicht allein daran gemessen 
werden, wie viele oder wie lange schon Menschen musli-
mischen Glaubens in Deutschland leben. 

Die Kirchen haben sich mit dieser Fragestellung 
ebenfalls wiederholt beschäftigt. Die jährliche Interkul-
turelle Woche trat 2007 mit einer Plakataktion an die Öf-
fentlichkeit, auf der der Bundesadler mit einem Fes, der 
traditionellen Kopfbedeckung der Staatsbediensteten im  
Osmanischen Reich, zu sehen war. Die gestalterische Ver-
fremdung als Pointe und Denkanstoß. Wie weit geht die 
Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen 
Orient und Okzident, zwischen Christentum und Islam?

Im Folgenden möchte ich Ihnen zunächst sechs Zu-
gangswege zum Islam vorstellen, die sich im Laufe der 
Geschichte und Gegenwart entwickelt haben, um danach 
sechs theologische und gesellschaftspolitische Themen 
und Fragen zu betrachten, die in der Diskussion unseres 
Landes eine Rolle spielen. 

Als „Zugangswege“ sollen hier christliche und kirch-
liche Grundhaltungen typisiert werden, die für die 
Verhältnisbestimmung zum Islam maßgeblich oder 
prägend geworden sind. Manche sind kombinierbar, 
andere schließen sich wechselseitig aus. 

Christliche Zugangs wege 
zum Islam

1. Eine christliche häresie
Diese Grundfigur der christlichen Beschäftigung mit 
dem Islam geht auf Johannes v. Damaskus im 8. Jahr-
hundert zurück. Im Bemühen der Abgrenzung des Is-
lams vom Christentum wird der Islam dabei nicht nur 
als Irrlehre, sondern als christliche Irrlehre eingestuft. 
Christlich deshalb, weil die Auseinandersetzung um 
die dogmatische Einordnung Jesu Christi, wie sie durch 
den Islam erneut auf den Plan trat, an die christolo-
gischen Streitigkeiten erinnerte, die die Kirche über viele 
Jahrhunderte geführt hatte. Bis in die Reformation und 
Gegenwart hinein ist diese Grundhaltung zu finden. 
Im Augsburger Bekenntnis von 1530 etwa werden na-
mentlich die Muslime („Mahometisten“) als Vertreter 
einer Irrlehre bezeichnet (Confessio Augustana Art. 1). 
Nicht zuletzt mit Blick auf das 500. Reformationsjubiläum 
2017 wird zu prüfen sein, inwieweit diese dogmatischen 
Zuordnungen das christlich-islamische Verhältnis in der 
Geschichte nachhaltig belastet haben.  

2. Ein zu bekämpfender Gegner
Nicht erst seit der öffentlichen Debatte um den sog. 
Clash of Civilizations (Huntington) in den 90er Jahren  
des letzten Jahrhunderts gibt es die Haltung, im Islam 
einen mit allen Mitteln zu bekämpfenden Gegner zu 
sehen. Das Motiv, im Islam den „Feind“ zu sehen, findet 
sich vielmehr auch zu anderen Zeiten der Kirchenge-
schichte. Am bekanntesten vielleicht zur Zeit der Kreuz-
züge, wenn man etwa an den Aufruf Papst Urbans II. 
zum ersten Kreuzzug denkt: „Wendet die Waffen …  
gegen die Feinde des christlichen Namens und Glaubens.“ 
(Synode von Clermont, 27. November 1095) Kampf-
metaphern haben in der christlich-islamischen Verhält-
nisbestimmung bis in die jüngste Gegenwart hinein lei-
der immer wieder Konjunktur. Islamistische Anschläge 
und der Kampf gegen den Terror haben das befördert, 
religiöse Extremisten und Rechtspopulisten versuchen 
zudem, es für ihre Zwecke zu nutzen.   

Hochschule und Islam Thema

OKR Dr. Detlef Görrig 

Referent für  

Inter religiösen Dialog  

im Kirchenamt  

der EKD
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3. Ein Missionsobjekt
Neben der Ausgrenzung des Islams als Irrlehre und 
der aktiven Bekämpfung gibt es auch die Haltung, 
möglichst viele Anhänger dieser Religion zum Chris-
tentum führen zu wollen. Nicht selten wird dabei das 
Gegenüber zum „Objekt“ eines Bemühens gemacht, 
das nicht vom Respekt vor der Personalität und Glau-
bensentscheidung des Einzelnen getragen ist, son-
dern ausschließlich von der Ablehnung der anderen 
Religion. Gegen ein solches Verständnis von „Mission“  
ist in der neueren Missionswissenschaft der letzten 
Jahrzehnte zu Recht Kritik laut geworden. Das jüngste 
Dokument von Vatikan, ÖRK und Evangelischer Allianz 
hat sich auf Empfehlungen zum christlichen Zeugnis 
in einer multireligiösen Welt verständigt, in denen es 
u.a. heißt: „Christen/innen müssen aufrichtig und res-
pektvoll reden; sie müssen zuhören, um den Glauben 
und die Glaubenspraxis anderer kennen zu lernen und 
zu verstehen, und sie werden dazu ermutigt, das an-
zuerkennen und wertzuschätzen, was darin gut und 
wahr ist.“ 

4. Geschwisterschaft und abrahamskindschaft
Der Gedanke einer Verwandtschaft des christlichen 
und islamischen Glaubens hat in der Geschichte immer 
wieder einmal Nahrung erhalten. Die je nach Perspek-
tive älteren oder jüngeren Geschwister konnten sich 
dabei unter anderem auf die biblische und koranische 
Gestalt des Abraham bzw. Ibrahim berufen, auf die 
sich Judentum, Christentum und Islam beziehen. Auch 
bei Lessing findet sich in der berühmten Ringparabel 
der Gedanke einer verwandtschaftlichen Verbindung 
der drei Söhne eines Vaters, die für die Anhänger der 
drei monotheistischen Religionen stehen. Sog. „Abra-
hamische Foren“ haben die Idee der Abrahamskind-
schaft in der Gegenwart weiter verbreitet. Kritisch 
wird bisweilen darauf verwiesen, dass die Abrahams-
überlieferungen der Religionen sehr unterschiedlich 
und deshalb nicht einfach harmonisierbar seien. 

5. Versöhnte Verschiedenheit
Die Vorstellung eines versöhnten Miteinanders in Res-
pekt und Akzeptanz der bestehenden Unterschiede 
ist ein Modell, das aus der innerchristlichen Ökumene  
erwachsen ist. Es kann aber auf das interreligiöse 
Miteinander übertragen werden, insofern auch hier 
vorhandene Unterschiede ausgehalten und zugemu-
tet werden, die nicht als Hindernis für ein friedliches 
und versöhnliches Miteinander gesehen werden müs-
sen. Das Zweite Vatikanische Konzil der Katholischen 
Kirche und die Dialogprogramme des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK) haben in den 60er und 70er 
Jahren des 20. Jahrhunderts grundlegende Weichen-
stellungen vorgenommen. Die katholische Konzilser-
klärung „Nostra Aetate“ spricht von der „Hochach-
tung“, mit der die Kirche die Muslime betrachtet und 
die Ökumenischen Überlegungen des ÖRK sprechen 
mit Blick auf die Beziehungen zwischen Christen und 
Muslimen vom „Beginn eines neuen Verständnisses 
…, das auf der Bereitschaft beruht, einander zuzuhö-
ren und voneinander zu lernen.“ (Materialdienst der 
EZW 6/93, 169-179)  Es ist der Geist dieser Dokumente, 
der den christlich-islamischen Dialog der letzten Jahr-
zehnte entscheidend geprägt hat, und nebenbei  das 
Vorurteil mancher Kritiker entkräften konnte, der  
interreligiöse Dialog diene der Schaffung einer Einheits-
religion, die die Verschiedenheit der Religionen leugne. 

6. Komplementärer Gesprächspartner
Einen Schritt weiter geht der Gedanke der Komple-
mentarität der Religionen. Dabei wird die grundsätzliche 
Ergänzungsbedürftigkeit religiöser Vorstellungen an-
genommen und die Unabgeschlossenheit jedes religi-
ösen Orientierungssystems vorausgesetzt. Demnach 
sind auch die Religionen wechselseitig aufeinander an-
gewiesen, um ihre je eigene Offenbarungserkenntnis 
zu vertiefen oder zu erweitern. In diese Richtung lässt 
sich z.B. das sog. Amritsar Statement vom November 
2007 lesen, das vom Elijah Board of World Religious 
Leaders in Punjab/Indien unterzeichnet wurde (www.
elijah-interfaith.org). Darin wird der Dialog als Weis-
heitsaustausch bezeichnet, der als Einladung zu ver-

Hochschule und IslamThema
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stehen sei, die eigene religiöse Identität zu erweitern 
und zu stärken. Allerdings ist aus diesem Dokument 
auch die Sorge herauszulesen, die Begegnung mit 
Menschen anderer Religiosität könne zur Beeinflus-
sung eines Religionswechsels genutzt werden. Echte 
Komplementarität im Gespräch der Religionen wird 
somit nur dann möglich sein, wenn die eigene religiöse 
Identität weder als bedroht empfunden noch mit einer 
Defizitzuschreibung von außen versehen wird. 

Theologische und 
gesellschafts politische  
Themen und Fragen 

Ich komme nun zu den theologischen und gesellschafts-
politischen Fragen, die in der jüngeren Debatte zum 
christlich-islamischen Verhältnis in Deutschland eine 
Rolle spielten bzw. spielen. 

1. Derselbe Gott oder widerchristlicher Glaube?
Die EKD hat in ihrer Handreichung „Zusammenleben 
mit Muslimen in Deutschland“ aus dem Jahr 2000 
einleitend festgehalten, dass es in ihrem Bereich „un-
terschiedliche Auffassungen über das Verhältnis von 
christlichem und islamischem Glauben sowie über das 
gebotene christliche Verhalten gegenüber Muslimen“ 
gebe. Sie stellt fest: „Es finden sich offizielle Äußerun-
gen, in denen die Rede ist von ‚demselben, dem einen 
Gott‘, vor dem Christen und Muslime stehen, auch 
wenn ‚von ihren Gotteserfahrungen her‘ ihr Gottes-
verständnis verschieden ist. Und es finden sich andere 
Äußerungen, in denen die Unvereinbarkeit des christ-
lichen Glaubens mit dem als widerchristlich beurteilten 
islamischen Glauben betont wird.“ (Zusammenleben 
mit Muslimen in Deutschland, hg. v. Kirchenamt der  
EKD, Gütersloh 2000, S. 14f.) Die gegensätzlichen Po-
sitionen zeigen das Spektrum auf, in dem innerhalb 
des Protestantismus in Deutschland über den Islam 
gedacht wird. Einmal unabhängig davon, welcher Positi-
on man mit welchen Argumenten mehr oder weniger 
zuneigen mag, ist die offene Frage für mich, wie aus 
der zuletzt genannten Position einer deutlich artiku-
lierten Ablehnung der anderen Glaubensweise heraus 
dennoch ein konstruktiver Dialog mit Menschen mus-
limischen Glaubens geführt werden kann. In dieser 
Hinsicht haben die Vertreter der erstgenannten Position 
meines Erachtens einen Startvorteil.  

2. Ebenbild Gottes oder Stellvertreterschaft?
Ein anderes Thema betrifft das theologisch qualifizier-
te Menschenbild, das im biblischen Kontext mit dem 
Begriff der „Gottebenbildlichkeit“ (1. Mose 1,27) belegt 

ist. Die islamische Überlieferung verwendet dagegen 
den Begriff „chalifa“ (Sure 2,30), was übersetzt so viel 
wie Statthalter, Nachfolger oder Stellvertreter (Gottes) 
bedeuten kann. Gemeinsam ist beiden Vorstellungen, 
dass dem Menschen ein Vorrang in der Welt übertragen 
und zugetraut wird, die Erde zu beherrschen und zu 
erschließen. In diesem Sinne markieren die unter-
schiedlichen Begrifflichkeiten keine unüberbrückbaren  
Gegensätze, was die Position des Menschen in der 
Schöpfung Gottes anbetrifft. Die Verantwortung für 
Umwelt, Natur und Klima, die sich zu einer der großen 
Themen der Menschheit entwickelt hat, kann somit 
auch aus guten theologischen Gründen von Christen 
und Muslimen gemeinsam übernommen werden. 

3. Gemeinsame Gebete oder Gotteslästerung?
Die Frage, ob zu bestimmten Anlässen ein gemeinsames 
Gebet von Christen und Muslimen vorstellbar und 
durchführbar sei, wird ähnlich kontrovers beantwortet, 
wie die nach dem gemeinsamen oder unterschiedlichen  
Gottesbild. In der Praxis hat sich vielerorts die Mög-
lichkeit bewährt, nacheinander muslimische und christ-
liche Vertreter mit einem Gebet ihrer Glaubenstradition 
zu Wort kommen zu lassen. Diese Form kann etwa 
im Rahmen von Schulanfangsfeiern, Stadtteilfesten, 
Friedensinitiativen oder Dialogprojekten, aber auch 
anlässlich von Naturkatastrophen oder menschlichen 
Gewaltakten gewählt werden. Auch der gastweise 
Besuch von Gebeten und Gottesdiensten der anderen 
Religionsgemeinschaft ist in vielen Städten und Regi-
onen möglich und üblich, ungeachtet dessen, dass 
manche das als „Gotteslästerung“ ansehen und rundweg 
ablehnen.      

4. integration oder assimilation?
Dass Assimilation ein „Vergehen gegen die Mensch-
lichkeit“ sei, wie es  bei einem Deutschland-
besuch im Jahr 2008 geäußert hatte, unterstreicht 
noch einmal die Brisanz dieses Begriffes. Assimilation 
weckt Befürchtungen vor Verschmelzung, Identitäts-
verlust und verordneter kultureller, sprachlicher oder 
religiöser Selbstaufgabe. Dass es darum mit Blick auf 
die muslimische Bevölkerung in Deutschland nicht  
gehen kann, ist bei den integrationspolitischen Maß-
nahmen und Bemühungen immer im Blick zu behalten. 
Leider ist auch der Begriff „Integration“ in der öffent-
lichen Debatte mittlerweile mit derart vielen Inhalten 
gefüllt worden, dass er ebenfalls bisweilen als Assimi-
lationsforderung gebraucht oder zumindest verstanden  
wird. Will man Missverständnisse von vornherein ver-
meiden, ist es wichtig zu beschreiben, welches Verhalten 
bzw. welche Haltung der Mehrheits- und Minderheits-
gesellschaft bzw. der neu Zugezogenen und der Alt-
eingesessenen jeweils gemeint ist. 

Hochschule und Islam Thema
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5. Klient oder Konkurrent?
Es gehört zum Wesensmerkmal kirchlicher Diakonie-
arbeit, dass Beratungsstellen und Hilfsangebote 
grundsätzlich nicht nur für Menschen der eigenen 
Religionszugehörigkeit offen sind. Mit zunehmender 
Etablierung islamischer Religionsgemeinschaften in  
Deutschland und ihrer teilweise schon erfolgten Aner-
kennung als Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
könnten daraus islamische Einrichtungen und Ange-
bote entstehen, die in Konkurrenz zu bestehenden 
kirchlichen stehen. Wird hier der ehemalige Klient zum 
zukünftigen Konkurrenten? Es wäre sicherlich viel ge-
wonnen, wenn das Miteinander unterschiedlicher An-
bieter als gemeinsamer Einsatz für das Gemeinwohl 
und die eine Gesellschaft gesehen würde. Ein aggres-
siver Verdrängungswettbewerb hilft jedenfalls nicht 
weiter, eher schon ein „Wetteifern um das Gute“.    

6. Scharia oder Grundgesetz?
Ein letztes Thema, das hier zu nennen ist, handelt von 
der Vereinbarkeit der islamischen Rechtsvorstellungen 
(Scharia) mit dem Grundgesetz. Ein „Bekenntnis“ zum 
Grundgesetz, wie es manchmal in Debatten verlangt 
wird, muss übrigens kein Einheimischer oder Zuwan-
derer ablegen, es würde der Verfassung einen gleichsam  
religiösen Charakter beimessen, der ihr nicht zukommt. 
Es steht religiösen Gemeinschaften zudem frei, in 
ihrem Bereich Regeln zu akzeptieren, die mit dem 

Grundgesetz nicht  identisch sind. Fragen der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau, der demokratischen 
Verfasstheit einer Organisation oder der Akzeptanz 
eines bestimmten ethischen Verhaltens können in einer 
Religionsgemeinschaft anders geregelt werden als dies  
vom Grundgesetz vorgesehen ist. Entscheidend dabei 
ist, dass dadurch das Gewaltmonopol des Staates 
nicht untergraben, die Menschenwürde und das Recht 
auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht ver-
letzt und Rechte Dritter, Unbeteiligter und Nichtmit-
glieder nicht unangemessen eingeschränkt werden. 
Im Einzelnen ist deshalb immer zu prüfen, welche 
schariarechtlichen Bestimmungen in Konflikt mit dem 
Grundgesetz stehen und welche sehr wohl ausgeübt 
werden können, wie zum Beispiel die „5 Säulen“ des 
Islams.  

Schluss
 
Anstelle eines Schlusswortes möchte ich auf einen 
Cartoon verweisen: Er zeigt zwei Zebras, die an einer 
Wasserstelle stehen. Das eine sagt: „Meine Mutter ist 
weiß, mein Vater schwarz.“ Das andere Zebra entgeg-
net: „Bei mir ist es genau umgekehrt“ … Manchmal 
können es eben auch Unterschiede sein, die zu er-
staunlichen Gemeinsamkeiten führen. 

Hochschule und IslamThema



10

3 + 4 2014   

Wie der Islam bezaubert 
Eine persönliche Betrachtung

tim Sievers

– „Das Universum ist ein schweigender Koran und der 
Koran ist ein sprechendes Universum.“ Das arabische 
Sprichwort verweist darauf, dass der Koran Dreh- und 
Angelpunkt der islamischen Religion und damit auch 
Anfang und Zentrum ihrer Faszination ist. Doch es 
ist eine äußerst schwierige Aufgabe zu erklären, wo-
durch genau der Islam fasziniert. Ist es die koranische 
Verbindung aus theologisch scharfer Klarheit und 
wortgewaltiger Kraft, die einen anzieht? Ist es das 
Vorbild des Propheten  – Gott segne ihn  
und schenke ihm Heil –, in dessen Nachfolge die Stämme  
der arabischen Wüste den Nahen Osten nachhaltiger 
veränderten als alle anderen zuvor? Oder ist es die tiefe 
Glaubensüberzeugung der Muslime, die in einem Land 
wie Deutschland immer wieder für Verwunderung 
sorgt? Wahrscheinlich ist es keiner dieser Umstände 
allein, sondern eher eine Mischung aus verschiedenen 
Elementen.

Ich werde im Folgenden versuchen, die Frage nach 
der Faszination des Islam mit drei Annäherungen  
zu beantworten: Zuerst geht es mir um das Atmos-
phärische und das Gefühl, durch welches der Islam  
bezaubern kann. Dieser Teil ist eine stark persön-
liche Betrachtung. Im zweiten Abschnitt geht es 
um das Theologische und die Begegnung zwischen 
Gott und Mensch im Koran. Zuletzt möchte ich eine 
Antwort auf die Frage vorschlagen, wieso der Koran 
Menschen immer weiter dazu bringt, sich mit ihm 
auseinanderzusetzen.

i. 
Vor ungefähr acht Jahren fasste ich den Entschluss, 
mich genauer mit diesem geheimnisvollen Koran zu 
beschäftigen. Ich kannte mich nicht aus, wusste nichts 
von den verschiedenen Übersetzungen. So kaufte ich 
mir als meine erste Koranausgabe diejenige von Laza-
rus Goldschmidt, die erstmals 1916 in Berlin erschienen 
ist. Dass diese Übersetzung heute in der Islamwissen-
schaft als „miserabel“ und „fehlerhaft“ gilt und „kei-
nesfalls verwendet werden sollte“, wusste ich damals 
noch nicht. Dennoch bekam ich durch diese Überset-

zung einen ersten und wichtigen Eindruck vom kora-
nischen Text. 

Der Koran unterschied sich deutlich von dem, was 
mir an biblischen Texten vorher bekannt war. Er  
wirkte viel direkter auf mich, viel lauter und fordern-
der. So spricht der Koran zum Beispiel an vielen Stellen  
von sich selbst und macht gleich zu Anfang seinen 
Anspruch deutlich, den Menschen die eine rettende 
Botschaft zu überbringen: „So sandten wir euch einen  
Gesandten aus eurer Mitte, daß er euch unsre Verse  
vorlese, euch heilige, euch in der Schrift und der 
Weisheit unterrichte und euch lehre, was ihr nicht 
wisset. Gedenket meiner, ich gedenke eurer; seid mir 
dankbar und seid nicht ungläubig.“ In anderen Versen 
schien jemand anderes, wahrscheinlich der Prophet  

, angeredet zu werden: „Die Wahrheit ist 
von deinem Herrn, so sei nicht der Zweifler einer.“ Und 
dann wird wieder nur in der dritten Person von Gott 
gesprochen: „Gott, es gibt keinen Gott außer ihm; und 
auf Gott vertrauen sollen die Gläubigen.“ 

Ich sah allerdings keinen absoluten Gegensatz zum 
Christentum, auch wenn der Koran verschiedenen 
christlichen Vorstellungen widersprach. Denn es findet 
sich auch unmissverständlich Versöhnliches: „Er offen-
barte dir das Buch in Wahrheit zur Bestätigung des-
sen, was schon vorhanden. Bereits vorher offenbarte 
er die Thora und das Evangelium, als Rechtleitung für 
die Menschen, und nun offenbarte er dir die Erlösung.“

Der Stil dieser Verse hat etwas sehr Forderndes an 
sich, teilweise sind sie geradezu herrisch, sie scheinen 
den Leser unmittelbar anzusprechen und fordern ihn 
auf, sich zu entscheiden – mehr noch, die Botschaft 
zu bejahen. Der Islamwissenschaftler Stefan Weidner, 
der für seine Begegnung mit dem Islam den Begriff 
der „mohammedanischen Versuchungen“ verwendet, 
drückt meines Erachtens genau diesen Impuls zur 
Bestätigung der Botschaft aus, den der Koran einem 
nahezu aufzwingt. Die Frage, was dieser Koran nun ei-
gentlich ist mit seinen verschiedenen Stimmen, in denen 
von Gott mal in der ersten, mal in der zweiten und mal 
in der dritten Person gesprochen wird, hat mich nicht 
mehr losgelassen. 
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Die andere Seite der Faszination an dieser Religion 
ist die lebendige: Da ist zum Beispiel der Ramadan, 
in welchem der Glaube an die koranische Botschaft 
zur völligen Lahmlegung des öffentlichen Lebens von 
Großstädten wie Kairo, Damaskus oder Bagdad führt. 
Ebenfalls bringt der Koran Jahr für Jahr immer mehr 
Menschen dazu, im letzten Monat des islamischen  
Kalenders die Kaʿba in Mekka aufzusuchen. Und schließ-
lich vollziehen unvorstellbar viele Menschen jeden Tag 
fünfmal die Gebete in Richtung dieses Heiligtums. Der 
schwarze Kubus in Mekka ist dabei absolut leer – im 
Zentrum dieses Rituals steht daher die denkbar größte 
Abstraktion des Glaubens an den einen Gott, der nicht 
verdinglicht wird.

Auch diese Seite des Islam durfte ich kennenler-
nen: Als ich vor sieben Jahren in Beirut ankam, hatte 
ich eine Koranübersetzung und eine kurze Grammatik 
des syrischen Arabisch bei mir – nur für alle Fälle. 
Und schon in den ersten Tagen im Süd-Libanon fiel 
mir auf, wie oft der Name Gottes im Alltag verwendet 
wird: „In  kommen wir morgen um fünf Uhr!“,  
„  bist Du groß geworden!“, „  
geht es euch gut.“ Das Leben richtete sich tatsächlich 
nach dem Gebetsruf, dem , der fünfmal täglich 
auch in dem kleinen Dorf zu hören war, in dem ich den 
Sommer verbrachte. Der Gebetsruf wiederum richtet 
sich nach der Sonne und dem Wechsel von Tag und 
Nacht. Dies wirkte auf mich wie eine wundersame Ver-
bindung zwischen Schöpfung und Geschöpfen. Man 
stand mit dem Gebetsruf auf, dann, wenn die Vögel zu 
zwitschern begannen. Denn auch sie – so erklärte man 
mir damals – preisen morgens ihren Schöpfer. In der 
Moschee kamen die Menschen zum Gebet zusammen, 
fünfmal am Tag, und sprachen miteinander, tauschten 
sich aus, achteten aufeinander. War jemand krank, 
besuchte ihn das ganze Dorf: „In  bist du bald 
wieder gesund!“, sagte man auch zu mir nach einem 
unangenehmen Krankenhausaufenthalt. Es fühlte sich 
an, als ob der Islam das ganze Leben in diesem Dorf 
färbte. So wirkten die mohammedanischen Versuchun-
gen mehrere Wochen auf mich. 

Schließlich saß ich auf einer Terrasse in der Abend- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dämmerung, man reichte mir eine kleine Tasse Mokka 
– mit Kardamom, so wie es im Libanon üblich ist. „Das 
ist gut fürs Herz“, sagte der Imam. Ich trank die Tasse 
aus, deren Inhalt schwarz wie die Nacht war. Und dann 
sprach ich die Glaubensbezeugung. Ich hoffte, dass 
ich mich bald an die Stärke dieses Kaffees gewöhnen 
würde. Letztlich dauerte der  Gewöhnungsprozess 
jedoch sechs Jahre und ein Studium der islamischen 
Theologie.

ii.
„Die Bibel ist die Geschichte der Menschen mit Gott.“ 
Mit solchen oder ähnlichen Aussagen bin ich schon 
oft im interreligiösen Gespräch konfrontiert worden. 
Manchmal folgt die Einschätzung, dass der Koran da-
von ja grundverschieden sei. Als verbalinspirierte Of-
fenbarung wolle er in keiner Weise menschlich sein, 
sondern beanspruche, allein Gottes Wort zu sein.

Mittlerweile würde ich einer solch klaren Unter-
scheidung zwischen Bibel und Koran widersprechen, 
denn vermutlich ist der Koran dem Menschen näher, 
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als viele meinen. Auch das könnte Teil seiner Faszinati-
on sein. Denn der Koran ist nicht vom Himmel gefallen, 
wie es es zum Beispiel vom berühmten muslimischen 
Universalgelehrten  (gest. 1505) 
mit folgenden Worten ausgedrückt wurde: „Und hätte 
es die göttliche Weisheit nicht erfordert, dass der Ko-
ran zu ihnen (den Menschen) Stück für Stück entspre-
chend den (geschichtlichen) Ereignissen kommt, dann 
hätte Er ihn auf einmal auf die Erde fallen lassen.“ 

Tatsächlich ist es gerade der zweite hier ausge-
drückte Aspekt, der die Interaktion mit den Menschen 
betont. Es finden sich im Koran unzählige Stellen, in 
denen auf historische Ereignisse Bezug genommen 
und sogar reagiert wird. Auch ist es eine typische 
Eigenart des Koran, Menschen aus dem Umfeld des 
Propheten zu zitieren. Häufig werden Einwände der 
Gegner der koranischen Botschaft aufgeführt, um sie 
dann zu widerlegen. So heißt es beispielsweise im Ko-
ran: „Sie sprechen: ‚Was hat es wohl mit diesem Abge-
sandten auf sich? Er nimmt Speise zu sich und wandelt 
auf den Märkten!‘“ An einer anderen Stelle werden die 
Gegner auch mit folgender Forderung zitiert: „Und 
diejenigen, die nicht wissen, sagen: ‚O würde Gott 
doch zu uns sprechen oder käme zu uns ein Zeichen!‘“ 
Auch folgende Forderung von ihnen wird wiederge-
geben: „Bringe einen anderen Koran als diesen oder 
verändere ihn!“ Manchmal werden auch Aussagen von 
konkreten Einzelpersonen zitiert und kommentiert. 
Und an einigen Stellen schließlich werden Fragen der 
Zuhörer an den Propheten wiedergeben, die dann 
durch den Koran beantwortet werden.

Es ist nicht trivial, dass der Koran Fragen, Aussagen 
und Forderungen von Menschen aus dem Umfeld des 
Propheten zitiert. Denn diese Sätze sind erst einmal 
durch und durch menschlich – und stehen doch inner-
halb der göttlichen Rede. Dies lässt die Frage aufkom-
men, ob es sich beim Koran tatsächlich um einen reinen  
Monolog handelt. Außerdem entstehen – je nach 
favorisiertem Offenbarungsmodell – theologische 
Schwierigkeiten, die es zu lösen gilt: Schließt man von 
der Urewigkeit des göttlichen Attributs der Rede auf 
die Urewigkeit des Koran, muss man vermutlich auch 
die Frage bejahen, ob Gott die Aussagen dieser Men-
schen auch schon urewig zitiert hat. Eine solche Deutung  
könnte allerdings allzu schnell in Konflikt mit der  
Willensfreiheit geraten.

Aber auch in anderen Fällen findet eine interessante 
Verwischung der Grenze zwischen Menschlichem und 
Göttlichem statt: Die im Koran aufgeführten Gebete 
stehen häufig ohne besondere Einleitung in den Suren. 
In ihnen wird Gott in der zweiten Person angeredet: 
„Unser Herr, auf dich vertrauen wir, und dir wenden 
wir uns bußfertig zu. Zu dir hin ist das Ziel. Unser Herr! 
Mach uns nicht zu einer Versuchung für die Ungläu-

bigen, und vergib uns, unser Herr! Siehe, du bist der 
Mächtige, der Weise!“ Auch wenn es sich hier nicht 
um Zitate handelt, so werden diese Worte doch von 
den Gläubigen an Gott gerichtet. Solche koranischen 
Gebete sind im Alltag besonders beliebt und werden  
häufig gesprochen. Durch diese Verwendung werden 
sie dann aber auch zu menschlicher Rede. Nach isla-
mischem Bekenntnis ist nichts und niemand heilig au-
ßer Gott. Aber menschliche Gebete dieser Art werden 
durch die Offenbarung geheiligt.

Die Faszination des Koran liegt auch an dieser seiner 
hochkomplexen und schwer zu durchschauenden Na-
tur. Gott spricht durch das Zitieren von menschlichen 
Aussagen menschliche Rede. Die Menschen sprechen 
durch die Verwendung koranischer Gebete göttliche 
Rede. Wahrscheinlich ist es auch dieser Umstand, 
durch den der Koran seine Zentralität erhalten hat und 
weshalb in ihm und durch ihn eine Begegnung von 
Gott und Mensch möglich wird. Das theologische Kli-
schee vom unnahbaren und fernen islamischen Gott 
ist also schlicht falsch – vielmehr liefert der Koran eine 
kreative Lösung für das alte theologische Problem, wie 
Gott und Mensch zusammenkommen können: Nach 
koranischer Botschaft muss Gott nicht Mensch werden, 
denn die koranische Offenbarung selbst macht die Be-
gegnung möglich.

iii.
Ein weiterer Aspekt der Antwort auf die Frage, wieso  
sich Menschen seit mehr als 1400 Jahren mit dem  
Koran beschäftigen, könnte seine Mehrdeutigkeit sein. 
Der Koran ist nämlich – entgegen der Annahme vieler 
Leute – an vielen Stellen überhaupt nicht eindeutig, 
mehr noch, er ist teilweise ohne Sekundärtexte kaum 
zu verstehen. Oft fehlt der Kontext der Fragen, es ist 
unklar worauf sich bestimmte Verse beziehen oder die 
Fragmente von koranischen Geschichten scheinen nur 
auf ohnehin schon bekannte (biblische?) Texte anzu-
spielen. Doch selbst mit Hilfe von Überlieferungen,  
Texten aus der Umgebung des Koran und Wissen 
um den Kontext der einzelnen Offenbarungen blei-
ben noch viele Fragen offen. Aufbau und Anordnung 
des Koran, Stil und Wortwahl sind derart beschaffen, 
dass Mehrdeutigkeit häufig nahezu intendiert zu sein 
scheint. Dies soll zum Abschluss an einem Vers gezeigt 
werden, der zu einer berühmten Beschreibung des 
Jüngsten Tages aus der 78. Sure gehört.

Der 38. Vers von ihr könnte folgendermaßen über-
setzt werden: Am Tag, wenn der Geist und die Engel 
in einer Reihe stehen, da werden sie nicht sprechen 
außer demjenigen, dem der Erbarmer es erlaubt und 
der (nur) Richtiges sagt. 
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Bedingt durch die arabische Konstruktion ergeben 
sich nun aber eine Reihe von Problemen bei dieser 
Übersetzung:

Erstens ist es nicht deutlich, wer am Jüngsten Tag 
nicht sprechen wird. Das Verb „sprechen“ steht in der 
dritten Person Plural, wobei das Subjekt nicht genannt 
wird. Es könnte sich also auf die Engel (und den Geist) 
beziehen, da diese zuletzt genannt wurden. Auch ist 
ein Bezug auf jemand Ungenannten denkbar, wobei 
die Gesamtheit der Menschen naheliegend wäre, da 
ja über sie gerichtet werden soll. Es könnte aber auch 
so gedeutet werden, dass absolut niemand sprechen 
können wird und alle denkbaren Subjekte (außer Gott) 
mit eingeschlossen sind.

Zweitens ist durch die arabische Grammatik höchst 
unklar, wer „Richtiges“ sagen wird. Nach der oben vor-
geschlagenen Übersetzung bezieht es sich auf denjeni-
gen, der vom Redeverbot ausgeschlossen ist und für 
den das Nichtlügen eine Bedingung für die Sprech-
erlaubnis ist. Durch das erste Problem wäre dies also 
entweder ein Engel, ein Mensch oder irgendjemand 
aus der beide Gruppen umfassenden Menge. Interessan-
terweise ist es aber auch denkbar, dass der Satz vorher 
endet und nun etwas über Gott ausgesagt wird, der 
ja zuletzt genannt wurde: „Und er (der Erbarmer, also 
Gott) wird (nur) Richtiges sagen.“ Diese Variante wür-
de schon den Sinn verändern, da der Mensch in der 
Gerichtssituation durchaus versuchen könnte, sich 
herauszureden, Gott aber in jedem Fall wahr sprechen 
und damit wahr urteilen würde. Als letztes ist aber 

auch noch eine dritte Möglichkeit zu nennen, nämlich 
diejenige, dass es sich um wörtliche Rede im kurzge-
fassten Stil handelt. In diesem Sinne könnte man über-
setzen: „Und er (der Erbarmer, also Gott) wird sagen: 
‚(Du hast) Richtiges (gesprochen!)‘“ Gott würde so also 
die Aussage des Sprechenden bestätigen.

Auch wenn diese kurzen Ausführungen etwas 
ins Detail gehen, sollte klar geworden sein, dass die 
Mehrdeutigkeit von koranischen Versen häufig über 
ein gewisses Maß hinausgeht. Die Bedeutung wird 
dabei zwar nicht unbedingt ins Gegenteil verkehrt, 
wohl aber gibt es je nach Übersetzung deutlich unter-
schiedliche Nuancen und Sinnverschiebungen. Wegen 
Eigenarten der arabischen Schrift und Grammatik 
sowie der völligen Abwesenheit von Zeichensetzung  
entstehen Unklarheiten, welche gerade nicht durch 
Hinzufügung erklärender Worte bereinigt, sondern 
stehen gelassen werden, sodass die Formulierungen 
bedeutungsoffen bleiben. Die Reimprosa des Koran 
verstärkt dies nur noch weiter.

Diese Art der Mehrdeutigkeit, die zu einer Bedeu-
tungsanreicherung führt, kann als Teil des Beglaubi-
gungswunders des Propheten  , nämlich der 
von den Muslimen angenommenen „Unnachahmlichkeit 
des Koran“ ( ) verstanden werden. In jedem Fall 
jedoch sorgt diese Mehrdeutigkeit dafür, dass die Be-
schäftigung mit dem Koran nie aufgehört hat und 
dass seine Verse vermutlich auch noch in Jahrtausenden 
diskutiert werden.
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Plädoyer für einen  
Perspektivenwechsel
Mehr Aufmerksamkeit für deutsch-tatarische  
Interkulturgeschichte

Mieste hotopp-riecke

„Der Islam gehört inzwischen auch zu 
Deutschland“ – diese Aussage des ehema-
ligen Bundespräsidenten Christian Wulff 
in seiner Rede am 3. Oktober 2010 wird in 
Kreisen junger Akademiker, Turkologen, 
Islamwissenschaftler und Religionswissen-
schaftler uneingeschränkt geteilt. Jedoch 
schlägt sich dies nur zögerlich außerhalb 
dieser Fachzirkel und schon gar nicht in  
Schul- und Massenmedien nieder. Auf der 
Fachtagung in Wittenberg wurde unter  
anderem danach gefragt, wie an den Hoch-
schulen in Deutschland mit dem Islam 
umgegangen werde. Man kann diese Frage  
natürlich auf die inneruniversitären Struk-
turen und die interreligiöse Atmosphäre 
der Hochschule heute beziehen. Ich möchte 
sie jedoch auf das Wissen um die Geschich-
te des Islam und den Umgang mit ihm im 
Deutschland der Vergangenheit und als 
Teil christlich-muslimischer Beziehungsge-
schichte verstehen. In diesem Text soll es 
also gehen einerseits um neue Fakten zur 
langen Geschichte des Islam im deutsch-
sprachigen Raum, andererseits um die Ig-
noranz dieser Fakten in weiten Teilen der 
Wissenschaftslandschaft als auch selbst 
unter den intellektuellen Vorkämpfern des 
sogenannten Euro-Islam in Westeuropa.

Olaf Zimmerman, Geschäftsführer des 
Deutschen Kulturrates, sagte bei der Prä-
sentation des Dossiers „Islam Kultur Politik“ 
in Berlin, der beste Schutz gegen die Angst 
vor dem „unbekannten Muslim“ sei Wissen 
über das Fremde in unserer Nähe. Die zu-
künftige deutsche Gesellschaft könne nur 
unter Miteinbeziehung der hier lebenden 
Muslime und ihrer Kultur sinnvoll gestaltet 
werden. Das Dossier ist für die Allgemein-
heit wohl als erstes Gegengewicht im An-
schluss an die unsägliche Sarrazin-Debatte 
gedacht und als Überblick gelungen. Tilo 
Sarrazin hat augenscheinlich die Geschichte 
seines eigenen Namens als Auftrag miss-
verstanden. Bedeutet Sar(r)azin (frz. Sar-
rasin) doch ‚der im Land der Sarazenen 
(Muslime/Heiden), im Morgenland geweilt 
hat‘ bzw. in seiner ethnischen oder religiö-
sen Bedeutung „islamischen Völkern zuge-
hörig“ oder im weiteren Sinne „heidnisch“, 
allgemein „fremdartig“. Der Name Sarrazin 
selbst kann also für eine längst vergesse-
ne Integration von „Fremden“ in Europa 
stehen. 

Geht es nun aber um Islam und Mus-
lime in Europa, einen europäischen Islam 
oder die Geschichte des Islam in Deutsch-
land, fehlt eine geographische Einheit fast 
gänzlich – im deutschen Feuilleton ebenso 
wie auf den Podien der unzähligen Islam-
Konferenzen und Universitätsseminare 
sowie im sogenannten Euro-Islam-Diskurs 
insgesamt. Dies gilt auch für den Großteil der 
neuesten Publikationen in der deutschen 
Wissenschaftslandschaft: Das muslimische 
Europa jenseits von Oder und Neiße sucht 
man vergebens. Die über tausendjährige 
Geschichte des tatarischen Islam an Wol-
ga und Kama, den Islam am Schwarzen 
Meer oder die über 600jährige Geschichte 
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des Islams in Polen und im Baltikum wird 
kaum wahrgenommen, die Euro-Islam-
Debatten unter muslimischen Gelehrten 
und Intellektuellen Osteuropas weitest-
gehend ignoriert. Dabei ‚liegt das Glück 
so nah‘, das Anerkennen dieser diskreten 
muslimisch-europäischen Integration könnte 
ein Beispiel geben und viel Aufgeregtheit 
um das scheinbar junge Phänomen „Islam 
in Europa“ nehmen. Tatarische Gemeinden 
mit Traditionen, die in das 15. Jahrhun-
dert reichen, existieren bei unseren EU-
Nachbarn in Szczecin/Stettin und Danzig/
Gdansk, in Vilnius und Białystok und vielen 
weiteren Orten. Und genau dort beginnt 
auch die deutsch-tatarische bzw. christ-
lich-islamische Beziehungsgeschichte im 
deutschsprachigen Raum: dem ehemaligen 
Ostpreußen. 

Was allgemein in Vergessenheit ge-
raten ist – schaut man auf die deutschen/
westeuropäischen Islamdiskurse –, ist die 
lange sächsisch-preußische Tradition des 
Respekts und der Toleranz gegenüber dem 
Islam in den vergangenen Jahrhunderten. 
Dies hätte jedoch unser Augenmerk gera-
de in Zeiten undifferenzierender erhitzter 
Debatten um Integration von Muslimen 
in Deutschland verdient. Abu Bakr Rieger, 
Vorstand der European Muslim Union ar-
gumentiert deshalb in der Islamischen Zei-
tung vom 8.10.2011: „Zivilisierter Umgang 
mit dem Islam lässt sich auch von den 
Preußen lernen.“ Und Olaf Hahn bemerkt 
zur Herausgabe des Dossiers »Islam · Kul-
tur · Politik« dieses könne nur „am Anfang 
der Auseinandersetzung mit den unter-
schiedlichen Ausprägungen muslimischer 
Lebenswirklichkeit in Deutschland aus dem 
Blickwinkel der Kultur stehen. Es ist eine 
Einladung an die Öffentlichkeit, sich aktiv 
und konstruktiv in diese Auseinanderset-
zung einzubringen“

Mich als Teil dieser Öffentlichkeit 
begreifend, möchte ich hier einige Denk-
anstöße skizzieren, die meines Erachtens 
sträflich vernachlässigt werden. Um etwas  
das oben erwähnte „Wissen über das Fremde 
in unserer Nähe“ zu beleuchten, das – wie 
mir scheint – zu Unrecht in Vergessenheit 
geraten ist, muss kurz auf einige Aspekte 
der preußisch-sächsisch-tatarischen Ge-
schichte eingegangen werden, denn die 
Beziehungsgeschichte von Tataren und 

Deutschen ist gar nicht so exotisch, mar-
ginal oder fern, wie es auf den ersten Blick 
scheinen mag … 

1. Militärallianzen 
Schon während der Zeit der Tannenberg/
Grunwald-Schlacht im 15. Jh. gab es Ver-
suche von Seiten des Deutschen Ordens 
mit den Tataren Allianzen zu schmieden. 
Selbst mit Duldung des Papstes sollte ver-
sucht werden, die tatarischen Reiterheere 
für eine Allianz gegen Polen-Litauen zu 
gewinnen. Die islamische Religionszuge-
hörigkeit der Tataren spielte dabei keine 
Rolle, wurde den polnisch-litauischen Wi-
dersachern aber immer wieder vorgehalten, 
die ja 1410 mit den Tataren die Grunwald-
Schlacht gewannen. Seitdem gab es immer 
wieder diplomatische Kontakte zwischen 
den Hochmeistern des Ordens und Tata-
renfürsten, bisher leider in keiner zusam-
menhängenden Darstellung in deutscher 
Sprache geschildert. Dokumente dazu liegen 
unter anderem im preußischen Geheimen 
Staatsarchiv. Ab der Mitte des 17. Jahrhun-
derts änderte sich das internationale Kräfte-
verhältnis rasant: Nun kämpften tatarische 
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Soldaten auf Seiten der Polen, später der 
Franzosen, Preußen und Sachsen und auch 
die diplomatischen Beziehungen zwischen 
den Krim-Khanen und mitteleuropäischen 
Herrschern intensivierte sich. 

2. Erste christlich-islamische Diplomatie-
Kontakte: tataren und Preußen 
Neben den militärischen Allianzen gab es 
immer auch diplomatischen Austausch. 
Schon am 7. März des Jahres 1599 gelangte 
der erste Brief einer tatarischen Gesandt-
schaft unter „Mohomet Aga“ von der Krim 
an den brandenburgischen Hof. Von diesem 
Kontakt zeugt das von mir wiederent-
deckte vierseitige Translativ „Zeitung aus 
Frankfurt betr. Anbringen des Tartarischen 
Gesandten bei Erzherzog Mathias“ aus dem 
Preußischen Geheimen Staatsarchiv in 
Berlin. 

Einige Jahrzehnte später, 1632, gab es 
einen nächsten brandenburgisch-tatarischen  
Kontakt und zwar zwischen einer krimta-
tarischen Gesandtschaft und dem Direktor 
des Kurfürstlichen Kriegsrates Gerhard 
Romilian von Leuchtmar, „Director des 
Kriegsrathes“ unter der Herrschaft von 
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Herzog Georg Wilhelm von Branden-
burg. Der Gesandte Sanduny Mehmet 

weilte später 1656 mit seiner Delegation in 
Königsberg. Weitere Gesandtschaften und 
einen intensiven Briefwechsel gab es her-
nach bis 1786, also selbst noch drei Jahre 
nach der ersten russischen Annexion der 
Krim-Halbinsel. Die Frauen der Krim-Khane 
schrieben den Königinnen von Preußen 
und umgekehrt, die Kurfürsten und Könige 
Preußens standen in Briefwechsel und 
diplomatischem Austausch mit der Krim. 
Muslimische Gesandtschaften weilten in 
Stralsund, Potsdam, Danzig, Posen, Thorn, 
Stettin und etlichen anderen preußischen 
Städten.

3. Muslimische Soldaten in armeen 
Sachsens und Preußens 
Tatarische Armeen waren im 17. Jahrhundert 
Verbündete der Preußen und schließlich 
dienten einige tausend tatarische Reiter 
in der Preußischen Armee. Wolga-Tataren, 
Lipka-Tataren und Krim-Tataren dienten 
in den Husaren-, Bosniaken-, Ulanen- und 
Towarzcy-Regimentern, sie kamen als De-
serteure, als Söldner, Geschenk oder Beute. 
Die erste Initiative zur Aufstellung eines 
originär tatarischen Truppenkontingents 
des brandenburg-preußischen Staates aber 
datiert auf den 14. September 1675. Auf 
Anweisung von Kurfürst Friedrich Wil-
helm von Preußen an Feldmarschall Fürst 
Johann Georg zu Anhalt beauftragte letz-

terer die polnischen Rittmeister Johann 
Rybinsky und Dobrogost Jaskolecky mit 
der Anwerbung von tatarischen Reitern für 
zwei Kompanien Towarczyz. Ab dieser Zeit 
kamen immer wieder Tataren in die preu-
ßische Armee. Am bekanntesten sind wohl 
die 20 tatarischen Langen Kerls, die als Ge-
schenk des Grafen von Kurland nach Pots-
dam kamen. 1732 erhielten diese ersten 20 
tatarischen Langen Kerls ihre Mescit (Ge-
betsraum) in Potsdam, wurden aber nach 
einiger Zeit wieder gen Heimat entlassen. 
Die berühmte preußische Toleranz,  hat 
hier seine Wurzeln: „alle Religionen Seindt 
gleich und guht wan nuhr die leüte so sie 
profesiren Erliche leüte seindt, und wen 
Türken und Heiden kähmen und wolten das 
Land Pöpliren, so wollen wier sie Mosqueen 
und Kirchen bauen“ heißt es in der bekann-
ten Marginalie des Preußenkönigs. 

Im Jahre 1761 erfolgte schließlich die 
Errichtung eines ‚Corps Tartarischer Ulanen 
von acht Fahnen‘, 1778 gab es zwei weitere 
Werbungen. Die Einrichtung des einzigen 
namentlichen Tataren-Corps der preußischen  
Armee erfolgte erst 1795. Erster Komman-
deur dieses Tataren-Pulks war General-
Leutnant von Günther, der sein Leben lang 
den orientalischen Lanzenreitern verbunden 
war. Weitere etwa 2000 Tataren dienten 
schließlich in den Ulanen-, Husaren- und 
Bosniakeneinheiten. Das Gleiche gilt für 
die sächsische Armee, wo die ersten drei 
Tataren-Pulks seit Anfang des 18. Jahrhun-
derts Dienst taten. 

4. Muslimische Untertanen in Preußen 
Nach der dritten Teilung Polens kamen 1795 
auch Gebiete mit autochthoner tatarischer 
Bevölkerung an Preußen. Zur Zeit der Auf-
stellung des zweiten Tataren-Regiments 
unter General von Günther 1795 wurde 
erwartet, dass die ´garnisonierten` mus-
limischen Mannschaften sich recht bald 
`nationalisieren ,̀ also wie die böhmischen, 
holländischen und schottischen Kolonisten 
an die deutsch dominierte Gesellschaft  
assimilieren würden. 

Ein vehementer Befürworter der An-
siedlung von Tataren war der Statthalter von 
Königsberg, Oberkammer-Präsident Fried-
rich Leopold Reichsfreiherr von Schrötter, 
der im Vorfeld der Rekrutierung seinen 
König zu überzeugen suchte, als er diesem 

schrieb, dass „Eure Majestät in Polen keine 
besseren Colonisten als diese Tartaren an-
setzen können, sie stehen bei der Polnischen 
Nation (die an sich eine Abneigung gegen 
alle Deutschen hat) in Absicht ihrer Treue 
und Tapferkeit in Ansehen und Achtung, 
sie sprechen die Landessprache, sind aber 
von Religion, die wegen ihrer Einfachheit 
sich mehr der protestantischen nähert, wo-
bei der ganze moralische Charakter dieser 
Nation, ihre Cultur von der Art ist, dass ich 
wünschte, einige tausende von diesen Fa-
milien den neu zu akquirierenden Ländern 
gegen dreimal so viel Polnische Familien 
ansässig machen zu können“. Allein mit der 
Aushebung und Einquartierung von tata-
rischen Soldaten war es also nicht getan. 
Aufgrund der Kriegsjahre waren weite 
Landstriche wüst und die Landwirtschaft 
lag darnieder. Um dem Abhilfe zu schaffen 
und auch Anreize für eine positive Ent-
scheidung tatarischer Adliger und ihrer 
Familien zu geben, sich für einen Dienst bei 
der preußisch-brandenburgischen Krone 
zu entscheiden, beschloss der König: Wo 
100 tatarische Familien neu siedeln, solle 
ein „Caplan“ (Imam) auf preußische Staats-
kosten eingeführt werden, versehen mit 
drei Hufen Land. Wo 200 Tatarenfamilien 
angesiedelt würden, solle Preußen „kleine 
Gotteshäuser“ bauen. Sie sollten neben 
dem Armeedienst vor allem im Landbau 
und der Pferdezucht tätig sein.

Zur Jahrhundertwende des 18./19. Jh. 
gedachte der König Preußens also wohl 
als einziger deutscher Herrscher Muslime, 
Tataren aus Polen-Litauen, in seinem Reich 
anzusiedeln, Imame und Moscheen auf 
Staatskosten inklusive. In einem Brief am 
13.8.1775 schon schrieb König Friedrich an 
seinen Freund, den Schriftsteller Voltaire, 
dass er mit 1.000 mohammedanischen 
Familien verhandele und freute sich: „Wir 
werden dann religiöse Waschungen haben 
und Illih, Allah singen hören, ohne uns da-
rüber zu ärgern.“ Infolge der langjährigen 
militärischen Kontakte kamen auch Fach-
begriffe aus dem Tatarischen ins Deutsche, 
so neben den turko-tatarischen Termini 
Ulan und Kasak z.B: Tschisme, Kolpak, Attila, 
Schabracke, Dolman, Scharawade etc. 

Steinerne Zeugen der Geschichte des 
Islam in Deutschland sind in Form der Tata-
rengräber von Dippoldiswalde (*1762) und 
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Schreiben des Krimkhans Mehmed IV. Gir  y an den 

brandenburgischen Kurfürst
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Kleinbeucha (*1813), des Tatarenfriedhofs 
von Zehrensdorf (*1916), der Ahmadiyya-
Moschee in Berlin-Wilmersdorf (*1924), 
der Moschee in Schwetzingen (*1779) oder 
des islamischen Friedhofes in Berlin-Neu-
kölln (gegründet 1798) zu sehen … 

Eine exzellente Sicht auf diese frü-
hen christlich-islamischen Kulturkontakte 
stellt die derzeitige Sonderausstellung 
„Türcken, Mohren und Tartaren. Islam in 
Brandenburg-Preußen“ des Brandenburg-
Preußen-Museums in Wustrau dar. Die 
Landeszentrale für poltitische Bildung 
Sachsen-Anhalt und unser Institut bieten  
in Kooperation ein pädagogisches Begleit-
programm zu dieser Ausstellung an: 
„Museum über Land. Ali und Hanife in 
Sachsen-Anhalt“ thematisiert genau wie 
die Ausstellung erstmals im deutschen 
Sprachraum die dargestellten Fakten und 
bettet sie in rezente Diskurse ein.

Hochschule und IslamThema

Nähme man in den derzeitigen Euro-Islam-
Debatten und der Diskussion um Muslime in  
Deutschland diese kurz angerissene einzig-
artige Geschichte des Islams in Deutsch-
land bzw. der tatarisch-deutschen Bezie-
hungen sowie die traditionelle preußische 
Toleranz enger in den Blick, würden sich 
viele Aufgeregtheiten sicher von selbst er-
ledigen, zumindest jedoch darauf verweisen, 
dass der Islam bei weitem kein Phänomen 
erst seit der Gastarbeiteranwerbung ist. 

Zöge man in den diversen Publikationen 
der letzten Jahre den Radius weiter, wenn 
es um Europa geht (denn häufig ist dort 
mit Europa schlicht West-Europa oder EU-
Europa gemeint), stieße man hinter der 
Oder unweigerlich auf einen agilen euro-
päischen Islam, der nicht durch Schlagzeilen 
auf sich aufmerksam macht, ganz einfach  
weil es ihn schon so lange gibt, dass keine  
reißerischen Schlagzeilen davon zu erwarten 

sind: Die Anwesenheit des tatarischen Is-
lam von Stettin bis Helsinki, von Riga bis 
Bukarest ist im Großen und Ganzen eine 
stille Erfolgsgeschichte der interkulturellen 
Akzeptanz und religiösen Toleranz. Die au-
tochthonen tatarischen Muslime der EU-
Staaten Polen, Litauen, Bulgarien, Finnland 
und Rumänien leisten schon jahrhunderte-
lang ihren Beitrag für das Gemeinwohl 
ihrer Länder, schaut man über den EU-
Tellerrand hinaus, gibt es die reiche Kultur 
von europäischen Muslimen verschiedenster 
Nationalität zu entdecken, warum eine 
Selbstbeschränkung in den (west)europä-
ischen Diskursen auf Pakistani in Großbri-
tannien, Maghrebiner in Frankreich oder 
Türken und Kurden in Deutschland? Ver-
wiesen sei hier auf das „Manifest des Euro-
Islam: Wo ist unser Mekka“ von Rafael 
Khakimov, dem ehemaligen Präsidenten-
berater der Republik Tatarstan. Dies taugt 
augenscheinlich nicht für das Augenmerk 
von Skandalmedien und bleibt wohl so 
auch dem Feuilleton und etwa für Politik, 
Schulmedien und Islamwissenschaftler un-
attraktiv … 

Auf diese versäumten Chancen der 
Bezugnahme auf den osteuropäischen Is-
lam sowie die lange deutsche-tatarische 
Beziehungsgeschichte als Argument der 
Gelassenheit in den aktuellen Debatten 
wollte ich hiermit kurz hingewiesen haben. 
Ein Paradigmenwechsel weg von EU-euro-
zentristischer Islam-Integrationsdebatte 
und Fixierung allein auf den Migranten-
Islam des 20. Jahrhunderts hin zu einer  
Anerkennung gemeinsamer christlich- 
islamischer Europageschichte, die die Euro-
Islam-Diskurse Ost und West nicht weiter 
ignorant entkoppelt, sondern zusammen-
führt, könnte einen Bewusstseinswandel 
herbeiführen. Wenn Wolfgang Schäuble 
2006 äußerte: „Der Islam ist Teil Deutsch-
lands und Europas. Der Islam ist Teil unserer 
Gegenwart und unserer Zukunft“ so sollte 
jedem bewusst sein: In weiten Teilen Europas 
ist er auch Teil einer langen gemeinsamen 
Vergangenheit.

Dr. Mieste Hotopp-Riecke 

Institut für Tatarica-, Caucasica- und 

Turkestan-Studien, Magdeburg

Prachtbrief von Tahti Girey Sultan, Khanat der Krimtataren, auf italienisch, 

an Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg 30.3.1671, mit freundlicher 

Genehmigung, Preußisches Geheimes Staatsarchiv Berlin.



18

3 + 4 2014   

Islamwissenschaft und  
Islamische Theologie
Zugänge zum Islam an deutschen Hochschulen 

Sarah albrecht

Begibt man sich einmal auf Wanderschaft in der deut-
schen Hochschullandschaft, auf der Suche nach dem 
Islam, genauer gesagt nach Studienfächern, in den 
Themen gelehrt und erforscht werden, die sich in 
der ein oder anderen Weise mit Islam und Muslimen 
befassen, so wird man in allerlei Fachbereichen und Ins-
tituten fündig. In einigen Bereichen mag dies wenig 
überraschen, in anderen hingegen ist der Bezug zum 
Islam vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennbar. 
So finden wir ganz offenkundig Einführungen in den 
Islam z.B. in der Religionswissenschaft oder auch in 
der Evangelischen Religionspädagogik. Wir begegnen 
aber auch Historikerinnen, die sich mit der Geschichte 
des Osmanischen Reichs befassen. In der Ethnologie 
treffen wir auf Forscher, die zu muslimischen Heirats-
riten unter Muslimen in China oder zu pakistanischen 
Sufi-Schreinen arbeiten. Soziologen setzen sich mit 
gesellschaftlichen Implikationen der gewachsenen 
Präsenz von Muslimen in Deutschland auseinander. 
Politikwissenschaftlerinnen befassen sich mit neusten 
Entwicklungen islamistischer Parteien in Ägypten und 
Arabisten erforschen die Entstehung des Korantextes 
aus philologischer Perspektive. Diese Liste ließe sich 
nun noch eine ganze Weile fortsetzen, und wir würden 
gewiss auch Musikwissenschaftlerinnen, Philosophen 
und Architektinnen begegnen, die sich innerhalb ihrer 
Disziplinen bereits mit dem Islam oder muslimisch ge-
prägten Kulturen befasst haben. Doch hier soll es nun 
insbesondere um zwei Studienfächer gehen, in denen 
der Islam nicht nur einer unter vielen Themenberei-
chen ist, sondern den zentralen Gegenstand darstellt: 
die Islamwissenschaft und die Islamische Theologie.

Der folgende Einblick in die Entstehung und Aus-
richtung dieser beiden Fächer soll dazu dienen, ein kla-
reres Bild davon zu zeichnen, wofür sie an deutschen 
Hochschulen stehen, was sie vereint und was sie un-
terscheidet. Schließlich soll dies als Anstoß dienen, zu 
überlegen, in welchem Verhältnis diese beiden Fächer 
zum gegenwärtigen Diskurs um Islam bzw. um Musli-
minnen und Muslime in Deutschland stehen, d.h. wie 
sie diese Debatten mitgestalten bzw. beeinflussen, 
aber v.a. auch wie sie selbst durch diese Debatten be-

einflusst werden. Diese Wechselwirkung ist deshalb 
von besonderer Bedeutung, da Wissenschaft – so sehr  
sie gelegentlich auch den Anschein des sprichwört-
lichen Elfenbeinturms erwecken mag – sich schließlich 
nie in einem Vakuum, also abseits jeglicher politischer 
und gesellschaftlicher Debatten entwickelt. Ganz im 
Gegenteil, wie das Beispiel des Islams an deutschen 
Hochschulen zeigt, übt Wissenschaft nicht nur direk-
ten oder indirekten Einfluss auf den politischen Dis-
kurs aus, sondern ist in gewisser Hinsicht immer auch 
Teil und Produkt jenes Diskurses. Werfen wir nun zu-
nächst einmal einen Blick auf die Islamwissenschaft, 
bevor wir uns danach der Islamischen Theologie 
zuwenden.

Die Islamwissenschaft befasst sich nicht nur – wie 
der Name vermuten ließe – mit dem Islam als Religion, 
sondern geht darüber hinaus der Frage nach, wie sich 
diese Religion auf unterschiedlichste Weisen in diver-
sen kulturellen Kontexten manifestiert. Das heißt, es 
geht neben Fragen hinsichtlich des Glaubens und der 
religiösen Praxis von Musliminnen und Muslimen vor 
allem darum, wie sich der Islam auf diverse Bereiche 
menschlichen Lebens auswirkt und in ihnen wieder-
spiegelt: angefangen bei Philosophie und Recht, über 
Kunst, Literatur und Architektur, bis hin zu weiter-
gehenden politischen, gesellschaftlichen oder auch 
wirtschaftlichen Fragen. Es geht also nicht darum, 
den Islam als einen homogenen, von Raum und Zeit 
unabhängigen Gegenstand zu betrachten, sondern 
darum, die Pluralität islamischer Gesellschaften und 
Kulturen und die Diversität von Interpretationen und 
Lebensweisen zu erforschen. Eben daraus ergibt sich 
das überaus breite Spektrum an Themen und Fragen, 
mit denen sich Islamwissenschaftler heute befassen: 
Zum einen reicht der Beschäftigungszeitraum vom  
7. Jh. n. Chr. bis hinein in die Gegenwart, und zum an-
deren erstreckt sich das regionale Feld von Nordame-
rika über den Nahen Osten bis nach Indonesien, und 
von Deutschland über den Mittelmeerraum bis nach 
Südafrika.

Hochschule und Islam Thema
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Diese sehr weite regionale und zeitliche Spanne inner-
halb deren Islamwissenschaftler sich heutzutage 
bewegen, hat es so nicht immer gegeben. Vielmehr 
spiegelt sie in gewisser Weise die politischen, gesell-
schaftlichen und demographischen Entwicklungen 
wider, die die Islamwissenschaft in den vergangenen 
Jahrzehnten beeinflusst und geprägt haben. Denn die 
Geschichte des Faches beginnt selbstredend nicht erst 
mit dem 11. September 2001 – auch wenn Islamwissen-
schaftler seither verstärkt in den Fokus der medialen 
Öffentlichkeit gerückt sind. Tatsächlich reicht die Ent-
stehung bis in die 1830er Jahre zurück, als in Deutsch-
land die ersten Lehrstühle für orientalische Philologie 
eingerichtet wurden. Rund 70 Jahre später, im Jahr 
1908 wurde schließlich die Islamwissenschaft – die z.T. 
bis heute auch als Orientalistik bezeichnet wird – als 
eigenständige Disziplin gegründet, als Carl Heinrich 
Becker (1876-1933) am „Hamburger Kolonialinstitut“ 
den Lehrstuhl für „Geschichte und Kultur des Vorderen 
Orients“ übernahm. In einem Nachruf auf Becker wird 
deutlich, dass dessen damals bereits sehr breitgefächer-
tes Interesse an diesem Fach nicht losgelöst von den 
damaligen politischen Entwicklungen zu verstehen 
ist. Darin heißt es, Becker interessierte sich

„neben orientalischer Sprache, Literatur, Geschichte 
und Religion für Archäologie und Kunstgeschichte, 
für Geschichte der Mathematik, Medizin und Chemie, 
für Papyrusforschung, für islamisches Recht, für 
modernen orientalischen Volksaberglauben, für Ge-
schichte Zentralafrikas, für die Kolonial- und Islam-
politik der Großmächte, für orientalisches Presse-
wesen, für die Auseinandersetzung des Orients mit 
dem vordringenden Okzident.“ 1

Becker, sozusagen der erste deutsche Professor 
für Islamwissenschaft, steht mit seinem Interesse von 
der Sprachwissenschaft bis hin zur damaligen Kolonial-
politik in gewisser Weise exemplarisch für die große 
thematische Bandbreite, die das Fach bis heute kenn-
zeichnet. Neben dem bis dahin vorherrschenden Fokus 
auf philologische und religionswissenschaftliche Fragen 
maß er, wie auch andere Fachkollegen zu jener Zeit, 
ganz unverkennbar auch modernen politischen Ent-
wicklungen stärkeres Gewicht bei, die auch heute eine 
wichtige Rolle in der Islamwissenschaft spielen. Die-
ses Interesse hatte sich v.a. während des Kaiserreiches 
entwickelt – unter dem Einfluss europäischer Kolonial-
politik – und wurde unter deutschen Forschern insbe-
sondere dadurch genährt, dass Deutschland im Ersten  

1  Hellmut Ritter: „Nachruf auf Carl Heinrich Becker“, in Der Islam 24 (1937), S. 175-185, zitiert in Abbas Poya, Maurus Reinkowski (Hg.):  

 Das Unbehagen in der Islamwissenschaft. Ein klassisches Fach im Scheinwerferlicht der Politik und der Medien, S. 19f.
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Weltkrieg als Bündnispartner des Osmanischen Reiches 
mit einer islamisch geprägten Region in näheren Kon-
takt kam. Im Laufe des 20. Jh. wurde dieses Interesse 
an modernen Entwicklungen immer wieder durch 
politische Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten 
verstärkt, wie z.B. durch die iranische Revolution, den 
Israel-Palästina-Konflikt und die Ausbreitung des po-
litischen Islam. 

Zusammengefasst zeigt dieser historische Schnell-
durchlauf also, dass sich die Islamwissenschaft aus  
philologisch und historisch geprägten Ansätzen heraus 
hin zu einer stärkeren Einbindung politik- und sozial-
wissenschaftlicher Fragestellungen entwickelt hat. Vor 
diesem Hintergrund überrascht es nicht unbedingt, 
dass das Fach bis heute keine eigene Methodik hat, 
sondern – abhängig vom jeweiligen Forschungsinte-
resse – auf eine breite Vielfalt an kultur- und sozial-
wissenschaftlichen Methoden zurückgreift, vor allem. 
aus der Religions-, und Politikwissenschaft, aus der 
Soziologie, Ethnologie, aber nach wie vor auch aus der 
Philologie. Besondere Bedeutung kommt außerdem 
Sprachen zu – d.h. neben dem Arabischen, das für alle 
Studierenden der Islamwissenschaft obligatorisch ist, 
wird in Regel eine weitere relevante Sprache erlernt, 
zumeist Türkisch oder Persisch, aber gelegentlich auch 
Hebräisch, Urdu, Hausa, Indonesisch oder andere.

Alles in allem ist die Islamwissenschaft somit ein 
äußerst interdisziplinär angelegtes Fach, obgleich an-
gesichts begrenzter finanzieller und personeller Res-
sourcen selbstredend kein islamwissenschaftliches 
Institut die gesamte thematische und methodische 
Bandbreite abdeckt. Festzustellen ist allerdings eine 
gewisse Akzentverschiebung sowohl in der Forschung 
als auch in der Lehre: Zum einen befassen sich Islam-
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wissenschaftler immer mehr auch mit zeitgenössischen 
Entwicklungen, und zum anderen werden über den 
arabischen Raum hinaus auch stärker Muslime in an-
deren Weltregionen in den Blick genommen, z.B. in 
Süd- und Südostasien, im subsaharischen Afrika und 
auch in Europa – so dass auch dem Themenfeld Islam 
und muslimisches Leben in Deutschland nunmehr ver-
stärkt Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Genau dieses Thema – Islam und Muslime in 
Deutschland – steht auch im Zentrum des zweiten 
Faches, auf das ich nun näher eingehen möchte: die 
Islamische Theologie, oder Islamische Studien, wie das 
Fach auch bezeichnet wird. Während es also in der Is-
lamwissenschaft, wie wir gerade gesehen haben, nicht 
ausschließlich um explizit religiöse Fragestellungen 
geht, sondern vielfach um kulturelle und gesellschaft-
liche Entwicklungen, die aus einer Außenperspektive 
heraus betrachtet werden, so nimmt die Islamische 
Theologie eine Binnenperspektive auf dezidiert religiöse 
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Im Vergleich zur Islamwissenschaft ist die Islamische  
Theologie an deutschen Hochschulen noch ein sehr 
junges Fach, das in gewisser Weise noch in seinen 
Kinderschuhen steckt. Denn eingerichtet wurde es 
erst 2010, also vor nicht einmal vier Jahren. Die Neu-
gründung dieses Studienfachs geht zurück auf eine 
Empfehlung des Wissenschaftsrates und die Zusage 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
dessen Aufbau gemeinsam mit den einzelnen Landes-
ministerien zu finanzieren. Seither wurden nun Studi-
engänge, verknüpft mit Promotions- und Forschungs-
programmen, an vier Standorten eingerichtet: in 
Frankfurt, Erlangen, Tübingen und Münster, in Koope-
ration mit der Universität Osnabrück. Mit Ausnahme 
von Tübingen waren all diese Standorte keine unbe-
schriebenen Blätter, sondern hatten bereits vorher Er-
fahrungen mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen 
im Bereich islamische Religionspädagogik gesammelt.

Nun fragt man sich natürlich, was der Grund da-
für war, dass die deutsche Politik im Jahr 2010 den Be-
schluss fasste, die Einrichtung der Islamischen Theo-
logie an staatlichen Universitäten zu fördern. Denn 
immerhin leben Muslime nicht erst seit vier Jahren in 
großer Zahl in diesem Land, und christliche Theolo-
gie wird schließlich auch bereits seit Jahrhunderten an 
deutschen Hochschulen gelehrt – und ist sogar verfas-
sungsmäßig verankert. Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung war letztlich eine praktische Frage, nämlich  
die nach der Ausbildung muslimischer Religionslehrer-
innen und -lehrer. Denn nachdem es in Deutschland 
bereits seit den 1970er Jahren Diskussionen über die 
Einführung von islamischem Religionsunterricht als 
ordentliches Unterrichtsfach an staatlichen Schulen 
gegeben hatte, wurde diese, in Folge von Modell-
versuchen in mehreren Bundesländern, vor wenigen 
Jahren zu einer konkreten politischen Forderung. Als 
die Deutsche Islam Konferenz (DIK) schließlich im Jahr 
2008 den Beschluss fasste, dass islamischer Religions-
unterricht eingeführt werden solle und die Kultusminis-
terkonferenz mit dessen Umsetzung beauftragte, 
stand man also vor der Frage, wo und wie eigentlich 
die Lehrkräfte dafür ausgebildet werden sollen. Die-
ser Bedarf an Religionslehrern führte schließlich zum 
einen zu der Entscheidung, die islamische Religions-
pädagogik auszubauen, und zum anderen zu der Er-
kenntnis, dass es eine fundierte Religionspädagogik 
ohne theologische Grundlage nicht geben kann.

Ebenso wie der Religionsunterricht an sich ist be-
kanntermaßen auch die Ausbildung von Theologinnen 
und Theologen an staatlichen Hochschulen rechtlich 
betrachtet eine res mixta, d.h. eine sog. „gemeinsame 
Angelegenheit“ von Staat und Religionsgemeinschaf-
ten. Genau wie auch in der evangelischen und katho-
lischen Theologie, bedeutet dies, dass muslimische 

El-Hadi Khelladi und Hatice Durmaz (beide RAMSA) mit Sarah Albrecht auf dem Podium

bzw. theologische Fragen ein. So klar man diese Tren-
nung theoretisch auch formulieren mag, es bleiben 
natürlich allerlei inhaltliche und methodische Über-
schneidungen nicht aus. Daneben gibt es aber weitere 
unterscheidende Aspekte, so zum Beispiel in Bezug 
auf die Studierenden der beiden Fächer und deren  
Berufsziele: Während sich die Islamwissenschaft – wie 
die allermeisten Studiengänge – gleichermaßen an 
Muslime und Nichtmuslime richtet, spricht die Islamische 
Theologie vorrangig muslimische Studierende an, die 
insbesondere dafür ausgebildet werden sollen, als 
Lehrerinnen und Lehrer für bekenntnisgebundenen 
islamischen Religionsunterricht an Schulen zu arbei-
ten oder als Fachpersonal innerhalb muslimischer Ge-
meinden, z.B. als Imame, tätig zu werden. 
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Vertreter ein in der Verfassung festgeschriebenes Mit-
spracherecht bei der Besetzung von Lehrstühlen und 
bei der Erstellung der Curricula haben. Da muslimische 
Gemeinschaften aber bekanntlich nicht so organisiert 
sind, wie die beiden großen Kirchen in Deutschland, 
besteht nach wie vor Uneinigkeit über die Frage, wer 
genau nun eigentlich mitbestimmen darf. Sollten es 
die großen muslimischen Verbände sein? Oder unab-
hängige muslimische Persönlichkeiten? Müssen diese 
Vertreter selbst über theologische Kenntnisse ver-
fügen? Oder sollte man angesichts dieser unklaren  
Repräsentationsstrukturen die Mitbestimmung erst  
einmal vollkommen aussetzen? Bislang hat man an 
den einzelnen Standorten unterschiedliche Antwor-
ten gefunden, d.h. zum Teil fehlt eine Mitbestimmung  
gänzlich – was zu der Kritik führt, dass das verfassungs-
rechtlich garantierte Selbstbestimmungsrecht religiöser 
Gemeinschaften beschnitten wird. Zum Teil wurden 
aber auch unterschiedlich besetzte sog. „Beiräte“ ein-
gesetzt, was wiederum zu Dissens geführt hat. Denn 
einige wenden ein, dass muslimischen Verbänden darin 
zu viel Gewicht beigemessen wird, während andere  
den Einbezug theologisch nicht ausgebildeter Repräsen-
tanten kritisieren. Wieder andere üben scharfe Kritik 
daran, dass sich das Bundesinnenministerium – das 
bekanntermaßen keine theologische Instanz in diesem 
Lande ist – vorbehält, einzelne muslimische Vertreter 
aufgrund sogenannter „sicherheitspolitischer Beden-
ken“ auszuschließen. 

Ähnlich kontrovers wie die Diskussion über die 
Zusammensetzung jener Beiräte verläuft auch dieje-
nige über die Auswahl der Professoren – die in den 
vergangenen Wochen und Monaten zum Teil sogar 
von der Tagespresse aufgegriffen bzw. angeheizt wurde.  
Ohne hier en détail auf diese Debatte eingehen zu 
wollen, möchte ich doch kurz darauf hinweisen, dass 
die Besetzung der Lehrstühle in der Tat eine große  
Herausforderung darstellt. Denn zumal es zuvor schlicht-
weg keine islamische Theologie in Deutschland gegeben 
hatte, gab es also auch kein wissenschaftliches Personal 
in jenem Bereich. So war man darauf angewiesen, 
entweder Lehrkräfte aus dem Ausland einzustellen, 
die über ausreichende Deutschkenntnisse und aka-
demische Qualifikationen verfügen sollten, oder aber 
in Deutschland ausgebildete Professoren, die über 
entsprechende fachliche Kenntnisse verfügen, bspw. 
studierte Islamwissenschaftler mit einem religions-
pädagogischen oder theologischen Schwerpunkt sind. 
Dass daneben aber auch Wissenschaftler mit anderen 
fachlichen Hintergründen berücksichtigt worden, war  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
einer der Punkte, die nicht überall auf Zustimmung 
gestoßen sind.

Im Kern der noch immer andauernden Debatte  
um die Islamische Theologie geht es vor allem um zwei 
Dinge: Auf der einen Seite geht es um die Frage, in-
wieweit das Selbstbestimmungsrecht der Muslime bei 
der Einstellung und Ausbildung ihrer Theologen und 
Religionslehrer tatsächlich gewährleistet ist und dar-
um, inwieweit die Lehrenden, aber auch die zukünf-
tigen Absolventen Akzeptanz innerhalb muslimischer 
Gemeinschaften finden. Auf der anderen Seite geht 
es zugleich auch um die Erwartungshaltung, die dem 
neuen Studiengang und den Lehrstuhlinhabern, v.a. 
seitens der Politik, entgegengebracht wird. Wenn-
gleich der Auslöser für die Einrichtung der islamischen 
Theologie zwar der Bedarf an Religionslehrern war, so 
werden mit dem Studienfach in höchsten politischen 
Kreisen weitere Zielsetzungen verbunden, genauer 
gesagt integrations- und sicherheitspolitische Ziele. 
Die integrationspolitischen Implikationen werden z.B. 
im Zwischenresümee der DIK aus dem Jahr 2009 deut-
lich, in dem heißt:

„Eine akademische Verankerung islamischer Theolo-
gie wird nicht nur mit Blick auf die Ausbildung von 
Lehrpersonal für einen islamischen Religionsunter-
richt für notwendig erachtet, sondern auch zur 
Ausbildung religiösen Personals und vor allem auch 
wegen der integrativen Wirkung einer in der Mitte 
der deutschen Gesellschaft verorteten islamischen 
Theologie, die angemessene Antworten auf Fragen 
des muslimischen Lebens in der Diaspora geben [...] 
kann.“ 2

2  DIK: Zwischenresümee der Arbeitsgruppen und Gesprächskreise: Vorlage für die 4. Plenarsitzung der DIK, 25.06.2009: 15. (Meine Hervorhebungen).

Hochschule und IslamThema
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Während hier nicht eindeutig definiert wird, was 
„Integration“ in diesem Kontext bedeutet, bzw. wer 
hier worein „integriert“ werden soll, so deutet die 
Beschreibung von Muslimen in Deutschland als „Dias-
pora“ darauf hin, dass die Bundesrepublik in religiöser 
Hinsicht offenbar nicht als deren Heimat betrachtet 
wird. Neben diesem integrationspolitischen Kontext 
stellt manch ein Innenpolitiker die Debatte um is-
lamische Theologie und Religionsunterricht zudem 
in einen sicherheitspolitischen Zusammenhang, in 
dem Muslime vorrangig als Objekte präventiver Ex-
tremismus- und Terrorismusbekämpfung betrachtet 
werden und in dem häufig außer Acht gelassen wird, 
dass sowohl Religionsunterricht als auch theologische 
Studiengänge ein prinzipiell in der Verfassung festge-
schriebenes Recht sind. Der damalige (und auch heu-
tige) Bundesinnenminister Thomas de Maizière z.B. 
brachte seine Wunschvorstellungen diesbezüglich in 
einem Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT im 
Jahr 2009 ganz unverblümt auf den Punkt:

„Religionsunterricht ersetzt nicht Terrorbekämp-
fung, beides gehört zusammen. Es ist gerade der 
Wunsch des extremistischen Islamismus, den Islam 
zu missbrauchen, um unter dem Deckmantel der 
Theologie zu bomben. Darauf müssen wir eine sicher-
heitspolitische Antwort geben, aber auch eine theo-
logische und gesellschaftspolitische.“ 3

3 DIE ZEIT, 03.12.2009, Nr. 50.

Inwiefern bzw. ob überhaupt derlei integrations- und 
sicherheitspolitische Anliegen eine legitime Erwar-
tung an theologische Studiengänge sein können, ist 
eine Frage, die bis heute viel diskutiert wird. Um nur 
einige Aspekte dieser Problematik anzureißen, so ist 
zunächst einmal natürlich diskussionswürdig, ob es 
denn überhaupt legitim ist, dass man von einer isla-
mischen Theologie Dinge erwartet, die von jüdischen 
oder christlichen Theologen selbstverständlich nicht 
erwartet werden – nämlich einen direkten Beitrag zu 
Anliegen deutscher Innenpolitiker zu leisten. Damit 
verknüpft stellt sich die Frage, wie damit umzugehen 
ist, dass der Staat sicherheitspolitische Bedenken ge-
genüber einzelnen Beiratsmitgliedern äußert – zumal 
Vertreter christlicher Kirchen keinesfalls derlei Kont-
rollen unterliegen. Mit Blick auf die verantwortlichen 
Professorinnen und Professoren fragt sich, in welcher 
Weise sie solchen Ansprüchen entgegenkommen 
sollten oder überhaupt können. Denn zu guter Letzt 
darf natürlich auch nicht unerwähnt gelassen werden, 
dass derlei politische Erwartungen und v.a. die damit 
verknüpfte gewaltige mediale Aufmerksamkeit den 
Lehrkräften enorm viel abverlangt – insbesondere in 
einer Phase, in der sich der Studiengang selbst noch in 
einer Aufbau- und Erkundungsphase befindet.

Während ein solch kurzer Überblick über die De-
batte selbstverständlich nicht erlaubt, allen Argumen-
ten und Positionen Raum zu geben, so sollte er doch 
dazu dienen, in aller Kürze den politischen Kontext 
anzudeuten, in dem sich die Frage nach dem Islam an 
deutschen Universitäten bewegt und aufzuzeigen, aus 
welcher Motivation heraus die Islamwissenschaft und 
die islamische Theologie entstanden sind. Festhalten 
lässt sich abschließend, dass die Einführung der noch 
jungen islamischen Theologie neben der bereits lang 
etablierten Islamwissenschaft dazu geführt hat, dass 
der Islam und somit auch Musliminnen und Muslime 
eine neue, in vielerlei Hinsicht bereichernde Präsenz 
in der deutschen Hochschullandschaft erlangt haben.

Hochschule und Islam Thema
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Islam an der Hochschule  
aus Studierendensicht
hatice Durmaz

Die MHGs gehören zum 
deutschen Bestand  
der religiösen  Hochschul-
landschaft

Muslimische Hochschulgemeinden (MHG) sind keine 
neue Erscheinung an deutschen Universitäten, haben 
allerdings auch keine ganz lange Tradition wie die 
christlichen Hochschulgemeinden. Das auf Ehrenamt 
basierende Engagement der Hochschulgemeinschaf-
ten setzt sich zum Ziel, die muslimischen Studierenden 
an Hochschulen zu vernetzen, Interessenvertretung zu 
bieten und Gemeinschaftspflege zu fördern.

Die MHGs erleben derzeit eine signifikante Weiter-
entwicklung in ihrer Präsenz an Hochschulen. Zu diesem 
Prozess hat nicht zuletzt der Zusammenschluss dieser 
Hochschulgemeinden und der Akademiker, Rat mus-
limischer Studierender & Akademiker e.V. (RAMSA), 
beigetragen. Seit seiner Gründung im Jahre 2007 
durch 18 MHGs wurden bis zu 15 neue muslimische 
Hochschulgemeinden initiiert, die bereits etablierten 
MHGs besser strukturiert und professionalisiert und 
eine informative und synergetische Austauschplatt-
form geschaffen.

Als Pendant zum Bund Evangelischer Hochschul-
gemeinde (ESG) und Katholischer Hochschulgemeinde 
(KHG) möchte der RAMSA als anerkannte Kontakt-
stelle für religiöse Angelegenheiten an Hochschulen, 
sowie Ansprech- und Kooperationspartner für staatliche 
und zivilgesellschaftliche Akteure dienen.

Aus der Bündelung der in den lokalen Hochschulge-
meinden entstandenen Synergien und Netzwerke 
entwickelte sich auch die akademische Mitglied-
schaftsstruktur des RAMSA. Ein praktisches Beispiel 
hierfür ist die bundesweite Vernetzung muslimischer 
Akademiker, welche neulich intradisziplinäre Fach-
gruppen gegründet haben. Das gemeinsame Wirken 
beider Gruppen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
innerhalb der Organisation ist maßgeblich für die Be-
lange der muslimischen Studierenden und Akademiker 
und dürfte in Zukunft essentielle Impulse setzen.

Ehrenamt  
als Fundament
Das Fundament für die muslimische Hochschularbeit 
bildet das freiwillige Engagement. Dieses ist wertvoll 
und setzt eine besondere Motivation voraus. Aller-
dings impliziert diese Art von besonderem Einsatz 
auch eine Herausforderung, die eine explizite Wirkung 
auf die lokale Arbeit hat. Das bedeutet, dass die Akti-
vitäten der MHGs jedes Semester eine andere Qualität 
und Intensität nachweisen. Hinzu kommt, dass durch 
die hohe Fluktuation eine geringe Konstanz der Akti-
vitäten besteht. So kam es in der Vergangenheit auch 
vor, dass eine MHG ein komplettes Semester inaktiv, in 
einem anderen wiederum sehr aktiv war.

Trotz dieser Herausforderung bringt das ehren-
amtliche Engagement in den MHGs eine bewegende 
Dynamik mit sich. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, 
die die Engagierten in dieser aktiven Zeit haben, be-
gleiten sie auch in ihrem akademischen Lebenslauf.

1  Siehe: Dialog - RAMSA beim Kirchentag 2013http://www.ramsa-deutschland.org/stimmen/ramsa-beim-kirchentag-2013-%E2%80%9Edanke-dass-ihr-hier-seid  

 %E2%80%9C und weitere: http://www.ramsa-deutschland.org/initiativen/dialog

 Events - http://www.ramsa-deutschland.org/events

2  Siehe: RAMSA-Youtube Heidelberger Islamwochen 2012: http://www.youtube.com/watch?v=rg6lZnYvTcQ&list=UUXSXf55w8hF1PyAepqfp5WQ    

 http://www.ramsa-deutschland.org/themen/stimmen

3  http://www.ramsa-deutschland.org/iftarabende/halal-trifft-auf-koscher-ein-iftaressen-mal-anders
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Wissensaustausch  
und Dialog

Die Universitäten sind bekanntlich Orte, die das kriti-
sche Denken fordern und die Diversität fördern soll-
ten. Gemäß diesem Ansatz bringen die MHGs durch 
Diskussions- und Dialogveranstaltungen1 sowie Vor-
träge2 Studierende aller Couleur zu einem regen Wis-
sensaustausch zusammen. So beobachten wir aus den 
langjährigen Erfahrungen der MHGs, dass diese Platt-
formen zu freundschaftlichen Beziehungen unter den 
Studierenden und besseres Verständnis für einander 
führen. Eine sehr spannende Veranstaltung bildete 
beispielsweise „Halal trifft auf Koscher“3 im letzten 
Ramadan im evangelischen Gemeindehaus in Berlin. 
Die von der MHG-Berlin in Zusammenarbeit mit der 
jüdischen Hochschulgemeinde in Potsdam initiierte  
Veranstaltung erweckte großes Interesse und den 
Wunsch, daraus ein traditionelles Zusammenkommen 
zu etablieren.

Eine Rückschau auf die muslimische Hochschul-
arbeit in Deutschland erhellt, dass die interreligiösen 
Dialog-Initiativen einen festen Bestandteil und ein  
unverzichtbares Element der lokalen MHG-Arbeit bilden. 
Auch auf bundesweiter Ebene werden die interreligi-
ösen Initiativen fortgeführt, so ist der RAMSA in ver-
schiedenen europäischen Netzwerken, wie European 
Muslim Jewish Dialogue (EMJD) oder Foundation for 
Ethnic Unterstanding (FFEU) vertreten.

Es ist dem RAMSA und seinen Mitgliedern ein großes 
Anliegen, als Individuum und Organisation, seiner 
gesellschaftlichen und menschlichen Verantwortung 
nachzukommen und die Gesellschaft, in der wir leben, 
positiv mitzugestalten. Dazu gehört auch die freund-
schaftliche Zusammenarbeit mit anderen religiösen 
wie nicht religiösen Hochschulgemeinden sowie Insti-
tutionen; Unterschiede respektierend, in Gemeinsam-
keiten kooperierend.

Videos: 

RAMSA vereint Hochschul-Skills bundesweit�:  
vimeo.com/26503478 

Bildungsreisen: RAMSA Andalusienreise 2012:  
www.youtube.com/watch?v=TTn9CGHAjO4 

RAMSA Akademie:  
www.youtube.com/watch?v=jJ6LAbSlzUY 

Gebündelte Kompetenz:  
www.youtube.com/watch?v=4Dvz6DHXNTg 

 

Infos/Kontakt: 

RAMSA Youtube:  

www.youtube.com/userRAMSADeutschland 

RAMSA Homepage: www.ramsa-deutschland.org 

RAMSA Facebook: www.facebook.com/RAMSA 

RAMSA Twitter: twitter.com/RAMSAgermany

Hochschule und Islam Thema
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Das Tübinger Zentrum  
für Islamische Theologie 
Spezifische Herausforderungen im deutschen Kontext

Erdal toprakyaran

Es ist ein altbekanntes Problem, dass in 
den deutschen Massenmedien öfter über 
„schlechte“ als über „gute“ Muslime be-
richtet wird; dass es schnell Schlagzeilen 
über muslimische Fanatiker und Terroris-
ten gibt und seltener über Muslime, die 
ein vorbildliches und wohltätiges Leben 
führen. In diesen Tagen sind etwa die radi-
kalen Gruppierungen Boko Haram und ISIS 
in aller Munde und die Berichterstattung 
wird nicht selten von der Frage begleitet, 
ob nicht die Islamische Religion selbst die 
Ursache für deren menschenverachten-
de Handlungen sei. Da auf muslimischer 
Seite ausgebildete Theologen fehlen, 
kommen in diesem Kontext zumeist ent-
weder nichtmuslimische Fachleute oder 
fachfremde Muslime zu Wort. Denn bis 
2011 gab es zwar vereinzelt hervorragende 
muslimische Theologen und Akademiker 
wie Ömer Özsoy, Fuat Sezgin und Harry 
Harun Behr in Deutschland, jedoch keine 
staatlichen Bildungseinrichtungen für Is-
lamische Theologie. Deshalb fehlten hier 
sozialisierte und an deutschen Universitä-
ten ausgebildete islamische Theologen, die 
zum einen die Muslime idealistisch-religiös 
motivieren und zu besseren Taten etwa im 
Sinne der Ringparabel anspornen, und zum 
anderen als Ansprechpartner für Politik, 
Gesellschaft und Medien dienen konnten. 

Inzwischen hat sich die Situation 
deutlich verändert, da seit Februar 2010, 
als der Wissenschaftsrat empfahl, jüdische 
und islamische Theologien einzurichten 

1   In dem von Mouhanad Khorchide und Marco Schöller herausgegebenen Band Das Verhältnis zwischen Islamwissenschaft und islamischer Theologie (Münster 2012)  

 wird dieser Entstehungsprozess sehr detailliert wiedergegeben. Der dokumentarische Anhang, der einen Pressespiegel für den Zeitraum Januar 2010 bis September 2011  

 enthält, ist sehr aufschlussreich.

2  Genauere Informationen sind abrufbar unter www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum.html

3  www.zeit.de/studium/hochschule/2012-01/zentrum-islamische-theologie-2/seite-2 (abgerufen am 29.06.2014)

und zu stärken, bundesweit vier Zent-
ren für Islamische Theologie entstanden 
sind: in Tübingen, in Erlangen und an den 
Doppelstandorten Frankfurt/Gießen und 
Münster/Osnabrück.1 In Tübingen wurden 
bislang vier Lehrstühle und fünf Postdoc-
Stellen besetzt; hinzu kommen noch ca. 
30 weitere Mitarbeiter (AssistentInnen, 
GastdozentInnen, DoktorandInnen, Lekto-
rInnen, SekretärInnen, BibliothekarInnen 
und Hilfskräfte).2 Diese betreuen in den 
Studiengängen „Islamische Theologie“ 
(BA), „Islamische Religionslehre“ (Staats-
examen) und „Islamische Theologie im 
europäischen Kontext“ (MA) nahezu 200 
Studierende, die nach ihrem Studium als 
TheologInnen, ReligionslehrerInnen, Ima-
mInnen oder auch in anderen Berufsfel-
dern (Medien, Finanzwesen, Seelsorge, 
Bestattungswesen etc.) tätig werden kön-
nen. Zwar stellt die Einrichtung von vier 
repräsentativen theologischen Zentren in 
Deutschland realistisch betrachtet noch 
keine Lösung aller Probleme dar, doch ist 
sie ein weiterer wichtiger Schritt in Rich-
tung Integration, Chancengleichheit und 
Demokratie. So gesehen erscheint die 
Aussage der ehemaligen Bundesbildungs-
ministerin Annette Schavan anlässlich 
der offiziellen Eröffnung des Tübinger 
Zentrums am 16. Januar 2012, dieses Er-
eignis stelle einen „Meilenstein der Inte-
gration“ dar, berechtigt.3 Denn dieser aus 
Sicht der deutschen Politik mutige, aber 
längst überfällige Schritt wird vermutlich 

die Grundlage dafür schaffen, dass es nun 
erstmals eine „deutsche“ Islam-Tradition 
geben wird, die auch theologisch fundiert 
ist. Da eine eigene Theologie-Tradition his-
torisch gesehen stets die Voraussetzung 
für einen „regionalen“ Islam war, ist es sehr 
erfreulich, dass der (inter-)religiöse Diskurs 
in Deutschland unter der Mitwirkung des 
politischen Establishments, diese neuen 
Früchte hervorgebracht hat.

Auch wenn seitdem die Erwartungen 
der (muslimischen wie auch nichtmusli-
mischen) deutschen Gesellschaft an die 
neuen Zentren sehr groß sind, wird es aber 
noch viele zusätzliche Anstrengungen und 
mindestens einige Jahrzehnte brauchen, 
bis eine eigenständige wissenschaftlich-
theologische Tradition entstehen und es 
einen fundierten theologischen Wettstreit 
auf Augenhöhe mit den christlichen Kolle-
gInnen geben kann. 

Es wird wohl auch einige Jahre dauern, 
bis die sehr zeitaufwendige und kraftrau-
bende Aufbauphase abgeschlossen sein 
wird und in die Zentren eine Art wissen-
schaftliche Routine einkehrt. Bis dahin 
stehen die größtenteils relativ jungen und 
unerfahrenen muslimischen TheologInnen 
unter großem Druck und ständiger Be-
obachtung. Sie müssen auf die teils offen 
formulierten und teils unterschwelligen 
Erwartungen etwa der muslimischen Ver-
bände (man denke an das Beiratsmodell), 
der deutschen Politik, der christlichen 
Kirchen und TheologInnen, der Orienta-
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listInnen, der Universitätsleitungen, der 
Studierenden, der Medien und sogar der 
TheologInnen in den islamischen Ländern 
reagieren. Dies führt dazu, dass die beru-
fenen TheologInnen und auch schon die 
DoktorandInnen und PostdoktorandInnen 
sich neben ihrer Lehre und Forschung auch 
noch mit Anfragen und Anschuldigungen 
aus den genannten Richtungen auseinan-
dersetzen müssen. 

Zur Veranschaulichung dieser Proble-
matik soll hier das Beispiel des Münsteraner 
Professors Mouhanad Khorchide geschil-
dert werden. Diesem wird seit Erscheinen 
seines Buches „Islam ist Barmherzigkeit“ 4 
im Jahre 2012 von verschiedenen muslimi-
schen Kritikern vorgeworfen, dass seine 
Positionen nicht mit der „islamischen Leh-
re“ in Einklang stehen. Er wurde mehrfach 
aufgerufen, Reue zu zeigen und sich von 
seinen Positionen abzukehren. In der tür-
kischsprachigen Presse wurde er aufgrund 
seiner angeblich unislamischen Positionen 
sogar als „Clown“ (soytarı) verleumdet.5 
Dass aber die islamischen TheologInnen 
in Deutschland auch von anderen Perso-
nenkreisen kritisch beobachtet werden, 
zeigt ein anderer Zeitungsartikel, diesmal 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
vom 1. Februar 2013 („Nicht ohne die nö-

4  Khorchide, Mouhanad: Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen Religion, Freiburg i. Br. 2012.

5  „Bir soytarı daha (Noch so ein Clown)“. www.habervaktim.com/haber/316031/bir-soytari-daha.html (abgerufen am 29.06.2014)

6  Hans-Thomas Tillschneider, „Fragwürdiges Plädoyer für eine infantile Theologie“, FAZ Nr. 129 vom 07.06.2013, S. 7.
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tige Traditionskritik“, S. 7). Darin bezeich-
net der promovierte Islamwissenschaftler 
Hans-Thomas Tillschneider die Gesamtheit 
der bislang berufenen islamischen Theolo-
gInnen als Hätschelkinder der deutschen 
Politik, die zudem von den deutschen Ori-
entalistInnen mit Samthandschuhen ange-
fasst werden würden, weshalb sie unwis-
senschaftliche Positionen reproduzieren 
dürften. Am 7. Juni 2013 legte Tillschneider 
noch einmal in derselben Zeitung nach und 
kritisierte neben Khorchide auch den Os-
nabrücker Professor Bülent Ucar für seine 
„unkritische“ Theologie, die im Wissen-
schaftsbetrieb und an staatlichen Hoch-
schulen keinen Platz habe. Ucar vertrete 
den Standpunkt, dass der Glaube eines 
Muslims so rein, klar und verständlich, viel-
leicht auch kindlich zu sein habe, wie der 
Glaube einer alten Frau.6 

 Meines Erachtens wird sich die isla-
mische Theologie trotz dieser Anfangs-
schwierigkeiten schon bald in Deutschland 
etabliert haben und einen wichtigen Bei-
trag nicht nur zur Akademisierung des Is-
lams, sondern auch zu einem friedlicheren 
Miteinander der Religionen leisten. Über-
dies wird eine „deutsch-islamische“ Tradi-
tion entstehen können, die diesen Namen 
auch verdient. Nichtsdestotrotz wird die 

Heterogenität und die Prozesshaftigkeit 
dem „deutschen“ Islam stets erhalten blei-
ben, da auch die bislang berufenen Theolo-
gInnen aus unterschiedlichen islamischen 
Regionen stammen. Allein in Tübingen 
haben wir KollegInnen aus Ägypten, Bos-
nien, Israel, Marokko, Mazedonien, Serbi-
en, Syrien, Tunesien und der Türkei. Hinzu 
kommen KollegInnen ohne einen Migra-
tionshintergrund, also zum Islam konver-
tierte Deutsche. Ein weiterer Faktor der 
Pluralität ist die Tatsache, dass – ganz im 
Sinne von Wissenschaft – unterschiedliche 
und zum Teil sogar gegensätzliche theolo-
gische Auffassungen vertreten werden. 

Wie erfolgreich sich diese Theolog-
Innen in Zukunft im Wettbewerb mit den 
christlichen KollegInnen behaupten werden 
hängt zuletzt auch von der langfristigen 
Verteilung von staatlichen und privaten  
Ressourcen und den Entwicklungen bezüg-
lich der medialen und politischen Meinungs-
hoheit ab. Obschon wir eine der fortschritt-
lichsten Demokratien der Welt haben, 
muss in Hinblick auf die Verteilung der 
Ressourcen gesagt werden, dass es auch  
in Deutschland in allen Gesellschaftsbe-
reichen traditionell gewachsene Strukturen 
gibt, die sich nicht so einfach in wenigen 
Generationen hin zu einer vollkommenen 
Chancengleichheit verändern lassen. 

Abschließen möchte ich meine Worte 
mit einer ermutigenden Zeile des berühm-
ten Mystikers Ibrahim Hakkı Erzurumî 
(gest. 1780):
„Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.“
„Lasst uns sehen, was der Herr als nächstes  
erschaffen wird. Doch was immer er er-
schaffen wird, es wird schön sein.“

Prof. Dr. Erdal Toprakyaran 

Lehrstuhl für Islamische Geschichte und 

Gegenwartskultur an der Universität  

Tübingen,  Direktor des Zentrums für  

islamische Theologie
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1  Die Interviewcollage und der Kommentar sind ein gekürzter Auszug aus meiner Dissertation „Should I stay or should I go? Iranische Absolvent/-innen deutscher  

 Hochschulen. Perspektiven und Lebenswege“, die 2013 als Auszeit Heft Nr. 47 beim World University Service e.V. erschienen ist.

2  Alle Interviewten als Iraner/-innen zu bezeichnen soll die Herkunft der Interviewten verdeutlichen. Es ist allerdings nicht ganz richtig, da einige der Interviewten  

 mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft haben und einige die Bezeichnung für nicht angemessen halten, weil sie sich nicht mehr als Iraner/-innen, sondern  

 mehr als Weltbürger oder keiner Nation angehörig fühlten. 
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Leben mit den Deutschen 
Eine Interviewcollage1

christina ayazi

Iraner/-innen in Deutschland erscheinen in 
unserer Wahrnehmung oft als erfolgrei che 
Einwanderer. Dies gilt besonders für iran-
ische Studierende und Absolvent/-innen, 
denen tatsächlich überdurchschnittlich oft 
das Erlernen der deutschen Sprache, ein 
erfolgreicher Studienabschluss und der 
Zugang zum Arbeitsmarkt gelingen. In der 
deutschen Integrationsdebatte, die auf 
Defizite und Probleme von Migrant/-innen 
fokussiert, fallen sie damit wenig auf. 

Die Innenperspektive, die Einschätzung 
der iranischen Absolvent/-innen über ihre 
Stellung und Zufriedenheit innerhalb der 
Gesellschaft und die Kriterien, die sie für 
ein Ankommen in Deutschland selbst nen-
nen würden, werden leider selten thema-
tisiert. In der folgenden Interviewcollage 
kommen Iranische Hochschulabsolvent/-
innen zu Wort und sprechen darüber, was 
sie an einem Leben in Deutschland schät-
zen und was sie vermissen. Sie schildern 
Strategien, die sie anwenden, damit ihr Le-
bensentwurf gelingt. Von den hier zitier-
ten Iraner/-innen2 leben heute elf in Berlin 
und drei in Teheran. Sie alle berichten von 
ihren Erfahrungen, die sie während ihrer 
Studienzeit und im Anschluss daran in 
Deutschland gemacht haben.

christina: im Folgenden möchte ich mit 
euch über die Vorteile und Nachteile von 
einem Leben in Deutschland sprechen. 
Wie seht ihr das?

Niki: Ich denke nicht in diesen Kategorien –  
Vorteil, Nachteil. Ich sehe, dass ich einen  
sinnvollen Agierungsraum gefunden habe, 
und das ist sehr wichtig. Ich tue etwas 
Sinnvol les, und das erfüllt mich … Ein 
Nachteil ist das Berliner Wetter, das könn-
te etwas stabiler sein. Oder das soziale  
Verhältnis unter den Menschen sollte 
wärmer sein. Aber das sind alles Katego-
rien, die man in einen Vergleich setzt. In 
jedem Land muss man die Menschen aus 
ihrer eigenen Geschichte betrachten und 
nicht aus dem Kulturbereich, aus dem man 
kommt. Sie sind, wie sie sind. 

Ruzbeh: Deutschland hat Vorteile und Nach-
teile. Zwischenmenschliche Beziehungen 
sind ein bisschen kalt … Es gibt manchmal 
ein paar alte Menschen, die schräg gucken 
… aber wenn man sich richtig angesiedelt 
hat, dann hat man genug freundschaftliche 
Beziehungen. Ich fühle mich wohl, aber das 
hat auch mit meinem Charakter zu tun. Ich 
fühle mich fast überall wohl. Ich habe eine 
gute Anpassungsfähigkeit. 

christina: Was gefällt euch am Leben in 
Deutschland? 

Niki: Das Erste, woran ich denke, ist das, 
was wir Freiheit nennen. Obgleich wenn 
wir Freiheit definieren möchten, gibt es 
ganz viel darüber zu sagen, was Freiheit 
bedeutet. 

Karim: Neben dem finanziellen Punkt auch 
die Freiheit … Ein kleines Beispiel: Es ist 
jetzt schon sehr warm, und ich kann hier 
im T-Shirt rumlaufen, das ist kein Problem. 
Im Iran ist das nicht gestattet … Hier (in 
Deutschland) kann ich mich anziehen, wie 
ich will, und ich kann mich so verhalten, 
wie ich will, und ich kann auch meine eige-
nen Entscheidungen treffen. 

Massoud: Die Freiheit, die persönliche 
Freiheit. Das ist für mich das höchste Gut 
über haupt … Demokratie – dass man sich 
wirklich an Organen in der Gesellschaft 
oder an der Politik beteiligen kann, wo 
man mitentscheidet. Das gefällt mir sehr 
gut … Zweitens die Größe der Stadt, ich 
liebe Großstädte, drittens das Angebot 
an allen möglichen Dingen, was man zum 
Leben braucht. Von Lebensmittel bis Woh-
nung bis Klamotten bis Kultur. Da gibt es 
ein Riesenangebot, ein Überangebot ei-
gentlich. Das finde ich fantastisch. Dass die 
Menschen so leben, sich so kleiden, wie sie 
wollen. Das finde ich wahnsinnig schön. Ich 
bin selber nicht schwul, aber dass der Bür-
germeister von Berlin schwul ist, ich finde 
das fantastisch. 
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Marjane: Überwiegen tut für mich schon 
eine gewisse Liberalität in den Gedanken. 
Das ist toll, wie viele auch einfache Men-
schen einsehen, dass man gewisse Freiheiten  
braucht und dass diese wichtig sind. Das  
sind nicht nur Intellektuelle, die das denken.

Benam: Nur Freiheit, mehr brauche ich nicht. 
Ich möchte nicht, dass sich jemand in mein 
Leben einmischt … Mir ist egal, ob ich mei-
nen Nachbarn nicht kenne. Genau das will 
ich. Ich will meinen Nachbarn nicht kennen. 
Dass er sich nicht in meine Angelegenhei-
ten einmischt und ich auch nicht in seine.

Armin: Eins der Länder, wo man wirklich  
sagen kann, dass die Gesellschaft menschlich 
ist, ist Deutschland – dass man menschlich 
lebt und menschlich stirbt … Ich habe hier 
nicht sehr viel, ich habe keinen Mercedes 
und lebe nicht im großen Wohlstand, aber 
ich habe das Gefühl, ich kann aus dem Haus 
rausgehen, und in meiner Nachbarschaft 
oder in meiner Stadt stirbt keiner vor Hun-
ger. Das ist ein Geschenk, das man wirklich 
durch nichts ersetzen kann. 

Jafar: Ich habe bis jetzt sehr viele positive 
Erfahrungen gemacht … Objektiv gesehen 
bin ich in einer Gesellschaft, die für mich, 
für meine Interessen grenzenlose Möglich-
keiten hat. Ich kann jederzeit das machen, 
wozu ich Lust habe. Von privaten bis be-
ruflichen Interes sen, ich kann alles tun … 
Im Gegensatz zu anderen, die durch Zufall 
schlechte Erfahrun gen hatten, hatte ich 
die nicht. 

Marjane: Um ehrlich zu sein, gibt es in allen 
Mentalitäten Stärken und Schwächen, aber  
mir persönlich liegt die deutsche Mentalität 
mehr als die persische Mentalität … Ich kann 
eher mit Klarheit und Transparenz und  
Offenheit umgehen als mit diesen unter 
dem Mantel der Höflichkeit versteckten 
Botschaften und Kritik.

Jafar: Dass man die Möglichkeit hat, jeder-
zeit das zu machen, wozu man Lust hat, 
in einem Land, wo ich sehr guten Zugang 
zu Literatur und Technik habe … Ich muss 
auch sagen, dass ich gern mit meinen 
deutschen Freunden bin.

Marjane: Ich denke, es gibt eine echte 
Hilfsbereitschaft, die nicht unbedingt ge-
koppelt ist mit Verwandtsein oder große 
Gefühle füreinander zu haben, sondern 
eine Art moralisches Gesetz, dass man in 
bestimmten Situationen Menschen helfen 
muss … Das will ich gar nicht kontrastieren, 
das gibt es bestimmt im Iran auch, aber du 
fragtest mich, was mir hier gefällt. Was mir 
hier gefällt, ist eine gewisse Zuverlässig-
keit, Klarheit und Direktheit. 

christina: Ja, kommen wir mal auf die 
Nachteile zu sprechen. Was stört euch 
am Leben in Deutschland? 

Marjane: Unter denjenigen, die zurückgehen 
wollen, höre ich oft eine große Verbitte-
rung, was Deutschland und die Deutschen 
angeht. Sie sehen sich separiert von der 
Gesellschaft. „Ja, findest du denn nicht, 
dass die Deutschen emotional kalt sind?“ 
Ich habe am Anfang auch so gesprochen, 
aber das ist lange, lange überwunden. 

Afshar: Ich glaube, die Deutschen haben 
einen großen Fehler gemacht. Sie haben 
nicht versucht, von Kanada oder Amerika 
zu lernen ... Es gibt zu viel Bürokratie … 
Man wird von einem Amt zum anderen 
geschickt, von einer Ausländerbehörde zur 
anderen. Ich habe letzte Woche mit jeman-
dem gesprochen, der hat vierzehn Jahre als 
Student in Deutschland gelebt. Jetzt hat 
der eine Abschiebung … In Amerika leben 
sie ein oder zwei Jahre, und die Gesellschaft 
akzeptiert sie. Das heißt, die Politik gibt  
ihnen diese Chance … Aber in Deutschland 
als Ausländer haben sie diese Möglich-
keiten nicht. Die Gesellschaft akzep tiert 
sie nicht als Teil der Gesellschaft. Sie sind 
immer ein Gast, der für eine gewisse Zeit 
da ist. Der sollte sich anständig benehmen, 
der sollte keine Sozialhilfe bekommen, der 
sollte keine Drogen verkaufen und nach einer 
gewissen Zeit gehen. 

Shahab: Ein großer Nachteil ist, dass man 
immer als Ausländer angesehen wird. Egal, 
ob ich einen deutschen Pass habe oder ob 
ich Deutsch spreche, das macht keinen  
Unterschied. Wenn ich in eine Disko rein-
gehen will, dann gucken sie erstmal auf 
meine Haarfarbe, und dann lassen sie einen 
nicht rein. Die tägliche Diskriminierung 
macht einem das Leben sehr bitter.

Jafar: Ein Freund von mir wurde von Nazis 
in der S-Bahn verprügelt, so dass er drei  
Monate im Bett verbringen musste. Ich 
wüsste nicht, welche Meinung ich über die 
deutsche Gesellschaft hätte, wenn ich seine 
Erfahrungen hätte. 

Afshar: Das, was mich am meisten gestört 
hat, neunzehn Jahre habe ich in Deutsch-
land gelebt und jedes Mal, wenn ich einen 
Deutschen getroffen habe, als allererste 
Frage: „Woher kommen Sie?“ – „Ich komme 
aus dem Iran.“ Beim Iran denkt man sowieso: 
„Ah, der ist Terrorist oder Bombenleger“. 
Die zweite Frage: „Was machen Sie hier?“ 
– „Ich studiere.“ – „Ah, wollen Sie wieder 
zurück in ihr Heimatland?“ Als ob man ir-
gendwie auf Kosten anderer Menschen lebt. 

Sima: Wie sie mit den Zeugnissen von 
Menschen aus anderen Ländern hier 
umge hen und (diese) anerkennen oder 
aberkennen … Man kann nicht so ober-
flächlich über irgendein Zeugnis einfach 
ein Urteil geben, einfach zu sagen: „Nein, 
das ist bei uns nicht anerkannt.“ Das rührt 
natürlich auch wieder daher, dass die deut-
sche Kultur Misstrauen gegenüber anderen 
Kulturen hat. 

Saba: Es gab auch unerfreuliche Begeg-
nungen. Besonders weil ich das Kopftuch 
hatte, hat man bestimmte Erfahrungen 
gemacht. Die dachten, ich bin Asylant und 
damit eine Last für diese Gesellschaft. Ich 
war den Leuten, die mich nicht gut behan-
delt haben, nicht böse. Die haben Recht, 
die haben viel gemacht nach dem Krieg, 
haben sich so viel Mühe gegeben. Das ist 
schwer, dann zu sehen, dass andere kommen 
und das ausnutzen.
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Shahab: Einsamkeit. Wenn du krank bist, 
dass dich da wochenlang niemand anruft. 
Diese Momente der Einsamkeit habe ich 
erlebt … Das war schlimm, aber ich 
habe gelernt, damit umzugehen. Ich 
kann in einem Land wie Deutschland 
sehr schnell Kontakte schließen mit 
Nachbarn, mit den Menschen um mich 
herum, so dass ich jetzt diese Einsam-
keit nicht mehr spüren würde. Ich weiß 
nicht, wie es wäre, wenn ich alt wäre. 
Dann wäre ich vielleicht nicht mehr 
so kontaktfreudig. Dann wäre ich viel-
leicht etwas einsamer. 

Niki: Selbstverständlich, wenn ich mor-
gens in den Bus steige, und dann fängt 
jemand an zu schimpfen ... da denke 
ich dann, wo bin ich hier … Es ist so, 
dass Menschen ihr Unwohlsein nach  
außen bringen. Viele haben nicht die 
Angewohnheit oder die Kultur, das bei 
sich zu behalten … Ich denke mir, es 
hängt damit zusammen, dass viele allein 
leben oder sehr auf sich bezogen sind. 
Sobald sie in der Gemeinschaft sind, lassen 
manche ihre Launen und Unzufriedenheiten 
los. Manchmal nervt mich das. 

Daria: Wenn du in der U-Bahn jemanden 
ansprichst, denken sie, dass du verrückt 
bist, wenn du nicht spätestens nach dem  
zweiten Satz aufhörst zu reden. Wenn du  
weiterhin redest und sie noch etwas 
fragst, dann sind sie absolut sicher, dass du 
verrückt bist. 

Marjane: Was mich … stört ist eine gewisse  
Gefühlsgleichgültigkeit. Die Menschen sind 
offensichtlich so sozialisiert, dass sie sich 
eher im Griff haben – ja so Glaubensvor-
stellungen wie: man muss sich beherr-
schen, oder man darf nicht weinen … Man 
darf z.B. nicht seine Trauer zeigen. Traurige 
Menschen werden gemieden. „Ach, die 
möchten lieber allein sein“, wird dann ge-
sagt. Auch wenn jemand stirbt, ist das ein 
ganz unnatürliches Verhältnis zum Tod … 
Da werden die, denen man eigentlich sein 
Beileid zeigen möchte, eher gemieden, als 
dass man denen hilft. Krankheit, Traurig-
keit, Tod ist hier ein sehr kompliziertes 
Thema. Was mich auch nervt, ist, dass es 

des Alkoholgenusses bedarf, dass Leute 
aus ihrer Haut rauskommen und lockerer 
sind. 

Mina: Menschen nichtdeutscher Herkunft 
meckern hier oft und sagen: „Die Men-
schen sind hier so kalt, sie haben keine 
Kontakte.“ Das stimmt doch nicht, die 
Menschen haben sehr viele Kontakte, sie 
haben die gleichen Bedürfnisse auf der 
ganzen Welt, sie wollen Liebe. Die wollen 
Zuwendung. Das alles ist eine Mauer, die 
durch Angst und Unsicherheit gebaut ist. 
Wenn du versuchst, dich für diese Men-
schen zu interessieren, und nicht selber 
zumachst, dann ist es egal, wo du lebst … 
Ich werde nicht meckern und sagen: „Oh, 
in Deutschland sind alle so.“ Ich werde die-
sen Menschen in die Augen gucken und 
lächeln. Und dann guck‘ ich immer, was 
passiert. Das ist gerade spannend, weil ich 
versuche, dieses Eis zu brechen.

christina: Wie schafft man es, 
hier gut zu leben?

Rusbeh: Man muss sich selbst als einer von 
ihnen fühlen, dann kann man gut leben.
Mina: Die erste Zeit in Deutschland war 
schwierig, weil ich meine Freunde vermisst 

habe. Aber mit der Zeit, vor allem nachdem 
ich nach Berlin kam, hatte ich meine Hei-
mat gefun den. Heimat ist für mich immer 

dort, wo du Vertraute hast. Menschen 
um dich herum, die du liebst, wo du ar-
beiten kannst und in einem geschütz-
ten Raum bist.

Niki: Egal wo man hinkommt, man muss 
sich eine Insel schaffen, wo man Men-
schen, die man mag, um sich hat oder 
Bereiche, wo man gern hingeht, für sich 
entdeckt, all diese Sachen. Solange man 
diese Strukturen für sich nicht schafft 
und nicht entdeckt hat, ist es schwierig. 
Dann hängt man in der Luft. 

Karim: Das Leben mit den Deutschen, 
das ist etwas Besonderes. Das ist meiner 
Meinung nach eine Kunst. Man kann 
lernen, wie man mit unterschiedlichen 
Leuten, mit unter schiedlichen Menta-
litäten und Persönlichkeiten umgehen  
soll. Für mich war das eine Herausforde-
rung, das zu lernen … 

Niki: Dass in Deutschland die Gesellschaft 
gewisse Barrieren hat gegenüber den an-
deren, das ist für mich eine Aufforderung. 
Es gibt immer eine Auseinandersetzung, 
und ich finde diese Auseinandersetzung 
sehr sinnvoll. Das kann vielleicht für viele 
ermüdend sein, aber für mich ist das eine 
Herausforderung. 

Mitra: Glück ist für mich vor allem eine 
Einstellung. Ich bin glücklich, weil ich ein 
Leben geschaffen habe und vor allem eine 
Einstellung. Egal wo du lebst hat es Nach-
teile oder Vorteile. Ich habe dieses Land als 
Heimat gewählt, als zweite Heimat, und ich 
lebe hier. 

Christina Ayazi ist Erziehungswissen-

schaftlerin und arbeitet als Wissenschaft-

liche Mitarbeiterin an der Freien Universität 

Berlin. Sie war von 2002 bis 2008 Referentin 

im Forum 3 der ESG Geschäftsstelle.
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In den letzten 40 Jahren, in denen der 
Iran viele Umbrüche und Krisen erlebt 
hat, sind viele Menschen, darunter viele 
Akademiker/-innen, ausgewandert. Die 
Motive waren Angst vor Verfolgung und 
Gefährdung oder der Wunsch, bessere Le-
bens- und Arbeitsbedingungen im Ausland 
zu finden. Nach Angaben des Internationa-
len Währungsfonds gehört der Iran zu den 
Ländern, aus denen die höchste Zahl an 
Intellektuellen auswanderte. Bisher sind 
wenig Forschungsarbeiten zur deutsch-
iranischen Bildungsgeschichte und zur 
Gruppe der iranischen Studierenden an 
deutschen Hochschulen erschienen. For-
schungen über den Lebensweg von hoch-
qualifizierten Migrant/-innen, ihre Karrieren, 
sozialen Netzwerke, ihr Wirken in den 
Gesellschaften, in denen sie leben, stehen 
noch weitgehend aus. 

Die Bildungsmigration nach Deutsch-
land und die anschließende Entscheidung 
zur Rückkehr, Weiterwanderung oder zum 
Verbleib im Studienland wird in dieser Ar-
beit als ein Gesamtprozess der Migration 
betrachtet. So ist die Wahl des Lebensmit-
telpunktes und damit die Entscheidung 
zwischen ‚Gehen oder Bleiben‘ besonders 
im Anschluss an das Studium in Deutsch-
land ein wichtiges Thema, kann aber im 
Laufe der Karriere und aufgrund persön-
licher Veränderungen oder äußerer Um-
stände immer wieder neu gestellt werden.

Ziel der Erhebung ist es (auf der Basis  
eines qualitativen Forschungsdesign), die  
Vielfalt der Erfahrungs- und Vorstellungs-
räume zum Thema aus Sicht der Akteure  
zu dokumentieren und Antworten auf in-
dividuelle Migrationsläufe und die Lebens-
wirklichkeit der iranischen Absolvent/-innen 
zu bekommen. Das Thema der Entscheidung 
über den Verbleib nach einem Hochschul-

studium bekam dabei besondere Aufmerk-
samkeit: Welche Erfahrungs- und Vorstel-
lungsräume kommen zum Tragen, wenn 
Absolvent/-innen sich für den einen oder 
anderen Weg entscheiden? Was sind die 
Motive für die Migrationsentscheidung, 
und wie interpretieren und gestalten die 
Absolventinnen ihre Rückkehr in den Iran 
bzw. den Verbleib in Deutschland? Wie 
beschreiben Rückkehrer/-innen ihre Remig-
ration, und welche Themenbereiche sind 
hier von Bedeutung? Welche Selbstbilder 
haben die iranischen Absolvent/-innen im 
Iran und in Deutschland, und wie sehen sie 
ihre gesellschaftliche und berufliche Rolle? 

Das erste Kapitel der Arbeit hat ‚In-
ternationale Studierende in Deutschland 
– Geschichte und Forschungsstand‘ zum 
Thema. In einem historischen Rückblick 
werden die unterschiedlichen Sichtweisen 
und Motive deutscher Hochschulen und 
der Bildungs- und Entwicklungspolitik 
deutlich, Studierende aus Afrika, Asien und 
Lateinamerika zu fördern, denen immer 
auch eine Annahme oder Erwartung über 
den weiteren Verbleib der Absolvent/-
innen zugrunde liegt. Die Diskussion der 
Programm-, Politik- und persönlichen Ebene 
des ‚Ausländerstudiums‘ bezieht sich auf 
den westdeutschen Kontext. Daher wird 
das Thema ‚Ausländerstudium in der DDR‘ 
in einem Exkurs behandelt. 
Im zweiten Kapitel wird das Thema ‚Rück-
kehr und Reintegration‘ in Hinblick auf die 
vorhandenen Ergebnisse aus der Forschungs-
literatur vorgestellt. Hier wird von Unter-
suchungen zur Remigration ausgehend die 
spezielle Situation von Studienabsolvent/-
innen und ihre Rückkehr betrachtet. Welche 
Ansätze für die Erklärung von Remigration 
gibt es? Wie wird der Prozess der Rückkehr 
in Studien beschrieben? Welche Erkennt-

nisse über das Leben von zurückkehren-
den Absolvent/-innen sind bekannt? Hier 
werden neben ausgewählten Theorien zur 
Erklärung von Remigration und Reinte-
gration besonders die Studien herange-
zogen, die die Rückkehr von iranischen 
Absolvent/-innen deutscher Hochschulen 
behandeln.

Im dritten Kapitel, ‚Vom Brain Drain 
zu Brain Circulation und die Entdeckung 
der Diaspora‘, wird die oft ideologisch ge-
führte Debatte betreff ‚Migration und Ent-
wicklung‘ sowie ‚Gewinn und Verlust von 
Akademiker/-innen für die Herkunfts- und 
Aufnahmeländer‘ im Kontext ihrer Zeit 
und der unterschiedlichen Perspektiven 
aus Forschung und Politik vorgestellt. Die 
Gruppe der ‚Iraner/-innen in Deutschland‘ 
wird im anschließenden Kapitel betrach-
tet. Anhand eines historischen Rückblicks 
und einer aktuellen Bestandsaufnahme 
werden die unterschiedlichen Migrations-
motive von Iraner/-innen in Deutschland 
sichtbar. 

Die Geschichte der Bildungsmigration 
vom Iran nach Deutschland und die Ent-
wicklung des iranischen Bildungssystems 
werden im fünften Kapitel der Arbeit 
vorgestellt. Sie dient auch zum besseren 
Verständnis der Beiträge der Interviewten, 
denn diese beziehen sich auf verschiedene 
historische Ereignisse, politische und ge-
sellschaftliche Veränderungen im Iran. 
In den anschließenden äußerst interessanten 
Kapiteln werden die problemzentrierten 
Interviews wiedergeben. Der Darstellung 
der Interviews ist eine kurze Vorstellung 
der Interviewteilnehmer/-innen in Form 
von ‚Portraits und Migrationsgeschichten‘ 
vorangestellt. Die Motive der Befragten 
für eine Migration nach Deutschland und 
ihre individuellen Migrationsgeschichten 

Hochschule und Islam Thema

Migrationsprozesse  
von Hochqualifizierten 
Gehen oder Bleiben?

rezension von Dieter hampel
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werden hier sichtbar. Im Zentrum der Dar-
stellung der empirischen Ergebnisse stehen  
die ‚Interviewcollagen und Interpretationen 
zu thematischen Schwerpunkten‘. Dabei  
wurde eine ethnologische Methode gewählt, 
die dicht am Material und damit dem ‚Ori-
ginalton‘ bleibt, den einzelnen Stimmen 
einen Raum gibt und dabei gleichzeitig die 
Gesamtheit des Diskurses sichtbar macht. 

Darauf folgt das Kapitel ‚Interpretation 
der Gesamtergebnisse und Anschluss an 
den Wissenschaftsdiskurs‘. Hier werden die 
unterschiedlichen Diskurse dargestellt, und 
es findet eine Reflexion, Analyse und Inter-
pretation des dokumentierten Materials 
aus den Interviews statt. In der Gesamt-
auswertung werden Bezüge zwischen der 
Empirie und Ergebnissen aus dem Theorie-
teil dieser Arbeit sowie aus anderen Unter-
suchungen hergestellt. Im letzten Kapitel 
‚Schlussfolgerungen für die Praxis und 
Ausblick‘ wird auf die Programmpolitik 
im Rahmen der Internationalisierung der 
Hochschulen und die erziehungswissen-
schaftliche Praxis in der Begleitung von hoch-
qualifizierten Migrant/-innen einge gan gen,  
und es werden Empfehlungen für einzelne 
Politik- und Arbeitsbereiche gegeben.

Fazit: In der Arbeit werden die indivi-
duellen Sichtweisen und kollektiven Merk-
male der Lebenssituation von iranischen 
Absolvent/-innen aufgezeigt. Sie werden 
als Akteure mit sehr unterschiedlichen 
Plänen und Lebensentwürfen, ihren sub-
jektiven Erlebnis- und Bedeutungswelten 
in Bezug auf den eigenen Migrationspro-
zess, deutlich. Dabei werden die einzelnen 
Schritte im Migrationsprozess in ihrer 
Gesamtheit gesehen und die Migration 
als ein offener Prozess wahrgenommen. 
Ausgehend von der Sicht der Betroffenen  
werden individuelle Migrationsverläufe sicht- 
bar und allgemeine Erkenntnisse über den 
Migrationsprozess von internationalen 
Studienabsolvent/-innen dargelegt. 

Das Lesen dieser eindrucksvollen Arbeit 
ist allen an der Migrationsdebatte Interes-
sierten sehr zu empfehlen. Sie stellt einen 
wichtigen Beitrag in der Hochschul-, Mig-
ration- und Integrationsforschung dar. 

Dieter Hampel, Soziologe 

Mitglied im Stipendienkomitee von Brot  

für die Welt (EED)
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Katajun Amirpur: 
Den Islam neu denken
Der Dschihad für Demokratie, Freiheit und Frauenrechte

rezension von annette Klinke

Ein Aufruf zum Dschihad, wie klingt das 
in einer Zeit, in der uns neben Meldungen 
zum Krieg im Gazastreifen die Nachrichten 
über das gewaltreiche Vordringen der IS 
(Islamischer Staat) im Irak beschäftigen, 
das für seine fanatischen Anhänger einen 
Dschihad darstellt. Doch ein ganz anderes 
Gesicht des Islams zeigt uns das im letzten 
Jahr erschienene Buch von Katajun Amirpur. 
Sie definiert Dschihad in seiner ursprüng-
lichen Bedeutung: „sich Mühen auf dem 
Wege Gottes“, denn aus dem Koran ginge 

nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um 
einen universellen Kampf gegen Anders-
gläubige handelt oder ob dieser Kampf 
nur defensive Ziele verfolgt. Eine derar-
tige Position kann sie als erste Frau, die 
eine Professur für Islamische Studien und 
Theologie an einer deutschen Universität 
innehat, kundig vertreten.

Nach ihrem Studium der Islamwissen-
schaft und Politologie an der Universität 
in Bonn sowie der schiitische Theologie 
in Teheran, lehrte sie an der Freien Uni-

versität Berlin, der Universität Bamberg, 
der Universität Bonn und der Hochschule 
für Philosophie München. Im Jahr 2000 
promovierte Katajun Amirpur über die 
schiitische Koranexegese und habilitier-
te sich mit einer Arbeit über den schiiti-
schen Theologen und langjährigen Leiter 
des Islamischen Zentrums in Hamburg, 
Mohammed Mojtahed Shabestari. Sie ist 
stellvertretende Direktorin der Akade-
mie der Weltreligionen der Universität 
Hamburg.
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Insgesamt begegnet die Autorin in ih-
rem Buch der Idee, auch der Islam brauche,  
wie schon das Christentum, eine Reforma-
tion, um den Herausforderungen der Ge-
genwart gewachsen zu sein. Sie beschreibt 
sechs Reformdenker und -denkerinnen 
des Islam, stellt ihnen ein Kapitel über die 
Tradition des Reformislam voran, skizziert 
hier die historische Entwicklung der Aus-
legungen des Korans und stellt im zweiten 
Kapitel Reformer und Reformerinnen des 
Islam in der Gegenwart dar. Dabei beschäf-
tigt sie sich mit den verschiedenen Heran-
gehensweisen, den Koran auszulegen und 
zu interpretieren. Im Gegensatz zur wort-
wörtlichen Auslegung des Korans, wird 
hier erörtert, wie das Vorverständnis der 
Leserinnen und Leser und ihr Erkenntnis-
interesse für das Verständnis der Inhalte 
der Korantexte prägend sind. Immer wie-
der stellt Katajun Amirpur dar, dass seit 
Jahrhunderten der Koran interpretiert wird, 
dies belegt eine reichhaltige exegetische 
Literatur. Als Beispiel führt sie unter ande-
ren Ali, den ersten Imam der Schia an, der 
sich im 7. Jahrhundert zur Deutbarkeit des 
Korans geäußert hat: 

„Der Koran ist eine Schrift, die zwischen 
zwei Buchdeckeln versteckt ist. Er spricht 
nicht. Es bedarf eines Übersetzers, und 
wahrlich, es sind die Menschen, die ihn 
zum Sprechen bringen.“ (Abi Talib 1972, 
386, Amirpur 33)

Im den folgenden sechs Kapiteln stellt 
sie die aus ihrer Sicht wichtigsten Vertre-
terinnen und Vertreter des Reformislam 
der Gegenwart vor. Die zwei schiitischen 
Denker stammen aus dem Iran: Moham-
med Mojtahed Shabestari und Abdolkarim 
Soroush. Fazlur Rahman und Nasr Hamid 
Abu Zaid gehören wie die beiden Frauen, 
Amina Wadud und Asma Barlas, zu den 
Sunniten. Die Ansichten und Auslegungen 
der sechs Korangelehrten unterscheiden 
sich unter anderem in ihren Positionen 
zum Feminismus. Übereinstimmend leiten 
sie die Teilhabe der Frauen an der Gestal-
tung des Islam und der Auslegungen des 
Korans ab aus der herausragenden Eigen-
schaft Gottes als Gerechter. Ebenso wird 
die Freiwilligkeit des Glaubens, der Mensch 
als selbstbestimmtes Geschöpf, das nicht 
der Sklave Gottes ist, herausgestellt. Eine 
gewaltsame Missionierung widerspricht 

somit dem Willen Gottes. Die Menschen 
sind aufgerufen, ihren Beitrag in der Ge-
sellschaft in der sie leben zu leisten. In der 
Frage, ob der Islam und die Demokratie 
vereinbar sind, führt Katajun Amirpur Ab-
olkarim Soroush (*1945) an: „Gerade weil 
ihm viel am Glauben liegt, hat er aus seinen 
Erfahrungen mit dem real existierenden 
Islamismus die Konsequenz gezogen, dass 
Religion und Staat getrennt werden müs-
sen. Immer mehr Menschen wenden sich, 
so beobachtet er, aufgrund von Macht-
missbrauch, Zensur, Unfreiheit, Korruption  
und Vetternwirtschaft vom Islam ab. Des-
halb tritt Soroush für die Demokratie ein:  
Diese schütze am besten von allen Regie-
rungsformen die Religion, das heißt die  
Rechte Gottes: Durch sie werde die Re-
ligion davor bewahrt, von angeblichen 
Gottesmännern zu Zwecken missbraucht 
zu werden, die dem Willen des Schöpfers 
widersprechen. Wenn die Menschenrechte 
beachtet würden, könne man auch die Re-
ligion nicht missbrauchen.“ (191)

Interessant ist die Beschäftigung eini-
ger der aufgeführten Denker mit Karl Barth 
oder Paul Tillich, hier im Zusammenhang 
mit der Auslegungspraxis des Korans oder 
der Beziehung des Glaubens zum Einzelnen 
und zur jeweiligen Gesellschaft. Durchgän-
gig ist auch die Forderung, dass der Koran 
nicht den Spezialisten vorbehalten sein, 
sondern von allen gelesen werden sollte. 

Katajun Amirpur setzt in ihrem Buch 
Grundkenntnisse über den Islam voraus, 
auch sind einige der verwendeten Fremd-
wörter nicht Bestandteil des alltäglichen 
Gebrauchs. Grundsätzlich richtet sich das 
Buch nicht in erster Linie an Christinnen 
und Christen. Mit den Worten Nasr Abu 
Zaids beschreibt Katajun Amirpur die Be-
deutung Deutschlands für die moderne 
islamische Theologie: „Deutschland als ein 
Denkraum, der Freiheiten und Bedingun-
gen garantiert, die muslimische Denker 
anderswo nicht vorfinden.“ (10). Ich kann 
nicht beurteilen, ob diese Korangelehrten 
den Islam neu prägen, wie die Autorin dies 
ausführt, ich wünsche mir aber, dass sie 
Recht behält.

Annette Klinke ist ESG-Referentin für  

Internationales und Ökumene in Hannover

Katajun Amirpur 
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»Abweichende Richtungen  
werden berücksichtigt«
rezension von Uwe-Karsten Plisch

Das von der Eugen-Biser-Stiftung initiierte 
und in Zusammenarbeit mit der Universität 
Ankara erarbeitete Lexikon hat die För-
derung des christlich-islamischen Dialogs 
zum Ziel und an diesem sollte es gemes-
sen und beurteilt werden. Das Lexikon ist 
weder historisch noch dogmatisch, philo-
logisch oder religionssoziologisch ausge-
richtet, weshalb manche Kritik, die es nach 
seinem Erscheinen erfahren hat, ins Leere 
läuft. Natürlich bedienen sich die einzelnen 
Autoren auch all der genannten Zugänge, 
was eine gewisse methodische Unschärfe 
zur Folge hat, die aber, im Sinne der Inten-
tion des Werks, als gewollt gelten darf.

Mitgewirkt haben an dem Lexikon 
24 deutsche (= christliche) und 64 türki-
sche (= muslimische) Wissenschaftler, die 
die Artikel jeweils in ihrer Muttersprache 
verfasst haben. Die Artikel wurden dann 
jeweils in die andere Sprache übersetzt, 
sodass das Werk gleichzeitig auf Deutsch 
und auf Türkisch erscheinen konnte.

Weit schwerer wiegt, dass von den 24 
christlichen Autoren allein 14 an katho-
lischen Fakultäten oder im katholischen 
kirchlichen Dienst beschäftigt sind, bei 
einigen weiteren Autoren lässt sich die 
Konfessionszugehörigkeit nicht erkennen 
(aber recherchieren). Hinzu kommt, dass 
die Zahl der Artikel sich auf die Mitarbeiter 
höchst unterschiedlich verteilt. Es ist ganz   
offensichtlich, dass eine ökumenische Her-
angehensweise, wie sie doch einem Lexikon 
des christlich-islamischen Dialogs einzig 
angemessen wäre, gar nicht im Blick war. 
Im Gegenteil: In der „Definition der aus-
gewählten Lemmata“ auf der website der 
Biser-Stiftung lesen wir: 

„Die Artikel werden auf dem heutigen 
Stand der christlichen bzw. muslimischen 
Wissenschaft erarbeitet. Abweichende (sic!) 

Richtungen innerhalb des Christentums 
bzw. des Islams werden – je nach ihrer Be-
deutung – berücksichtigt.“ Abweichend 
wovon? Doch wohl von einem als normativ 
gedachten katholischen Christentum. Die 
64 muslimischen Autoren sind wiederum 
türkische Sunniten, es handelt sich also bei 
genauerem Hinsehen um ein Lexikon des 
katholisch-sunnitischen Dialogs, genauer 
des römisch-katholisch-türkisch-sunniti-
schen Dialogs mit gelegentlichen konfessio-
nellen Weitungen. Noch schwerer wiegt, 
dass die 24 christlichen Autoren allesamt 
Männer sind (unter den türkischen Autor-
Innen ließen sich immerhin drei Frauen, 
also knapp fünf Prozent, entdecken). Artikel 
über die Stellung der Frau wirken in diesem 
Setting, unabhängig von ihrer Qualität, 
zwangsläufig unfreiwillig komisch. Der 
Befund ist umso bizarrer, als der christlich-
islamische Dialog vor Ort mehrheitlich von 
Frauen getragen wird (s. die nachfolgende 
Rezension). Während der mangelnde öku-
menische Horizont noch mit einer gelben 
Karte wegen Etikettenschwindel durch-
gehen könnte, kann es für die vollkommen 
aus der Zeit gefallene Herrenrunde nur ein 
glattes Rot! geben.

Die jeweils gut 300 Artikel von Abend-
mahl über Bilderverbot, Gott, Scharia bis 
Trinität und Zwangsheirat sind naturgemäß 
von unterschiedlicher Qualität, decken aber 
ein breites, für den Dialog höchst rele-
vantes Minenfeld ab. Müßig ist es, nach 
Lemmata zu suchen, die man als LeserIn 
persönlich vermisst, da wird man immer 
fündig, interessant sind aber natürlich Ak-
zentsetzungen und Gewichtungen, die sich 
einem beim Stöbern erschließen. So gibt es 
bspw. zwei längere Artikel über Demokra-
tie (nicht gerade ein christlicher oder mus-
limischer Grundbegriff, aber in einem Lexi-

Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe  

aus Christentum und Islam
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kon des Dialogs natürlich höchst sinnvoll), 
aber z.B. keinen über Demut. Der christ-
liche Artikel über Gerechtigkeit, immerhin 
ein Zentralbegriff biblischer Theologie, ist 
nur halb so lang wie der über Demokratie 
und gehört zu den schwächsten Artikeln 
überhaupt. Einziger biblischer Verweis ist 
Dtn 33,22, zentrale prophetische Stellen 
oder Ps 85,11 („… dass Gerechtigkeit und 
Friede sich küssen“) werden wohlweislich 
ausgelassen. Weiterverwiesen wird unter 
Gerechtigkeit auf Diakonie, Soziale Ord-
nung und Tugenden, unter dem Lemma 
Friede auf Erlösung, Gnade und Sünde. Das 
Lemma „Bewahrung der Schöpfung“ sucht 
man dagegen vergeblich, obwohl es doch 
– bei aller nötigen kritischen Reflexion – 
im interreligiösen Dialog eine beachtliche 
Rolle spielen könnte. 

Der Artikel „Geschlechtsverkehr, außer-
ehelicher (chr.)“ beginnt mit den schönen 
Worten: „Nach christlicher Überzeugung 
haben volle sexuelle Beziehungen ihren 
einzig legitimen Ort in der Ehe, weil allein 
diese die Werte und Sinndimensionen der 
Geschlechtlichkeit – Identität, Beziehung, 
Lust und Fruchtbarkeit – umfassend 
zu integrieren und zum Ausdruck zu brin-
gen vermag.“ Das könnte so auch direkt 
aus dem katholischen Weltkatechismus 
abgeschrieben sein; meine christliche 
Auffassung ist das aber nicht und prakti-

ziert wird es ohnehin von niemandem. 
Der Artikel über „Homosexualität (chr.)“ – 
vom selben Autor – ist dagegen deutlich 
differenzierter.

Wie katholisch das Lexikon christ-
licherseits geprägt ist, zeigt sich beson-
ders deutlich am Artikel „Ämter, kirchliche 
(chr.)“, der mit fast drei Seiten den üblichen 
Umfang der Artikel nicht nur weit über-
schreitet, sondern auch gut zwei davon 
dem sakramentalen Amt in der katholi-
schen Kirche widmet, das rein dogmatisch 
(Kirche durch Jesus gestiftet, Bischöfe als 
Nachfolger der Apostel), ohne Rücksicht 
auf tatsächliche historische Verhältnisse 
und Zusammenhänge, entfaltet wird.

Die Artikel über „Zins“ (ein weiteres 
Minenfeld) sind bedauerlicherweise in einen 
Artikel „Zinsen (chr.)“ und „Wucher (isl.)“ 
aufgespalten, sodass sie nicht nebenein-
ander stehen. In letzterem vermisst man 
besonders eine Differenzierung der Inter-
pretation von Wucher in den unterschied-
lichen islamischen Strömungen und we-
nigstens Andeutungen über ein spezifisch 
islamisches, alternatives Finanzsystem. 
Der christliche Artikel beschränkt sich 
weitgehend auf die Nachzeichnung der ka-
tholischen Position, die dann stillschwei-
gend zur allgemein-christlichen mutiert 
(„Abschaffung des kirchlichen Zinsver-
bots“ statt „Abschaffung des katholischen  

Zinsverbots“), was gerade bei diesem Lem-
ma (Stichwort Protestantismus und Kapi-
talismus) besonders merkwürdig anmutet. 
Die methodische Unschärfe, die dem gan-
zen Projekt anhaftet, erschwert letztlich 
doch die Handhabung des Lexikons. Liest 
man einen Artikel mit größeren Vorkennt-
nissen, ist die Lektüre häufig unbefriedi-
gend, hat man diese Vorkenntnisse bei 
einem Artikel nicht, ist durch die Lektüre 
der anderen Artikel ein gewisses Grund-
misstrauen geweckt. 

Abschließend sei bemerkt, dass ich das 
Lexikon des Dialogs, seiner Grundintention 
wegen, mit dem allergrößten Wohlwollen 
zur Hand genommen habe. Beim Durch-
blättern und Stöbern wurde mir die Idee, 
Dialog lasse sich mit Hilfe eines Lexikons 
befördern (steuern?), allerdings zunehmend 
fragwürdig.

Dr. Uwe-Karsten Plisch 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik

Hochschule und Islam Thema

Gruppenbild der ReferentInnen der Tagung „Der Islam und Deutschland“
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Von Nachbarschaft  
zu Partnerschaft
rezension von Uwe-Karsten Plisch

Dieses Arbeitsbuch im besten Sinne ent-
stammt unmittelbar der Praxis. Im Rah-
men des Projektes „Christen und Muslime 
in Baden“ wurde 2008 zunächst eine Be-
standsaufnahme in den Kirchenbezirken 
durchgeführt – mit interessanten Ergeb-
nissen. Häufig wurde z.B. die Begegnung 
und Auseinandersetzung mit muslimischen 
NachbarInnen durch den Bau einer reprä-
sentativen Moschee angestoßen. Oft sind 
Frauen in den Gemeinden Motor des Dia-
logs. Als Hemmnis wird erlebt, wenn Imame 
nicht über genug Deutschkenntnisse ver-
fügen. Kalendarische Anlässe für interre-
ligiöse Veranstaltungen gibt es reichlich: 
etwa die interkulturelle Woche im Sep-
tember mit dem „Tag des Flüchtlings“, den 
Tag der offenen Moschee am 3. Oktober 
oder die Ökumenische Friedensdekade.

Das Herzstück des Arbeitsbuches (S. 
50-82) bilden die Good-Practice-Beispiele 
aus den Badischen Gemeinden, die sich 
aber in aller Regel mühelos in anderen 
Landeskirchen adaptieren ließen. Zu nen-
nen wären beispielhaft die Weitergabe des 
Friedenslichtes aus Bethlehem an Juden 
und Muslime, Kanzeltausch von Christen 
und Muslimen, interreligiöse Projekttage 
für Kinder und Erwachsene oder diverse 
„abrahamitische“ Sportveranstaltungen. 

Vorangestellt sind den Praxisbeispielen 
zwei längere Kapitel über „Interreligiöse 
Praxisfelder“ und „Gesellschaftspolitische  
Praxisfelder“, wobei die Trennlinie zwischen 
beiden Praxisfeldern, etwa bei der Frage 
des Moscheebaus, naturgemäß nicht im-
mer scharf zu ziehen ist. Auch diese beiden 
eher theoretischen Teile sind unmittelbar 
praxisrelevant. So gibt es beispielsweise 
einen Abschnitt zu Gottesdiensten anläss-
lich christlich-muslimischer Eheschließun-
gen, der sowohl praktische Vorschläge zur 

Durchführung enthält als auch Sachinfor-
mationen zum christlichen und muslimi-
schen Eheverständnis. Im Abschnitt über 
Moscheebau und öffentlichen Muezzinruf 
erfährt man z.B., dass die erste deutsche 
Moschee bereits 1779-1792 im Schwetzinger 
Schlossgarten errichtet wurde (erstmals 
wirklich als Bethaus durch muslimische 
Kriegsgefangene maghrebinischer Herkunft 
im deutsch-französischen Krieg 1870/71 
genutzt). Das Kapitel über „Gesellschafts-
politische Praxisfelder“ schließt mit einem 
Abschnitt über muslimische Bestattungs-
praxis in Deutschland, ein Feld, das in den 
kommenden Jahren stark an Bedeutung 
gewinnen wird.

Auf den ersten Blick etwas nachge-
reicht wirkt der eher knappe Teil „Theo-
logische Grundlagen“ (S. 81-90), mit zwei 
Abschnitten über „Toleranz als Ausgangs-
basis des interreligiösen Dialogs“ und „Is-
lamische Glaubensrichtungen“. Allerdings 
bildet dieser Teil die Überleitung zu einem 
ebenso umfang- wie hilfreichen Anhang, 
der zunächst links zu weiteren kirchlichen 
Grundlagentexten enthält, alsdann die  
Adressen Christlich-Islamischer Verbände,  
diverser Plattformen und Islamischer Dach-
verbände auflistet. Eine echte Fundgrube 
sind die Empfehlungen für Kinofilme, die 
neben bekannten Filmen auch echte Ent-
deckungen bieten. Abgeschlossen wird 
das empfehlenswerte Arbeitsbuch mit ei-
nem sachkundigen Glossar.

Dr. Uwe-Karsten Plisch 
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Vechta ESG stellt sich vor

Neues Gebäude  
für die »Kirche am Campus«  
in Vechta
Bertin Nyemb, Lena Fösten, hans Kottemann  

Nach fünfmonatiger Bauzeit wurde An-
fang dieses Jahres das neue Gebäude der 
Kirche am Campus im Herzen der Vechtaer  
Universität eingeweiht. An der Eröffnungs-
feier, die mit einem ökumenischen Gottes-
dienst begangen wurde, nahmen der Olden-
burger Landesbischof Jan Janssen und der 
Vechtaer Offizial Weihbischof Heinrich 
Timmerevers höchstpersönlich teil.

Den Mittelpunkt des prächtigen Baus 
bildet die Kapelle, die nach der Ordens-
schwester Edith Stein benannt wurde. Sie 
bietet Platz für rund fünfzig Besucherinnen 
und Besucher und hat den praktischen 
Vorteil, dass die Sitzordnung beliebig um-
gestaltet werden kann. Das große Fenster-
kreuz aus Buntglas macht die Kapelle zu 
einem offenen und lichtdurchfluteten Ort 
und eröffnet damit den Angehörigen der Uni - 
versität und der interessierten Öffentlich-
keit die Möglichkeit, neue Hoffnung, Kraft 
und Zuversicht in einem lebendigen Sakral-
bau zu schöpfen. Eine kunstvoll eingerich-
tete Lebensmauer, an der die Gäste ihre 
Alltagssorgen, Fürbitten, Gebete oder Gedan- 
ken hinterlassen können, drückt den sym-
bolträchtigen Charakter dieser Kapelle aus.

In dem neuen Gebäude, in welchem die 
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)  
und die Katholische Hochschulgemeinde (KHG)  
gemeinsam beheimatet sind, ist zudem 
ein Café untergebracht, in dem ein täglich 
wechselnder Mittagstisch, sowie diverse 
Speisen und Getränke angeboten werden.  
In Kooperation mit einem örtlichen kirch-
lichen Träger der freien Wohlfahrts-pflege, 
beschäftigt das Café überwiegend be-
nachteiligte Menschen. Es handelt sich um 
eine Inklusion fördernde Initiative, die die 
Betroffenen für den ersten Arbeitsmarkt 
fit machen will. Des Weiteren verfügt das 
neue Gebäude über einen großen Konfe-
renzraum sowie vier möblierte Einzimmer- 
wohnungen, bietet Studierenden damit eine 
Unterbringung direkt auf dem Campus.

Mit dem Neubau haben die Studie-
renden der Universität Vechta eine schöne 
und moderne Kapelle erhalten. Sie soll ein 
Raum sein für alle, die andächtige Stille be-
nötigen, ihren Glauben beleben oder einfach 
mit anderen Menschen Werte teilen und 
austauschen wollen.  

Wir wollen durch unser Engagement im 
neuen Haus geistliche Impulse für ein öku-
menisches Miteinander setzen, wobei ei-
nes jetzt schon feststeht: Die Klänge aus 
dem Kirchturm, die jeden Morgen um halb 
neun ertönen, können Studierende und 
Lehrende kaum überhören. Die Glocke der 
Kirche am Campus läutet somit ein neues 
Kapitel in der Geschichte der Kirche am 
Campus in Vechta ein.

Vechta, im Mai 2014

Für das Gemeindeteam: 

Bertin Nyemb, Lena Fösten,  

Hans Kottemann  
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»Schmeckt und seht« 
Neue Abendmahlsliturgie in der ESG Marburg
Dorothée Schubert

Die Erarbeitung der neuen Abendmahls-
liturgie war, um es gleich vorab zu sagen, 
eine langwierige Angelegenheit, die aber 
schließlich von schönem Erfolg gekrönt 
wurde. Das Projekt nahm seinen Anfang 
im Dezember 2011 – und zwar mit einem 
‚Abendmahlsworkshop‘ unter der Leitung 
von Christiane Berthold-Scholz von der  
„Arbeitsstelle Gottesdienst“ der evangeli-
schen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck.  
Unter anderem gab es bei dieser Gelegen-
heit eine „Brot- und Weinprobe“ – wobei  
unsere Fragestellung lautete: Welche geist-
lichen Assoziationen wecken Brot und 
Oblaten, Wein und Saft? Am Ende des 
Workshops stand die Entscheidung für 
eine Liturgie-Grundform, welche auf die 
tägliche Feier der Pilgergruppe „Auf dem 
Weg nach Santiago de Compostela“ aus der 
Evangelischen Kirchengemeinde Baunatal-
Mitte zurückgeht. Im weiteren Verlauf der  
Erarbeitung ging es im „Arbeitskreis Abend-
mahl“, dessen studentische Zusammen-
setzung sich naturgemäß von Semester 
zu Semester veränderte, um das Verfassen 
eigener liturgischer Texte, die kontinuierlich  
gemeinsam diskutiert und redigiert wurden. 
Auf der für Oktober 2012 anberaumten 
Klausurtagung des Mitarbeiterkreises in 
Amöneburg wurden alternative Formen 
des Feierns (zum Beispiel: von den Sitz-
plätzen aus oder in einem großen Kreis) 
erprobt und anschließend auf ihr Für und 
Wider hin diskutiert; das war, wie sich  
herausstellte, harte diskursive Arbeit! Die 
auf diese Weise entstandene Liturgie-
Version erwies sich theologisch als äußerst 
dicht und in sprachlicher Hinsicht als ‚un-
liturgisch‘ komplex – und nicht zuletzt aus  
diesem Grund wurde sie als Zwischenfas-
sung im Winter 2013/14 zur Endredaktion er-
neut Christiane Berthold-Scholz vorgelegt. 
Im Anschluss daran wurde die nunmehr in 
gottesdienstliche Sprache gebrachte Litur-
gie vom Arbeitskreis nochmals begutachtet,  

um dann schließlich vom Mitarbeiterkreis 
verabschiedet zu werden. Am 4. Juni wurde 
die Liturgie in einem Gottesdienst zum 
Thema „Gemeinschaft heißt ‚zu Hause sein‘„ 
feierlich eingeweiht. Besonders freuten sich 
die Mitglieder der ESG Marburg dabei über 
Besuch aus Paderborn: Studierendenpfarrer 
Matthias Surall und Gemeindeassistentin 
Jessica Müller waren zu Gast. 

Ein Charakteristikum der neuen Liturgie 
ist der bedeutende Anteil des Musikalischen  
sowie – unter dem theologischen Gesichts-
punkt – die Orientierung am Heilsgeschicht-
lichen bei weitgehender Zurücknahme des 
Sühnethemas. Studierendenpfarrerin Doro-
thée Schubert kommentiert: „Es ist die 
einzige mir bekannte Abendmahlsliturgie, 
bei der ich richtig ins Swingen komme“. 

Die neue Abendmahlsliturgie kann so-
wohl in digitaler Form als auch in gedruckter 
Form bei der ESG Marburg bestellt werden 
(schubert@esg-marburg.de). Sie soll künftig 
auch Eingang in das „Werkbuch Liturgie“ 
der Bundes-ESG finden.

An der Erarbeitung der neuen Abend-
mahlsliturgie haben mitgewirkt: Lisa Maria 
Gapp, Manuel Haim, Christoph Kahlert, 
Robert Koeppen, Julia Krümpelmann, Ferdi-
nand Liefert, Philip Messner, Laura-Marie 
Mork, Hauke Not, Anna Röllmann, Jana 
Rottmann und Aline Seidel. Ihnen gilt mein 
Dank für das Mitdenken, das Texten, das 
Ausprobieren – sowie für eine „Engels-
geduld“! Besonderer Dank gilt natürlich 
Christiane Berthold-Scholz, ohne die die 
Realisierung des Projektes nicht möglich 
gewesen wäre. 

Dorothée Schubert 

Studierendenpfarrerin ESG Marburg

Die Teilnehmer_innen des Abendmahlsworkshops 

beim Backen von Abendmahlsbrot.
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Austausch und Orientierung 
Einführungstagung für neue  
StudierendenpfarrerInnen

Uwe-Karsten Plisch

Nach der recht kleinen Runde im vergan-
genen Jahr fand sich die jährliche Einfüh-
rungstagung für neue Studierendenpfar-
rerinnen und -pfarrer in diesem Jahr am 19. 
und 20. Mai wieder in größerer Runde in  
Hannover zusammen. Neun neue Pfarre-
rinnen und Pfarrer fanden sich in der Ge-
schäftsstelle ein, darunter eine beachtliche 
bayrische Fraktion. Offenbar hat die ESG-
typische Fluktuation nach einer Atempau-
se im letzten Jahr nun wieder Fahrt aufge-
nommen. Neben Kennenlernen und einem 
Erfahrungsaustausch standen Themen 
auf der Tagesordnung,die den Anfang in 
vielen Gemeinden prägen und für die Ar-
beit in der ESG sinnvoll sind. Wir von der 
Geschäftsstelle stellten zunächst unsere 
Arbeitsfelder vor und die partizipative 
Struktur der ESG mit ihren Gremien und 
unterschiedlichen Gemeindekonzeptio-
nen, Jörn Möller außerdem den Zukunfts-
prozess „ESG 2015“, der so wichtige Fragen 
behandelt hatte wie: Welche Studierenden 
erreicht die ESG-Arbeit? Welche Arbeits-
formen sind erfolgreich? Was ist das spe-
zifische Profil der ESG? usw. Aufgrund der 
aktuellen Entwicklungen spielte diesmal 
die im Werden begriffene neue Ordnung 
der ESG eine besondere Rolle und natürlich 
gab es zahlreiche Nachfragen der „Neuen“,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wie es zu dieser Entwicklung gekommen 
ist. Den Höhepunkt bildete das „Gespräch 
mit einem erfahrenen Studierendenpfar-
rer“, das in diesem Jahr von Frank Martin 
aus der ESG Leipzig bestritten wurde, der 
mit Charme und Witz die Chancen und Tü-
cken der täglichen Arbeit darstellte, tröst-
lich und motivierend zugleich. 

Der letzte Vormittag widmete sich 
dann neben dem üblichen Feedback einem 
wichtigen Themain vielen ESGn: Öffent-
lichkeitsarbeit in Semesterprogramm und 
Webpräsenz. Erschöpft, aber zufrieden 
konnten sich die TeilnehmerInnen nach 
zwei Tagen auf den Heimweg in ihre ESGn 
machen, erfüllt mit Impulsen für die Arbeit 
und frisch vernetzt in der Bundes-ESG.

Uwe-Karsten Plisch, ESG-Geschäftsstelle
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»Dear Friends« 
Indische Studierende zu Gast  
in der ESG Bonn

anne Wächtershäuser und Paul Wesselmann

„dear friends“ – dass schon die erste 
Vorstellungsrunde mit so einer offenen 
Herzlichkeit begann, ist bezeichnend für 
unseren Austausch. Im Rahmen der Indisch-
Deutschen Partnerschaft zwischen der ESG 
und dem indischen Pendant, dem Student 
Christian Movement India (SCMI), besuchten 
im Mai zehn Studenten aus ganz Indien für 
zwei Wochen die Bonner ESG.

In einem bunten Programm versuchten 
wir, unseren Gästen ein vielfältiges Bild 
von Land und Leuten zu vermitteln. Dazu 
gehörten z.B. ein Städtetrip nach Köln und 
Düsseldorf, eine Wander-Tour, ein Besuch 
auf dem Bauernhof und die Erkundung der 
ehemaligen Hauptstadt Bonn. Um einen 
Einblick in unser Studentenleben zu ermög-
lichen, besuchten wir neben verschiedenen  
Universitäten in der Bonner Umgebung auch  
die ESG Köln, wo wir einen herzlichen Abend 
mit kölschen Spezialitäten genossen.

Die allabendliche Reflexionsrunde, in der  
wir Eindrücke und Erfahrungen des Tages 

austauschten und den Tag mit einem ge-
meinsamen Lied oder Abendgebet beende-
ten, leitete wie ein roter Faden durch unsere 
gemeinsame Zeit.

Natürlich hatten wir am Anfang noch 
einige Hürden zu überwinden. Besonders 
die kulinarischen Eigenarten machten uns 
allen zunächst zu schaffen, denn das deutsche 
Willkommens-Grillen kam nicht so gut an, 
wie erhofft. Überraschenderweise lösten  
dafür am folgenden Tag Knödel mit Sauer-
kraut Begeisterung aus. Auch an die indische 
Schärfe gewöhnten wir uns (mehr oder 
weniger) gut. Aber wir lernten die indische 
Küche zu schätzen. Am Essen mit den Hän-
den hatten wir unsere rege Freude. Dabei 
sollte man aber beachten, dass man in Indien  
nur mit der rechten Hand isst, weil man 
sonst unfreiwillig für Heiterkeit in der in-
dischen Gruppe sorgt. Mit allen kulturellen  
und gesellschaftlichen Differenzen mangelte  
es uns nie an Gesprächsthemen und Späßen. 
Wir konnten tiefe Einblicke in die Selbst-

Dear FriendsVerband

verständlichkeiten und Besonderheiten un-
seres jeweiligen Alltags gewinnen. Dabei 
war der Umgang miteinander so natürlich, 
dass man schnell vergaß, aus welch unter-
schiedlichen Hintergründen wir stammten. 
Dass einige unserer Gäste zu Hause mit der 
ganzen Familie in einem Raum wohnen, 
hätten wir nie gedacht. Wir entwickelten  
schnell persönliche Freundschaften und bald 
schon trafen wir uns auch abends noch auf 
unseren Zimmern, wo wir die Gespräche 
des Tages für uns fortsetzen konnten. Be-
wundert haben wir an unseren indischen 
Freunden ihre Lebensfreude und immer 
gute Laune. So ließen sie zum Beispiel beim 
Bus- und Bahnfahren durch fröhlich lautes 
Singen auch die anderen Fahrgäste daran 
teilhaben. Selbst dem ein oder anderen 
steifen Deutschen konnten sie so ein Lächeln 
abgewinnen.

Viel zu schnell waren die zwei Wochen 
dann auch vorbei, obwohl wir uns gerne 
noch so viel gezeigt und beigebracht hätten. 
Wie erwartet war der Abschied dement-
sprechend tränenreich. Umso mehr freuen 
wir uns auf den Gegenbesuch im März 
nächsten Jahres, bei dem zehn Studenten 
der deutschen Gruppe die SCMI besuchen 
dürfen. Zurück bleiben viele Erinnerungen 
an zwei intensive Wochen, gespannte Vor-
freude und Henna-Kunstwerke an unseren 
Händen und Füßen.

Vielen Dank an unseren Studentenpfarrer 
Michael Pues und Inba auf indischer Seite 
für ihr großes Engagement, mit dem sie 
die Partnerschaft und diesen Austausch 
ermöglichen!

Anne Wächtershäuser und Paul Wesselmann, 

ESG Bonn
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Deutschlandstipendium –  
Quo vadis?
Eine Zwischenbilanz nach drei Jahren

Jörn Möller

Zum Start des Deutschlandstipendiums vor 
drei Jahren noch unter der Ägide der Bil-
dungsministerin Annette Schavan wurden 
deutlich kritische Fragen gestellt. Zwar wirkt 
das System auf den ersten Blick einfach, 
der Teufel steckt aber im Detail. Ziel des 
Deutschlandstipendiums ist es „heraus-
ragende Leistungen von begabten und 
engagierten Studierenden anzuerkennen 
und gleichzeitig etwas gegen den Fach-
kräftemangel zu tun“ – so die Bundes-
bildungsministerin in der Werbung. Den 
Hochschulen obliegt es dafür, unter Wirt-
schaftsunternehmen, Stiftungen, Alumni 
oder Privatpersonen Förderer zu suchen, die 
bereit sind, Studierende mit jeweils 150 € 
monatlich zu fördern. Der Bund legt noch  
einmal 150 € im Monat drauf. Die Studieren-
den bewerben sich direkt bei den Hochschu-
len, die ein angemessenes und objektives 
Auswahlverfahren sicherstellen. Außerdem 
schaffen die Hochschulen Möglichkeiten der 
Begegnung zwischen Förderern und Stipen-
diatInnen. Parallel können die Förderer für 
ihre Geförderten Angebote wie Praktika 
machen, eine Verpflichtung gibt es jedoch 
nicht. Ziel ist es jetzt, bis zum Jahre 2017 
zwei Prozent der Studierenden mit dem  
Deutschlandstipendium zu fördern. Hier war  
das Projekt ehrgeiziger gestartet: Ursprüng-
lich sollten acht Prozent erreicht werden.

Die Anfragen zum Start des Programms 
richteten sich natürlich an den Kreis der 
Geförderten: Gelingt es, eine ausgewo-
gene soziale Mischung herzustellen oder  
bleiben bestehende soziale Grenzen zemen-
tiert? Befürchtet wurde auch, dass die 
Förderer sich vor allem aus der Industrie 
rekrutieren würden, so dass eine große 
Mehrheit der Stipendien für Studierende 
der MINT-Fächer zur Verfügung stände und 
Geisteswissenschaften und andere Fächer-

Studierende ein Stipendium, das sind 0,75 % 
der Studierenden. Zum Vergleich: Die seit 
Jahrzehnten aktiven Begabtenförderwerke 
der Kirchen, Parteien und anderer (z. B. Ev. 
Studienwerk Villigst, Heinrich-Böll-Stiftung 
usw.) förderten 2013 alle zusammen auch 
‚nur‘ 25.908 StipendiatInnen.

Die Kehrseite der Medaille sind erheb-
liche Akquisekosten für das Fundraising. 
Derzeit bekommen die Hochschulen pau-
schal 7 % der maximal einzuwerbenden 
Mittel für die Gewinnung von Förderern 
bei einer Höchstförderquote von 1,5 % der 
Studierenden an einer Hochschule. Der 
Bundesrechnungshof kritisiert erhebliche 
Verwaltungskosten, insbesondere für die 
Werbekampagnen des BMBF. Hier soll in 
Zukunft Abhilfe geschaffen werden.

In der Summe erscheint das Deutsch-
landstipendium besser als die Erwartungen 
es nahelegten und als eine Möglichkeit der 
Studienförderung neben anderen. Dennoch 
ist es noch eine Baustelle, die der Verbesse-
rung bedarf. Letztendlich ist es auch eine 
offene Frage, ob es gelingt, ausreichend 
Förderer zu finden, um wenigstens die 
jetzt angestrebten zwei Prozent der Stu-
dierenden mit einen Deutschlandstipendium 
fördern zu können. 

Jörn Möller, Pastor  

EKD-Strukturbeauftragter für die ESG  

 

Weitere Infos unter  

www.deutschlandstipendium.de

 

bereiche kaum Berücksichtigung fänden. 
Schließlich gab es eine ganz grundsätzliche 
Skepsis, ob es gelingt, ausreichend Förderer 
zu finden.

Nun, nach drei Jahren, hat das Bundes-
bildungsministerium eine Bilanz gezogen, 
die zumindest einige der Vorbehalte aus-
räumen kann: Über 50 % der Stipendien 
werden von den Förderern ohne Fächer-
bindung gegeben, so dass auch Studierende 
von ‚Orchideenfächern‘ gefördert werden 
können. Dennoch machen 28,9 % der Sti-
pendien für Ingenieurswissenschaften  
natürlich den Löwenanteil aus, gefolgt von 
25,8 % für Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften und 21,8 % für Mathematik 
und Naturwissenschaften. Immerhin 11,3 %  
der Stipendien gehen an Studierende der  
Sprach- und Kulturwissenschaften, 6,1 %  
an Medizinerinnen sowie 3,4 % an Kunst- 
 studentInnen. 

Relativ ansehnlich ist die Gesamtzahl 
der Deutschlandstipendien: Im Jahr 2013  
bekamen nach nur drei Jahren 19.740  

Stipendienübergabefeier in Würzburg, Foto: BMBF
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Stipendienvergabefeier an der Universität Würzburg (Foto: BMBF)

»Ich sehe die Menschen  
als sehe ich Bäume umhergehen ...« 
Die Heilung eines Blinden

Predigt zur Einführung in die ESG-Pfarrstelle am 16.2.2014
Jörg heimbach

Liebe Gemeinde,
zuerst lese ich uns den Text, über den ich 
heute predigen werde. Er steht im 8. Kapitel 
des Markusevangeliums, es sind die Verse 
22-26 (…)

Liebe Gemeinde, neue Existenzweisen, 
auch neue Berufserfahrungen können den 
Blick auf biblische Texte verändern, wenn 
Martin Luther Recht hat, dass „allein die 
Erfahrung den Theologen macht“. Als 
Pfarrer im Umfeld von Hochschule und 
Wissenschaften lese ich diese Blindenhei-
lungsgeschichte heute als Aufklärungs-
text, als Beschreibung einer heilsamen 
Aufklärung: Hier kommt Licht ins Leben 
eines Menschen, Licht in die Welt, Licht 
in den Blick des Menschen bei seiner Be-
trachtung der Wirklichkeit. Auf welche be-
sondere Weise, das werden wir sehen!

Ich möchte diese Blindenheilungsge-
schichte heute deuten als Aufklärungs-
geschichte im Sinne wissenschaftlicher 
Welterkenntnis und individueller Selbster-
kenntnis. Licht, Erleuchtung, Heilung von 
Blindheit... das sind biblische aber auch auf 
aufklärerische Begriffe.

Was mir zuallererst ins Auge fällt und 
mich packt, ist die Szene, in der Jesus den 
Blinden bei der Hand nimmt und aus seinem 
Dorf führt: „...aus dem Dorf heraus...“ (V. 23)

Warum? Das „Dorf“ ist auch Inbegriff 
von Provinzialität und engem Horizont. 
Das Dorf, seine Gebräuche und Sitten, der 
durch das Dorf seinen Bewohnern diktierte 
Verhaltenskodex, begrenzen Erkenntnis-
möglichkeiten. Was gilt und wahr ist, auch 
über mich selbst, bestimmen auch das 
Dorf und seine Grenzen ... 

Jesus kann die Blindheit dieses Menschen 
nicht heilen, bevor er ihn nicht aus dem 
„Dorf“ herausführt. 

Vielleicht können wir ganz zuerst im Priva-
ten für uns erspüren, wie wahr das ist: dass 
wir im Blick auf unser Leben aus manchem 
Dorf heraus mussten, um ein/e „andere(r)“ 
zu werden: weiter, freier, vollständiger, ja 
manchmal auch, um „gesund“ zu werden. 
Ich kann das jetzt nur andeuten. 

In der Geschichte der Kirche und der 
Theologie mussten auch sie heraus aus 
„Dörfern“ ... Es war die Aufklärung und die 
wissenschaftliche Vernunft, die auch die  
Kirche – lange gegen ihren erbitterten 
Widerstand – befreite zu einem neuen 
Menschenbild, in dem der Mensch sich 
vermittels seines Verstandes die Wirklich-
keit erobert und sich nicht mehr vor ihr in 
Angst und selbst verschuldeter Unmün-
digkeit ducken muss. 

Ich möchte Jesus in dieser Geschichte 
heute verstehen als Anwalt des biblischen 
Gottes, der ein Interesse hat an der zuneh-
menden Aufklärung der Geheimnisse der 
Welt. Der Mensch ist als Bebauer und Be-
wahrer der Schöpfung Mitarbeiter Gottes 
und das geht doch nur, wenn der Mensch 
gegenüber der Schöpfung nicht im Stande 
der Unkenntnis, der Angst und Unwissen-
heit verharrt, wenn die Schöpfung nicht 
selbst Dämon, Götze, undurchdringlich ist, 
sondern bekannt, offen ist, wenn z.B. „Bäu-
me wirklich (nur) Bäume sind“ und keine 
Götter, wenn zwischen ihren Blättern keine 
Geister mehr flüstern, wenn es ein Ende hat 
z.B. auch mit der Dämonisierung der Natur.  
Das ist Aufklärung in Gestalt von Befreiung! 
„Denn der Schlaf der Vernunft weckt Un-
geheuer“ (so der spanische Maler de Goya 
in seinem berühmten Programmbild zur  

 
Aufklärung), der „Schlaf der Vernunft weckt 
Ungeheuer“ und macht aus Bäumen Ge - 
spenster. 

Die Naturwissenschaft und die anderen 
Wissenschaften haben Anteil am Aufklä-
rungs- und Befreiungshandeln des bib-
lischen Gottes, wenn sie dem Menschen 
die Angst vor der Natur nehmen, sie ent-
göttern, ja des Menschen Füße auf weiten 
Raum stellen“ (Ps 31). Es ist darum eine 
gute Entscheidung unserer Kirche, mit der 
engen Verbindung von Kirche und Hoch-
schule in Gestalt Evangelischer Studie-
rendergemeinden die „Kirche eben nicht 
im Dorf zu lassen“, sondern sie zu kon-
frontieren mit dem Licht der Aufklärung 
in vielerlei Gestalt im Gespräch mit der 
Wissenschaft und ihrer Menschen- und 
Weltkenntnis.

Die Kirche im Dorf zu lassen, ist zumin-
dest für Jesus im Blick auf den Blinden, 
keine angemessene heilungsstrategie. 

Die Kirche muss ins Offene, Weite, an 
den Horizont, sie lotet immer wieder neue 
Freiräume für Menschen aus uns würdigt 
sie, wie es z.B. die Orientierungshilfe des 
Rates der EKD zur Familie versucht, wenn 
sie über unsere familären Dörfer hinweg-
schaut und auf die achtet und die würdigt, 
die in diesen Dörfern keine Heimat finden 
können. Wir dürfen die Kirche nicht im Dorf 
lassen. Wir versuchen das in der ESG zu 
leben: Z.B. in unserem Wohnheim, in dem 
auf jedem seiner vier Flure Studierende aus 
allen Kontinenten leben. Hier versuchen 
wir uns im gegenseitigen Austausch aus  
kulturellen und religiösen Dörfern zu be-
freien: ob beim gemeinsamen Kochen, 
beim gemeinsamen Lernen oder Feiern, 
bei Veranstaltungen, in denen wir uns ge-

Jörg HeimbachMenschen
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genseitig unseren verschwommen Blick 
aufeinander eingestehen, um einen neuen 
Blick zu gewinnen.

Ich gehe weiter in unserer Geschichte:  
Nach dem ersten Heilungsversuch Jesu, sagt 
der Blinde: „Ich sehe die Menschen wie 
Bäume“. Die Heilung Jesu kommt noch nicht 
zum Ziel. Jesus muss noch mal versuchen 
... das ist schon spannend genug und eine 
eigene Predigt wert über das Jesusbild die-
ser Geschichte: der Messias höchstselbst 
muss noch mal nachsetzen ... Jesus muss, 
damit der Blinde sein Augenlicht wieder-
bekommt, noch einmal Hand auflegen.

Ich gebe zu, ich kann diese Szene nicht 
ohne ein Schmunzeln lesen, weil sich eine 
Erinnerung bei mir einstellte: Ich musste 
an meinen letzten Besuch beim Optiker 
denken, Sie kennen das, zumindest die 
unter uns, die Brillen tragen – der Optiker 
setzte mir ein Brillengestell auf die Nase 
und legte immer wieder – ich sollte ja 
Zahlen erkennen – ein neues Glas ein und 
fragte: Scharf genug, besser oder schlech-
ter, blasser oder schärfer … bis wir am Ende 
die richtigen Gläser hatten. 

Auch Jesus selbst wird uns hier vor die 
Augen gestellt als jemand, der nicht immer 
total scharf sieht. Jesus braucht hier Zeit 
und Wiederholungsgeduld. Menschen brau-
chen Zeit, um das Dorf hinter sich lassen zu 
können. 

Unsere Geschichte geht weiter ... Ihr 
reicht es nicht, wenn der Blinde aus unserer 
Geschichte die Menschen nur so schatten-
haft wie bewegliche Bäume sieht ... Und 
doch könnte man diese Szene und diesen 
„Heilungszwischenstand“ auch als eine 
biblische Beschreibung unserer eigenen 
Wirklichkeitswahrnehmung verstehen: wir  
sehen ja wirklich noch nicht „scharf“, immer 
noch nicht, trotz aller Wissenschaft und 
Vernunft, haben den Menschen noch nicht 
vollkommen durchdrungen (wie uns selbst 
Hirnphysiologen beteuern ...)

Die Geschichte plädiert für mich mit 
ihrer Pointe, dass Jesus noch nicht sofort 
völligen Durchblick verschafft für die Würde 
und Wahrheit der noch nicht totalen Er-
kenntnis und Aufklärung, gerade auch im 
Blick mich selbst – was für ein Trost! 

Was die Geschichte als Zwischenzustand 
beschreibt – das verschwommene Sehen 
– ist ja eigentlich unser Dauerzustand. 

Da wären sich der Evangelist Markus und 
der Philosoph Immanuel Kant vermutlich 
sehr einig). Und dann wiederholt Jesus 
sein Heilungshandeln und diesmal gelingt 
es. Jetzt erzählt unsere Geschichte, wenn 
sie mit diesem besonderen Wort betont, 
dass der Blinde zurechtgebracht wurde und 
jetzt alles scharf sehen konnte, von einem 
Menschen, der doch eigentlich erst – da 
sind sich die biblischen Texte ansonsten 
völlig einig – am Ende aller Zeiten!, wenn 
Gott selbst alle Schleier wegnimmt, zur 
Welt kommen soll.

 Noch sehen wir nämlich – und davon 
erzählt unsere Geschichte in ihrer Mitte – 
alles „wie durch einen trüben Spiegel“, so 
sagt es Paulus und so erleben wir es doch 
auch wirklich täglich selber, wir erkennen 
die Welt und uns selbst noch nicht klar. 
Auch und gerade im Blick auf uns selbst, 
wer wir sind, wie wir sein könnten, tappen 
wir noch im Dunkeln. Und (ich gestehe) je 
älter ich werde, desto mehr nehme ich das 
als Trost und Entlastung, nicht mehr als 
Bedrohung war.

Das ist nicht nur Not und Grenze, son-
dern unter unseren realen menschlichen 
Bedingungen auch Verheißung und uns 
zum Segen, denn fürchten müsste man 
sich und muss man sich vor einem Blick, 
vor einer Wissenschaft und Vernunft, die 
totale Aufklärung, zu viel Licht will und 
verspricht: Der scharfe Blick, vor dem ich 
mich fürchte, durchfiltert die Weltmeere 
und weidet Ressourcen aus, er durchleuch-
tet unsere privatesten und harmlosesten  
Geheimnisse auf Terrorpläne und durch-
scannt unsere Internetrecherchen auf  
potentielle Konsumabsichten hin. 

Dr. Jörg Heimbach,  

geb. am 31.12. 1960 in Duisburg,  

Studium der Theologie von 1981 bis 1987 

in Bonn, Berlin und Heidelberg (mit dem 

Schwerpunkt Jüdisch-Christlicher Dialog). 

Von 1994 bis 2011 Gemeindepfarrer im  

Kirchenkreis Köln-Nord (mit dem Schwer-

punkt Erwachsenenbildung und Männer-

arbeit). Seit dem 1.1.2014 mit ganzer Stelle 

Pfarrer in der ESG Köln.
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Jörg HeimbachMenschen

Nichts mehr darf im Dunkel bleiben – 
das ist ein alptraum! 

Und selbst die größten Segnungen der 
Medizin z.B., ihre zunehmende Genauig-
keit, ihre kaum noch etwas übersehenden  
bildgebenden Verfahren, haben ihre Janus-
köpfigkeit, denn so viel Licht und Erkennt-
nis, das setzt Standards im Blick auf unser 
Bild vom Menschen – wie viel krank ist noch 
normal, wie viel krank darf sein? Wie viel 
Handicap, Gebrechlichkeit, Nicht-Perfektion 
ertragen wir gesellschaftlich noch, wenn 
wir einmal in der Lage sind, so viel Durch-
blick zu haben?

Liebe Gemeinde, die schlimmsten Vi-
sionen George Orwells und seinem „big 
brother is watching you“ haben sich über-
erfüllt. Totaler Durchblick ist das, was die 
NSA strategisch durchgesetzt hat und nie-
mand hat die Macht, auch nicht Präsident 
Obama, diese Macht zu brechen. Die Fähig-
keit, Geheimnisse zu haben, oder anders 
gesagt: das Bewusstsein dafür, dass es 
eine Intimzone gibt, ist für mich eigentlich 
das, was den Menschen wirklich ausmacht. 
Es ist etwas, das zu unserem Wesensge-
halt gehört, zu unserer Würde. Ein Gefühl 
von Scham, ein Gefühl von Peinlichkeit, ein 
Gefühl, nicht angeschaut werden zu wol-
len, das schützt unsere Identität. Wenn 
wir das aufgeben und sagen, ihr dürft mich 
alle nackt anschauen, fotografieren und 
meine Briefe lesen, dann gibt man sei-
ne Persönlichkeit auf, seinen Stolz, seine 
Würde und auch seine Identität. Man kann 
irgendwann nicht mehr „Ich“ sagen. Ohne 
Geheimnisse gibt es kein Ich. Man verliert 
dann im Grunde sich selbst.

Liebe Gemeinde, Wir ahnen etwas von 
dem Segen, der darin liegt, wenn nicht 
überall scharf geguckt wird, wenn Menschen 
unscharf bleiben dürfen, eben wie Bäume 
aussehen ... Die Philosophen Adorno und 
Horkheimer haben gezeigt, dass nicht nur 
der Schlaf der Vernunft Ungeheuer wecken 
kann, sondern auch dass eine ungezügelte, 
unbegrenzte Vernunft, dass ein zu starkes 
Licht zur Ungeheuerproduktion beiträgt. 
Im Blick auf die Liebe leuchtet uns das so-
fort ein: erst die Erfahrung, dass wir ein-
ander Geheimnis sind und bleiben, macht 
Liebe möglich. Jemanden total zu kennen 
und zu verstehen, macht aus Liebe eine 

langweilige und totalitäre Affaire. Der 
unscharfe Blick ist der Blick, der die Liebe 
weckt und bewahrt. Paulus stellt die Liebe 
vor die Klammer aller Erkenntnis und Wis-
senschaft, wenn er sagt: „Wenn ich alle 
Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis... 
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein 
Nichts.“ (1.Kor 13,2) 

Der subjektive Blick, der verschwom-
mene, ist der Blick der Liebe, der das Gegen-
über seiner Liebe schön liebt... wie Marlene 
Dietrich einst sang: „bei mir bist du schön 
(bei mir)!“ Ich versuche vorsichtig zu fra-
gen: dürfen wir unsere Geschichte auch 
als Anwältin für einen solchen Subjekti-
vismus verstehen, als Infragestellung aller 
Wissenschaftlichkeit, die sich den Schein 
von Objektivität gibt, als Plädoyer für das 
noch-nicht-Definierte, das Verschwomme-
ne, das Geheimnis? Das noch nicht ganz 
geheilte Sehvermögen des Blinden nimmt 
wahr: ich sehe die Menschen wie Bäume 
... Was für ein kluger Blick ... Genau das ist 
die Sprache der Poesie, so fangen Gedichte 
an (ich sehe die Menschen wie Bäume ...) 
und sind solche Gedichte nicht auch Wirk-
lichkeitsbeschreibungen, andere als die der 
Wissenschaft freilich, aber braucht nicht 
die Wissenschaft als ihr Gegenüber genau 
diese Unschärfen, damit sie erlöst wird von 
dem Überanspruch, die Wirklichkeit, den 
Menschen, die Natur, schon im Griff zu 
haben?

Was ist der Mensch? Gegenüber einer 
Wissenschaft, die in der Gefahr ist, den 
Menschen in den Griff bekommen zu wollen, 
spricht die Poesie und auch die Theologie 
in „Gleichnissen“, ja, Menschen sind wie 
Bäume ... So behauptet die Theologie das 
Bilderverbot gegenüber den strengen 
Wissenschaften. Und zum Schluss unserer 
Geschichte heißt es: „und er wurde wieder 
zurechtgebracht ...“ Jesus betont noch einmal  
die Warnung: „... geh nicht zurück ins Dorf.“ 
Heilung von Menschen ist Ziel und Aufga-
be des Messias und einer messianischen 
Wissenschaft. Nicht kalte, neutrale Wissen-
schaft, die den Friedensauftrag der Uni-
versität als geschäftsschädigenden Einwand  
hört, sondern parteiische Vernunft und  
Wissenschaft als Mitarbeiterin an der Schöp-
fung Gottes für die Opfer der Geschichte.

Zum Schluss noch ein Wort dazu, inwiefern 
ich glaube, dass unsere Geschichte auch 
Evangelium für Studierende ist. An meinem 
Schreibtisch in den letzten Tagen sah ich 
euch vor meinen Augen mit eurem Fleiß 
und eurer Angespanntheit über dem Lap-
top gebeugt im ESG-Café sitzen. Manche 
unter Euch mit dem Druck, mit dem Un-
behagen, noch nicht den vollen Durchblick 
zu haben, gerade im Blick auf die Fragen, 
ob ihr auf dem richtigen Weg seid, ob ihr 
euch Verschwommenheiten und mangeln-
den Durchblick überhaupt leisten dürft in 
den Schraubstöcken eng strukturierter 
Studiengänge. Glaubt mir, Verschwommen-
heit ist nicht nur Defizit und Makel, sie 
kann auch ein Erkenntnisraum sein. Wenn 
wir den Ausspruch: „Es dämmert mir“ 
wirklich ganz ernstnehmen, dann ist die 
Dämmerung doch exakt das Stadium vor 
dem Aufgang der Sonne und bezeichnet 
den Beginn von Erkenntnis. Sie ist Teil von 
„Aufklärung!“, nicht ihr Gegenteil! Die Zeit 
des Dämmerns ist allerdings auch eine har-
te Zeit, sie ist schwer auszuhalten und tut 
manchmal richtig weh.

Ich verstehe uns in der Evangelischen 
Studierendengemeinde so, ich verstehe mich 
als eurer Pfarrer so, dass ich das „Dämmern“, 
die Zwischenzustände, das Noch nicht!, 
mit euch an eurer Seite aushalte und euch 
begleiten möchte gegen den Angriff von 
zu grellem, zu kalten und zu schnellem 
Durchblick.

Amen
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Kirche auf dem  
Campus 

Die Studie des Sozialwissenschaftlichen  
Instituts der EKD (SI) über „Kirche auf dem 
Campus“ wurde von den Evangelischen 
Studierendengemeinden (ESGn) im Land 
Niedersachsen, also über die landeskirch-
lichen Grenzen hinweg, in Auftrag gege-
ben. Nach langer Zeit wird damit wieder 
Auskunft über die aktuelle religiöse und 
kirchliche Ansprechbarkeit von Studieren-
den, über Bekanntheit und Image der 
ESGn, die Attraktivität ihrer konkreten 
Arbeit und Angebote gegeben. 

Die letzte vergleichbare Studie stammt 
noch aus dem Jahr 1989, also aus der Zeit 
vor dem Mauerfall. Ausgangspunkt waren 
Entwicklungen, mit denen sich die nieder-
sächsischen ESGn (aber vermutlich nicht 
nur diese) in den letzten Jahren konfron-
tiert sehen: schwankende TeilnehmerInnen-
zahlen, Unverbindlichkeit bei der Wahr - 
nehmung von Angeboten, unterschiedliche 
Erwartungshaltungen unter Studierenden 
und daraus resultierende Unsicherheit in der 
Angebotsgestaltung. Methodisch wurde 
mit einem qualitativ ausgerichteten Ver-
fahren gearbeitet. 

Mit Studierenden an acht niedersäch-
sischen Hochschulstandorten wurden leitfa-
dengestützte Gruppen interviews („Fokus-
gruppen“) durchgeführt. Die Ergebnisse 
werden in zwei Teilen präsentiert (A: Die 
Studierenden – Schlaglichter aus den Re-
präsentativbefragungen; B: Die Sicht der 
Studierenden auf ESG und Kirche). In einem 
dritten Teil werden die Ergebnisse der 
Studie von Karoline Läger-Reinbold (ESG- 
Pfarrerin in Hannover) aus ESG-Sicht  
kommentiert. Zu den interessantesten 
Ergebnissen gehört u.a., dass der Zeitauf-
wand für Studium und Studienfinanzierung 
in den letzten Jahren nicht gestiegen ist. 
Wie die Studierendensurveys des Studenten-
werks belegt auch diese Studie ein gleich-
bleibendes Interesse der Studierenden 
an ESG-Arbeit über einen relativ langen 
Zeitraum. 

Für die Ausrichtung evangelischer  
Studierendenarbeit ist zu beachten, dass  
Studierende mit Begriffen wie „Hochschul - 
kirche“ oder „Hochschulgemeinde“ praktisch 
nichts anfangen können. Die ESGn tun also  
gut daran, ihre etablierte „Marke“ „Studie-
rendengemeinde“ nicht leichtfertig preis- 
 zugeben.

Petra Angela Ahrens  

und Karoline Läger-Reinbold

Kirche auf dem Campus.  

Religiöse und kirchliche Ansprech

barkeit von Studierenden

(SI-aktuell 5) 

40 Seiten, 4,00 € Schutzgebühr (zzgl. Porto)

ISBN 978-3-981-4883-5-7 

Direktbestellung beim Sozialwissen-

schaftlichen Institut der EKD: 

mailto:info@si-ekd.de

Die pdf-Datei der Broschüre steht auch 

zum Download auf der Website des  

Sozialwissenschaftlichen Instituts bereit: 

http://www.ekd.de/si/downloads/ 

broschueren.html

Bücher und Materialien

Die Campelle – Kapelle auf dem Campus der Uni Flensburg 
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Kirche auf dem  
Campus 

Vielfalt und Öffentlichkeit
rezension von Uwe-Karsten Plisch

Präsenz und Entwicklung evangelischen 

Glaubens im Kontext der Universität 

am Beispiel Erlangens

Hg. v. Heinrich Busch

FAU University Press Erlangen 2013

ISBN 978-3-944057-13-2

193 Seiten, 9,00 Euro

Schon der Titel dieses Sammelbandes 
macht deutlich, dass es in ihm nicht nur um 
die evangelische Präsenz an der Universi-
tät Erlangen und ihre Geschichte (die auch 
vorkommen) geht, sondern um die Wei-
tergabe verallgemeinerbarer Erfahrungen 
und Anregungen. Das Buch ist eine Frucht 
der Arbeit von Heinrich Busch, heute ESG-
Pfarrer in Coburg, auf einer Projektstelle 
als Studienleiter eines Campusprojektes, 
die die Evangelische Landeskirche Bayerns 
2008-2011 eingerichtet hatte – für sich 
genommen schon ein interessantes Vor-
haben! Der Band versammelt Aufsätze 
verschiedener AutorInnen zu diversen As-
pekten evangelischen Lebens an der Hoch-
schule. Den Anfang macht der Kanzler der 
Universität Thomas A.H. Schöck mit Be-
standsaufnahme und Ausblick: „Kirche an 
der Universität – was ist, was könnte (soll-
te) sein?“ Peter Bubmann und Tanja Gojny 
deklinieren anschließend das Stichwort 
„Religiöse Bildung an der Hochschule“  
unter verschiedenen Gesichtspunkten 
(existentielles Lernen, Differenzkompetenz 
usw.) durch. Matthias Rohe beleuchtet das 
Thema „Kirche und Universität“ aus einer 
interreligiösen Perspektive und Johanna 
Haberer befasst sich mit den Herausforde-
rungen der universitären Strukturreform. 

Der Beitrag von Heinrich de Wall ist dem 
Fachbereich Theologie an der Universität 
Erlangen gewidmet und den Herausfor-
derungen der Neuorganisation der Erlan-
ger Universität, schließt also thematisch 
unmittelbar an Johanna Haberer an. Der 
Geschichte universitärer Kirchenmusik als 
Türöffner widmet sich der Aufsatz von 
Konrad Klek. Der Herausgeber hat seiner-
seits einen Beitrag zur Entwicklung von 
Universitätsgemeinde, Universitätsprediger-
amt und Universitätskirche beigesteuert, 
der anschließend mit einem Aufsatz von 
Wolfgang Schoberth über Strukturwandel 
der Universitätsgemeinde und Aufgabe 
des Universitätspredigers untersetzt wird.

Einen eigenen Beitrag zur Evange-
lischen Studierendengemeinde liefern die 
beiden Erlanger ESG-PfarrerInnen Eva 
Siemoneit-Wanke und Daniel Wanke.

Die „Wohnheimfrage“ wird in einem 
Beitrag von Kathrin Zagel-Busch und 
Heinrich Busch am Beispiel eines Erlanger 
Spezifikums, des Theologischen Studien-
hauses „Werner-Elert-Heim“ in den Blick 
genommen. Den Abschluss bilden ein Ar-
tikel über die Evangelischen Akademiker in 
Erlangen und im Bund von Christof Leitz 
und ein Beitrag von Florian Höhne, in dem 
er das Themenfeld „Öffentliche Theologie 
und Universität“ erkundet – ein klug ge-
wählter Schlusspunkt, lässt sich doch der  
akademischen Theologie ein gelegentlicher 
Hang zur Selbstreferentialität nicht ab-
sprechen. Es leidet keinen Zweifel, dass 
dieser schöne Sammelband der evange-
lischen Hochschul- und Studierendenarbeit 
auch über die Grenzen Bayerns hinaus An-
regungen zu geben vermag.

Dr. Uwe-Karsten Plisch 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik    
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100 Jahre Schlatterhaus
rezension von Uwe-Karsten Plisch

Das Tübinger Schlatterhaus wird in diesem 
Jahr 100 Jahre alt, es ist (auch ein) Tübinger 
ESG-Standort, aber noch viel mehr und es 
hat eine spannende und facettenreiche 
Geschichte. Diesem Ereignis sind nun zwei 
Festschriften gewidmet – im gleichen For-
mat, mit ähnlichem Titel, aber gedruckt 
auf unterschiedliches Papier in unter-
schiedlichen Druckereien.

Die erste Festschrift bietet drei längere 
Beiträge zu den Epochen der Schlatter-
haus-Geschichte. Michael Machleidt wid-
met sich unter dem Titel „Verkündigung 
unter Kreuzen“ der Epoche von 1893 bis 
1945, Gabriele Malsch unter dem Titel  
„Sichtweisen des Evangeliums“ der Zeit  
von 1945 bis 1976 und der aktuelle Tübinger 
Studierendenpfarrer Michael Seibt analy-
siert die Herausforderungen der Gegenwart.

Die zweite Festschrift ist deutlich 
kleinteiliger konzipiert. Es gibt geschicht-
liche Überblicke (z.B. von Cornelia Blume: 
Das Schlatterhaus von der Gründung 1914 
bis zum Kriegsende 1945), Erinnerungstexte 
„Ehemaliger“ (z.B. von Wolfgang Martin 
Stroh: 1946 bis 1951: Schweine und Hühner 
hinterm Schlatterhaus) und Texte zu be-
sonderen historischen Ereignissen (z.B. 
von Susanne Edel: Das Schlatterhaus unter 

Hochspannung. Die Anfrage eines „Kir-
chenasyls“ im Sommer 1999), außerdem 
eine „Geschichte der Russisch-Orthodoxen 
Kirche der Heiligen Maria von Ägypten“, 
die im Schlatterhaus ebenfalls ihr Domizil 
hat, oder den Wiederabdruck eines Textes 
von Walter Jens zum 75jährigen Jubiläum 
des Hauses. Auch das – immer auch poli-
tisch geprägte – Schlatterhaus hatte eine 
Spitzelaffäre(s. a. die nächste Rezension): 
1992 ließ der damalige Baden-Württem-
bergische Innenminister Frieder Birzele 
den Nikaragua-Arbeitskreis der ESG durch 
einen in die ESG eingeschleusten Spitzel  
ausspähen. Der Band dokumentiert einen  
Brief des damaligen Studierendenpfarrers  
Karl Theodor Kleinknecht an den Innen- 
 minister. 

Seit einigen Jahren steht das Schlatterhaus 
zum Verkauf, der sich aber nicht zuletzt 
aus Denkmalschutzgründen nicht so leicht 
realisieren lässt. Die Fortführung der Ar-
beit im Schlatterhaus bleibt ungewiss und  
gefährdet. Die Zeittafel, die mit der Liste der  
HochschulpfarrerInnen den Band beschließt, 
endet mit einem bitteren Zitat aus dem 
Jahre 2008: Drohung Finanzreferent des 
OKR: „Wir können das Schlatterhaus auch 
verfallen lassen.“ 

Dr. Uwe-Karsten Plisch 

ESG-Referent für Theologie, Hochschul- 

und Genderpolitik    

Hundert Jahre Schlatterhaus

hg. v. Ev. Hochschulpfarramt 

in Zusammenarbeit mit der

Ev. Akademikerschaft Württemberg

u. d. Gesamtkirchengemeinde Tübingen

Tübingen 2014, 120 Seiten

Bezug über Ev. Hochschulpfarramt

Österbergstr. 2, 72074 Tübingen

100 Jahre Schlatterhaus

Geschichte. Fotos. Dokumente

hg. v. d. Ev. Akademikerschaft 

Württemberg

verantwortl.: Ursula Bühmann/Elke Hetzel

Tübingen 2014, 142 Seiten
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»Westschmöker  
und Schundromane« 
Oder die Angst des Staates vor dem Volk

rezension von Uwe-Karsten Plisch

Peter Uebachs

Stasi und Studentengemeinde.  

Überwachung der katholischen  

Studentengemeinde in Rostock durch 

das Ministerium für Staatssicherheit 

der DDR von 1960 bis 1970.

Kommentierte Dokumentation von 

Akten ausden Archiven des BStU

Heinrich-Theising-Institut Schwerin 2014

ISBN 978-3-9814985-2-3

284 Seiten, Schutzgebühr 10 Euro

Studentengemeinden waren in der DDR 
einer der wenigen Orte, an denen ein 
freier und öffentlicher Diskurs auf akade-
mischem Niveau möglich war, daher ist 
es nicht verwunderlich, dass die Staats-
sicherheit Studentengemeinden massiv 
überwachte und bespitzelte. Insbesonde-
re in den ersten Jahren der DDR wurden 
Studentengemeinden auch öffentlich als 
CIA-Terrorzellen verunglimpft und Stu-
dentenpfarrer mussten mit Verhaftung 
und Verfolgung rechnen (1949 wurde z.B. 
der katholische Studentenpfarrer Jansen in 
Rostock verhaftet, gleichzeitig auch zwei 
Studenten). Evangelische wie katholische 
Studentengemeinden waren gleichermaßen  
im Visier des MfS. Peter Uebachs hat nun 
die Überwachung der katholischen Stu-
dentengemeinde Rostock in einer beson-
ders interessanten Epoche, den Jahren 
1960 bis 1970, dokumentiert und kommen-
tiert. Zu einer leichten Beruhigung der 
ideologischen Kämpfe (im Vergleich zu  
den frühen 1950er Jahren) kommt in der 
katholischen Studentengemeinde die durch 
das II. Vatikanische Konzil ausgelöste inner-
kirchliche Aufbruchsstimmung, die sich 
z.B. in verstärkten ökumenischen Kontakten 
auf Studentengemeindeebene ausdrückt 
(die S. 198/199 dokumentieren z.B. das ge-
meinsame Semesterprogramm von KSG 
und ESG Rostock aus dem Herbstsemester 
1968/1969, in dem sich illustre Namen fin-
den, die zugleich das hohe Diskursniveau 
belegen). 

Der Verfasser, Dr. Peter Uebachs, hat 
selbst von 1961 bis 1967 in Rostock Medizin 
studiert und war in dieser Zeit in der ka-
tholischen Studentengemeinde aktiv, 1970 
wurde er in den Westen abgeschoben. Er 
ist also einerseits kein Fachhistoriker, ande-
rerseits Zeitzeuge, was Vor- und Nachteile 

hat. Die meist recht knappen Kommenta-
re unterscheiden nicht immer zwischen 
historischer und moralischer Bewertung, 
Sachinformation und Spekulation, auch ist 
manch kleiner Schnitzer stehengeblieben 
(der im o.g. Semesterprogramm genannte 
Dozent Peter Heidrich hieß eben wirklich 
so und – gottlob – nicht Heydrich wie im 
Kommentar). Die Nähe zum Gegenstand 
hat wiederum Vorteile. Die sorgfältig dar-
gebotenen Originaldokumente der Staats-
sicherheit, die ohnehin den Hauptteil und 
-wert des Buches ausmachen, werden um 
Fotos und Originaldokumente aus dem 
KSG-Archiv ergänzt (und dadurch auch in 
gewisser Weise kommentiert), der Autor 
kann der sehr spezifischen Wahrnehmung 
der Wirklichkeit durch die Staatssicherheit 
seine eigene Augenzeugenschaft entgegen-
setzen. Es ist schon ein eigenartiges Zeugnis 
von Mehrfachbrechung, wenn ein IM seinem 
Führungsoffizier von der „Diskussion über 
die Gleichberechtigung der Frau in der 
Kirche“ am 11.11.63 berichtet (Dokument 
69 auf S. 87). Ein besonderer Glücksfall 
ist, dass es dem Autor gelungen ist, mit 
einem ehemaligen IM der Staatsicherheit 
(IM Kosch) ins Gespräch zu kommen (der 
Normalfall ist Leugnen und/oder Verwei-
gerung), dessen bewegendes Schuldbe-
kenntnis auf S. 281 den Anhang des Buches 
einleitet. Dem S. 10 beginnenden Hauptteil 
mit der Dokumentation der Dokumente 
ist noch eine kurze Einleitung über den 
gesellschaftlichen und politischen Hinter-
grund vorangestellt.     

Spätestens seit 1957 wurde die KSG 
auch durch eingeschleuste Informanten 
überwacht. Da geschlossene (kirchliche) 
Milieus relativ schwer zu unterwandern 
sind (Stallgeruch lässt sich nicht leicht imi-
tieren), scheute die Staatsicherheit nicht 

davor zurück, auch Minderjährige zu rekru-
tieren und schon während ihrer Schulzeit 
auf die Spitzeltätigkeit in Studentenge-
meinden vorzubereiten. IM Kosch, der 
ebenfalls als 17jähriger von der Staatssicher-
heit angesprochen wurde, wiederum war 
ein sudetendeutsches Flüchtlingskind mit 
entsprechend geringen sozialen Kontakten, 
mithin ein ideales Ziel. Eine der wichtigsten 
Erkenntnisse des Autors (und des Buches) 
ist, dass Stasispitzel in den seltensten Fällen 
als solche erkannt oder auch nur verdäch-
tigt wurden und umgekehrt diejenigen, 
von denen es vermutet wurde, es nie ge-
wesen sind.  

IM Kosch beendete die Zusammen-
arbeit mit dem MfS, indem er sich weigerte,  
nach der KSG den Akademikerkreis zu 
bespitzeln.
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Timur Vermes:  
Er ist  
wieder da
rezension von Stefan von Deylen

Rücksichtslose Raser, Wiederholungsver-
brecher und Kinderschänder kann man nicht  
der etablierten Justiz überlassen, deren 
Schwerter für diesen Angriff auf unser  
friedliches Zusammenleben viel zu stumpf 
geworden sind. Der Regierende „schützt 
das Recht vor dem schlimmsten Mißbrauch, 
wenn er im Augenblick der Gefahr unmit-
telbar Recht schafft: ‚In dieser Stunde war 
ich verantwortlich für das Schicksal der 
Nation und damit oberster Gerichtsherr‘. 
Der wahre Landesvater ist immer auch 
Richter. Wer beides voneinander trennen 
oder gar entgegensetzen will, macht den 
Richter entweder zum Gegenführer oder 
zum Werkzeug eines Gegenführers und 
sucht den Staat mit Hilfe der Justiz aus den 

Bücher und Materialien

einfällt, einen wehleidigen Holger Apfel 
zusammenfaltet („  ‚bestreiten die Recht-
mäßigkeit der Grenzanerkennungsverträge, 
blablabla‘ – was für ein wehleidiges Ge-
schwätz! Man tritt aus dem Völkerbund 
aus, dann rüstet man auf und nimmt sich, 
was man braucht“), beweist er auch dem 
letzten mißgünstigen Feuilletonisten, daß 
er diesem widerlichen Haufen auf der nach 
rechts offenen Rosenberg-Skala nicht zu-
gerechnet werden kann; er erhält für dieses  
journalistisch-ironische Meisterstück den  
Grimme-Preis und ist ein gemachter Mann. 
Der Roman muß dort enden, wo der Hitler 
redivivus vom reinen Fernsehtheater zurück 
in die echte Politik gehen will, denn bei allem 
Wohlwollen mit der literarischen Fiktion 
ist das Nicht-Ernstnehmen und Gewähren-
lassen des Verfassungsschutzes nur so lange 
plausibel, wie die Hauptfigur unter dem 
Deckmantel der Ironie agieren kann.

Stilistisch wird der Leser auf subversive 
Weise bei der Stange gehalten, denn die 
Ich-Perspektive des Erzählers enthält alle 
inneren Reflexionen, die man sich schon 
immer vorgestellt hat, wenn es hieß, „Mein 
Kampf“ sei entsetzlich langatmig und ver-
quast. Vermutlich zahlt sich an dieser Stelle 
aus, daß Vermes bisher sein Geld als Ghost-
writer verdient hat. Dieser Kunstgriff erst, 
der dem Autor viel Kritik von seiten des 
deutschen Feuilletons eingetragen hat, er-
gibt das besondere Flair des Romans, denn 
wir sind gezwungen, in diesen inneren Mo-
nologen ein beeindruckendes Beispiel in 
politischer Vereinfachung zu erleben und 
bekommen den Prozeß wie kaum jemals 
veranschaulicht, in dem auf komplexe Situ-
ationen simple populistische Antworten 
gefunden werden. Daher ist der Roman kein  
Lehrstück, wie sich das singuläre Böse in der  
Politik verhindern läßt (dafür ist die Aus-
gangsfiktion nicht plausibel genug), sondern 
wie das ganz alltägliche Geschäft der Popu-
larisierung in jeder normalen politischen 
Debatte vor sich geht. Ob Adolf Hitler eine 
Romanfigur sein darf, die zu diesem Zwecke 
eingesetzt wird, muß jeder Leser mit seiner 
persönlichen inneren politischen Korrekt-
heit ausmachen.

Dr Stefan von Deylen 

Vorsitzender des ESG-Bundesrates

Timur Vermes

Er ist wieder da

 Köln 2012, ISBN 978-3-8479-0517-2

400 S., 19,33 Euro

Angeln zu heben. Das ist eine oft erprobte 
Methode nicht nur der Staats-, sondern auch 
der Rechtszerstörung. Für die Rechtsblind-
heit des ‚wiedereingliedernden‘ Gesetzes-
denkens war es kennzeichnend, daß man 
aus dem Strafrecht den großen Freibrief, die  
‚Magna Charta des Verbrechers‘ zu machen 
suchte. Die Justiz verwandelt sich dadurch 
in einen Zurechnungsbetrieb, auf dessen 
von ihm voraussehbares und von ihm be-
rechenbares Funktionieren der Verbrecher 
ein wohlerworbenes subjektives Recht hat. 
Staat und Volk aber sind in einer angeblich 
lückenlosen Legalität restlos gefesselt.“

So viel zum Begriff des berechtigten 
Volkszorns und all jenen politischen Gestal-
ten, die in der Empörung des kleinen Mannes  
den Anstoß für eine überfällige echte Demo-
kratie sehen, in welcher die allgemeinen  
Anschauungen über Recht und Gesetz endlich  
wieder mit dem Justizhandeln in Einklang 
gebracht werden. Denn das Zitat stammt 
nicht aus einer modernen populistischen 
Feder, sondern ist Teil des 1934er Aufsatzes  
„Der Führer schützt das Recht“ von Carl 
Schmitt (Deutsche Juristen-Zeitung 15, Sp. 
945sq., wobei der Begriff „Führer“ und ähn-
liches hier adäquat ersetzt wurde). Mit der 
Entwicklung der modernen Gesellschaft 
hat das allgemeine durchschnittliche Rechts- 
und Unrechtsbewußtsein 2014 so wenig 
Schritt gehalten wie 1933, und deshalb sind 
wir gerade auf diesem Gebiet erschreckend 
beeinflußbar geblieben.

Wenn sich diese Fehlstelle nun jemand 
zunutze machte und auf Menschenfang 
ginge? Wenn eine Hitlergestalt durch ein  
Versehen der Naturgesetze plötzlich wieder 
aufwachte und als besonderes Schmankerl 
in einer Fernsehshow plaziert würde? Das 
Judenthema müßte er selbstverständlich 
auslassen, aber sonst hätte er freie Hand. In 
Fernsehen und Comedy ist ja alles erlaubt, 
und fehlendes Charisma war in der Ge-
schichte des Nationalsozialismus schließlich 
nie ein Problem: „Menschen wählen keine 
Irren, Menschen wählen Menschen, die sie 
attraktiv oder bewundernswert finden“, wie 
Timur Vermes gegenüber der Süddeutschen 
Zeitung sagte.

Denn eben dieser Vermes hat aus dieser 
Fiktion einen Roman „Er ist wieder da“ ge-
baut. Als sein Hitler im Weihnachts-Special 
seiner Fernsehsendung in die NPD-Zentrale 
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»Übergänge«
Einladung zum 3. aej / ESG-Forschungsforum
1./2. Oktober 2014 | Berlin

Wir laden herzlich zum 3. aej/ESG-Forum 
Wissenschaft und Praxis am 1./2. Oktober 
2014 in Berlin ein. In Kooperation mit der 
Eberhard Karls Universität Tübingen (Prof. 
Dr. Friedrich Schweitzer/Dr. Wolfgang Ilg) 
widmen wir uns in diesem Jahr dem Thema 
„Übergänge“. Im Zentrum stehen For-
schungsergebnisse und Erkenntnisse zur 
Konfirmandenarbeit (KA) in Deutschland 
und in verschiedenen europäischen Län-
dern sowie zu Übergängen von der KA in 
die Jugendarbeit einerseits und von der 
Arbeit mit Kindern in die KA andererseits. 
Hinweise zur Studie, den Flyer mit Pro-
gramm, Veranstaltungsort und Kosten sowie  
Infos über vorangegangene Foren Wissen-
schaft und Praxis finden sich hier: 
www.evangelische-jugend.de/forum

Das Thema des 3. aej/ESG-Forums „Über-
gänge – Anschlüsse – Brüche. Schnittstellen 
zwischen der Arbeit mit Kindern, der Kon-
firmandenarbeit und der Jugendarbeit im 
europäischen Vergleich“ spiegelt natur-
gemäß eher das breite Arbeitsgebiet der 
aej als die Arbeit der ESG wider. Da viele 
StudierendenpfarrerInnen aber parallel zur 
Studierendenarbeit noch andere Stellen-
anteile haben, möchten wir angesichts der 
hochkarätigen ReferentInnen und der in-
ternationalen und religionspädagogischen 
Erfahrungsberichte diese Einladung weiter-
geben und auch allen anderen Interessierten 
an Herz legen.
Wir freuen uns auf Eure verbindliche 
Anmeldung bis zum 15. September 2014 bei 
ulrike.abel@evangelische-jugend.de

Ankündigungen

Afrika neu denken
Bilder - Macht - Interessen
veranstaltet von ESG-Frankfurt, Bundes-ESG, iKvu u.a.

Die zweite Konferenz AFRIKA NEU DENKEN: 
Afrika-Diskurs II fragt nach den verbreiteten 
Bildern von „Afrika“: Was sagen diese Bil-
der über die porträtierten Menschen? Wie 
beeinflussen sie Menschen aus Afrika, die  
hier leben? Ist die Verbreitung von „Bildern  
der Bedürftigkeit“ nur gut gemeint? Wer 
bedient sich ihrer, wer profitiert von ihnen 
und was bewirken sie? 
Auch gut gemeinte Ideen können mehr 
schaden als helfen, wenn Entwicklungs-
organisationen und kirchliche Hilfswerke  
sich der gängigen Bilder von Afrika bedie-
nen: Sie werden zum verlängerten Arm 
derer, die nur davon träumen, Afrika aus-
zuplündern, weil sein Reichtum nicht ins 
Bild passt. Wenn Afrika nur als bedürftiger 
Kontinent vorkommt, dann darf dieser 

Kontinent auch ausgebeutet werden, um 
seine Reichtümer zu retten! Auch seine  
Menschen zählen dann nicht mehr, weil sie  
keine eigene Initiative haben und darauf  
reduziert werden, von der Wohltätigkeit zu 
leben. Die Grenze von „nichts haben“ zu  
„nichts sein“ wird dann schnell überschritten. 
Welche Bilder können wir den herrschenden 
Bildern entgegensetzen, damit ein anderes 
Afrika aufblühen kann? Mit dieser Frage 
wollen wir uns in dieser Tagung befassen. 
Dazu laden wir herzlich ein. 

Frankfurt am Main, 

26.+27. September 2014

Programm und weitere Infos unter:

www.afrika-im-zentrum.de
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt 
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnen- 
Konferenz
Bundesversammlung
Bundesministerium für Bildung, Forschung,
Wissenschaft und Technologie (Zuschussgeber)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Zuschussgeber)
Bundesstudierendenpfarrkonferenz 
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung
Diakonisches Werk (Zuschussgeber)
Evangelische Akademikerschaft
in Deutschland
Evangelischer Entwicklungsdienst 
Ecumenical Global Gathering of Youth and
Students (des WSCF)
Evangelische Kirche in Deutschland 
Europäische Ökumenische Versammlung 
European Regional Assembly (des WSCF) 
European Regional Committee (des WSCF) 
Ecumenical Youth Council of Europe 
Friedenssteuerinitiative 
Geschäftsordnung
Geschäftsstelle 
Haushaltsausschuss
Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten
Interregional Office (des WSCF)
Kirchlicher Entwicklungsdienst
Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf) 
Kinder und Jugendplan des Bundes 
Ökumenischer Rat der Kirchen 
Rat muslimischer Studierender und Akademiker e.V. 
Regionalkonferenz 
SekretärInnen-Konferenz 
Studierendenpfarrer/in 
Studierendenpfarrkonferenz 
Studienbegleitprogramm 
Vertrauensausschuss
World Student Christian Federation
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Der Flyer zum Gesangbuch
Wenn sie noch Fragen haben, warum  
das Gesangbuch zum Klassiker gereicht, 
finden Sie hier die Antwort. 
Der Flyer eignet sich hervorragend zur  
Bewerbung und eigenen Öffentlich- 
keitsarbeit.

Kostenlos zu bestellen bei der  
Bundes-ESG Hannover

Bestellung des ESGGesangbuches

Das Gesangbuch der Evangelischen  
Studierendengemeinde Hardcover,  
ca. 700 Seiten. Nähere Angaben zum Inhalt 
unter www.bundes-esg.de

Zum Preis von:  
12,00 Euro pro Stück für 1 – 19 Ex. bzw. 10,00 
Euro pro Stück ab 20 Ex.

Bestellungen bitte an den StrUBE VErLaG
(per Fax, email oder Post) unter Nutzung 
dieses Formulars:

StrUBE VErLaG GMBh
Pettenkoferstr. 24 / 80336 München
Fax: 089.54 42 66 33 
E-Mail: info@strube.de

Bestellformular 

Wir bestellen                                                 Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Datum: 

Unterschrift: 

Lieferadresse:

Für die Bestellung des Image-Flyers siehe die vordere Umschlagseite!



18. –21. September 2014 in Plön 
ESG-Bundesversammlung

26./27. September 2014 in Frankfurt am Main
afrika neu denken ii: Bilder – Macht – interessen

1./2. Oktober 2014 in Berlin
»Übergänge« – 3. aej/ESG-Forschungsforum

21./22. Oktober 2014 in Hannover
JPE-tagung

31. Oktober 2014 weltweit
reformationstag

7.-12. November 2014 in Dresden
EKD-Synode


