
„…denn euch ist viel anvertraut“
Landeskirchlicher Tag der Presbyterinnen und Presbyter
9. März in Dortmund

Forum 5 Ökumene
Arbeitsgruppe 4: Jenseits der Ökumene: Begegnung mit Muslimen
(mit Bekir Ezer, Orhun Koyuncuoglu und Ralf Lange-Sonntag)

Ökumene gehört zu den notwendigen Lebensäußerungen der Kirche. Es geht dabei um nicht 
weniger als darum, „miteinander Kirche (zu) sein – weltweit und vor Ort“ (so der Titel des 
einleitenden Vortrags von Dr. Ulrich Möller und Pfarrerin Heike Koch). Die Begegnung mit 
Christenmenschen anderer Konfessionen und Länder und die daraus resultierenden 
Lernerfahrungen ermutigen dazu, neben der Ökumene auch das Gespräch mit Menschen 
anderen Glaubens zu suchen. In der Arbeitsgruppe 4 des Forums Ökumene bestand dazu 
Gelegenheit: Neben Pfarrer Ralf Lange-Sonntag, dem landeskirchlichen Referenten für 
Fragen des christlich-islamischen Dialogs, standen mit Bekir Ezer und Orhun Koyuncuoglu 
zwei Düsseldorfer Dialogbeauftragte der DITIB, eines der großen türkischen 
Moscheeverbände, interessierten Presbyterinnen und Presbyter zum Gespräch zur Verfügung.
Die etwa zehn Presbyterinnen und Presbyter, die Interesse an der interreligiösen Begegnung 
hatten, kamen aus sehr unterschiedlichen Kirchengemeinden, von ländlichen Gemeinden, die 
kaum Kontakte mit Muslimen herstellen können, bis zu Kirchengemeinden aus eher 
industriell geprägten Städten des Ruhrgebiets und des Sauerlandes, in denen die Begegnung 
mit dem Islam alltägliche Realität ist. Dementsprechend bestimmten zum einen praktische 
Fragen, zum anderen grundsätzliche, theologische Überlegungen das Gespräch in der 
Arbeitsgruppe.
Eine erste Runde drehte sich um die Frage „Wie kann man sich annähern?“ Dabei waren die 
Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr unterschiedlich. Ein Presbyter 
berichtete von erlebter Gastfreundschaft, die ihm half, kulturelle und sprachliche Barrieren zu 
überwinden. Ein anderer Teilnehmer beschrieb seine Schwierigkeiten, Kontakt zur örtlichen 
Moscheegemeinde aufzunehmen. Die muslimischen Gäste verwiesen auf die in den letzten 
Jahren erfolgte Ausbildung von örtlichen Dialogbeauftragten. Mittlerweile hat fast jede 
Moscheegemeinde einen oder mehrere ehrenamtliche Dialogbeauftragte, die gut Deutsch 
sprechen können und für die Begegnung mit Nicht-Muslimen geschult sind. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer berichteten auch von regelmäßigen Treffen von Kirchen- und 
Moscheegemeinden und sogar von gemeinsam gestalteten Festen. Wichtig, so waren sich alle 
einig, sind einerseits die persönlichen Kontakte, die gemeinsame Aktivitäten erst 
ermöglichen, andererseits die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auch auf der Leitungsebene 
der jeweiligen Gemeinden. 
Das vertrauensvolle Miteinander in der Arbeitsgruppe zeigte sich bei anschließenden 
theologischen Grundsatzfragen: „Sind wir Christen nach Meinung der Muslime Gläubige?“, 
wollte einer der anwesenden Presbyter wissen, denn ein Miteinander mache nur Sinn, wenn 
man sich auch auf der Ebene des Glaubens respektiere. Ezer und Koyuncuoglu erwiderten, 
dass der Islam Christen als „Leute des Buches“ und damit als Gläubige anerkenne. Nach 
islamischem Glauben sei auch das Christentum aufgrund einer Offenbarung Gottes 
entstanden. Koyuncuoglu fragte jedoch auch zurück: „Seht denn auch ihr Christen uns 
Muslime als Gläubige an?“ So leicht war dies in der Runde nicht zu beantworten, jedoch war 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewusst, dass sowohl das Christentum als auch der 
Islam vom Glauben an den einen und einzigen Gott ausgehen - trotz aller Unterschiede, die 
den Islam vom Christentum trennen. Ohnehin – so Lange-Sonntag – heiße Dialog nicht, die 
Unterschiede zu verschweigen. Es komme vielmehr darauf an, Gemeinsames und Trennendes 
im Blick zu behalten. 



Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in der Arbeitsgruppe eine Annäherung zwischen 
msulimischen und christlichen Gläubigen gelungen ist. Im Gespräch konnten die Fragen und 
Probleme der Teilnehmenden thematisiert werden. Als interreligiöser Dialog führte die 
Arbeitsgruppe zudem auch dazu, sich selbst kritischen Fragen zu stellen und seine eigene 
Position zu überdenken.


