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Reformation
und Toleranz
Eigene religiöse Identität und fremde religiöse Überzeugungen – am
Beispiel der Beschneidung, Streitthema seit Monaten, geht ru intern dieser Gratwanderung im Alltag nach.

In dieser Ausgabe
Biblische Bestandsaufnahme S. 2
Bernd Kollmann, Siegen, zeichnet
den Weg der Beschneidungspraxis von
seinen jüdischen Wurzeln bis zu den
Auseinandersetzungen in den urchristlichen Gemeinden nach.

Toleranz ist ...
„Toleranz sollte eigentlich nur eine
vorübergehende Gesinnung sein:
Sie muss zur Anerkennung führen.
Dulden heißt beleidigen.“
(Johann Wolfgang von Goethe)

„Schlagt
eure Zelte weit
voneinander auf, aber
nähert eure Herzen.“
(Arabisches Sprichwort)

„,Reformation und
Toleranz‘ lautet das
Jahresthema 2013 auf
dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017.
Bei der Beschäftigung
damit geraten Licht
und Schatten des reformatorischen Aufbruchs
in den Blick: Die von
Gott geschenkte Freiheit eines Christenmenschen hat stets
die Versuchung bei
sich, diese Freiheit
zu missbrauchen.“
(Präses Annette
Kurschus)

Eine jüdische Sicht
S. 4
Dr. Yael Deusel, Bamberg, erläutert,
warum die Beschneidung jüdischerseits nicht einfach „abgeschafft“ werden kann.
Eine muslimische Sicht
S. 6
Nicht verpflichtend, aber zur eigenen
religiösen Identitätsbildung unerlässlich: die Beschneidung muslimischer
Jungen. Mouhanad Khorchide, Münster, stellt Zusammenhänge klar.
Toleranz im Schul-Alltag
S. 8
Karin Deppe, Bünde, erkundigte sich
bei ihren Schülern: Besondere (In-)Toleranzerfahrungen im religiös-kulturellen Raum kamen deutlich zur Sprache.
Islamischer RU		
S. 9
Die Jahrestagung des Berufsschulreligionsunterrichts macht deutlich: Islamischer Unterricht ist sehr erwünscht,
aber es gibt noch viel zu tun. Meinfried
Jetzschke, Schwerte, berichtet.
Toleranz braucht Identität
S. 10
Udo di Fabio fordert eine reflektierte
Aufklärung, die ihre religiös-christlichen Wurzeln zu würdigen weiß.

„Toleranz bedeutet
Respekt, Akzeptanz und
Anerkennung der Kulturen
unserer Welt, unserer Ausdrucksformen und Gestaltungsweisen unseres Menschseins in all
ihrem Reichtum und ihrer Vielfalt
...
Toleranz ist Harmonie über Unterschiede hinweg. Sie ist nicht nur
moralische Verpflichtung, sondern
auch eine politische und rechtliche
Notwendigkeit.
Toleranz ist eine Tugend, die den Frieden ermöglicht, und trägt dazu bei, den
Kult des Krieges durch eine Kultur des
Friedens zu überwinden.“
(Erklärung von Prinzipien der Toleranz,
Deutsche UNESCO-Kommission e.V.)
„Unsere Toleranz ist in der Toleranz des
dreieinigen Gottes begründet, der alle
Menschen zu seinem Bild geschaffen
hat, sie liebt und sie zum Glauben an
ihn ruft ...“
(aus: These 2 der Kundgebung „Toleranz aus
Glauben“ der EKD-Synode 2005)

Ein weiser Rabbi stellte
seinen Schülern einmal die
folgende Frage: „Wie bestimmt
man die Stunde, in der die
Nacht endet und der Tag
beginnt?“ Einer der Schüler
antwortete:
„Vielleicht ist es der Moment, in dem man einen
Hund von einem Schaf
unterscheiden kann?“
Der Rabbi schüttelte den Kopf.
„Oder vielleicht dann, wenn man von
weitem einen Dattel- von einem Feigenbaum unterscheiden kann?“
Der Rabbi schüttelte wieder den Kopf.
„Aber wann ist es dann?“
Der Rabbi antwortete: „Es ist dann,
wenn Ihr in das Gesicht eines beliebigen Menschen schaut und dort Eure
Schwester oder Euren Bruder erkennt.
Bis dahin ist die Nacht noch bei uns.“
(Jüdische Erzählung)
Toleranz ist „die Nächstenliebe der
Intelligenz“.
(Jules Lemaitre)

Beschneidung und Beschneidungsverzicht im frühen Christentum

Vom körperlichen Bundeszeichen
zum geistigen Gehorsamsgebot
Beschneidung als Merkmal
jüdischer Identität
Die Beschneidung, bei der mit Hilfe
eines Messers oder eines anderen
scharfen Gegenstandes die Vorhaut
des männlichen Gliedes entfernt wird,
zählte schon in der Antike zu den zentralen Identitätsmerkmalen des Judentums. Sie war das Abraham gegebene
Zeichen des unverbrüchlichen Bundes, den Gott mit seinem erwählten
Volk geschlossen hatte (1. Mose 17),
und wurde auch beim Übertritt zum
jüdischen Glauben verlangt.
Griechische wie römische Schriftsteller spotteten dagegen früh über die
Beschneidung und rückten sie in die
Nähe der Kastration. Dies führte dazu,
dass fortschrittlich gesinnte Juden sich
der Beschneidung schämten oder sie
nicht mehr praktizierten.
Als um 175 v. Chr. im Zuge hellenistischer Reformen ein Gymnasium
in Jerusalem errichtet wurde, ließen
Jünglinge aus vornehmen jüdischen
Familien durch einen schmerzhaften
chirurgischen Eingriff ihre Beschneidung rückgängig machen, um nicht bei
den nackt ausgetragenen Ringkämpfen
als scheinbar rückständig und ewig
gestrig dazustehen.
Im ägyptischen Alexandria, das in der
Antike das bedeutsamste Zentrum des
Diasporajudentums war, interpretierten liberale Juden das Beschneidungsgebot rein symbolisch auf die Beschneidung der Lüste und Begierden.
Allerdings stellte der Verzicht auf die
Beschneidung oder die chirurgische
Wiederherstellung der Vorhaut die
Ausnahme dar. Für die ganz große
Mehrheit des antiken Judentums stand
außer Frage, dass die Beschneidung
das unverzichtbare Zeichen des Gottesbundes war. Wenn es erforderlich
war, wurde sogar mit kriegerischen
Mitteln um sie gekämpft.
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Als im 2. Jh. v. Chr. auf dem Höhepunkt der hellenistischen Reformen
der Hohepriester Menelaos mit Rückendeckung des syrischen Königs
Antiochus IV. den Jerusalemer Tempel
Zeus weihte, den Besitz von Torarollen untersagte und die Beschneidung
unter Todesstrafe stellte, rief dies die
Makkabäer auf den Plan. Sie zogen
sich in die Berge zurück, führten von
dort den Partisanenkrieg gegen die syrische Besatzungsmacht und nahmen
Zwangsbeschneidungen an den Kindern assimilationswilliger jüdischer
Familien vor.
Einer der Gründe für den Bar-Kochba-Aufstand, die zweite kriegerische
Erhebung des Judentums gegen Rom,
soll ein von Kaiser Hadrian erlassenes
Beschneidungsverbot gewesen sein.
Anfänge der beschneidungs
freien Mission
Für die Anfänge der Kirche kann man
noch nicht vom Christentum als einer sich vom Judentum abhebenden
Religion sprechen. Das Christentum
betrat als innerjüdische Erneuerungsbewegung den Boden der Geschichte,
ohne bereits die Völkerwelt im Blick
zu haben. Die als Nazarener bezeichneten Christusgläubigen in Jerusalem
wären nie auf den Gedanken gekommen, dass sie etwas anderes als Juden
sein könnten. Sie beteiligten sich am
Tempelkult, feierten die jüdischen
Feste, hielten den Sabbat ein, beachteten die alttestamentlichen Reinheitsvorschriften und übten den Ritus der
Beschneidung.
Was sie von anderen Juden unterschied, war der Glaube an Jesus von
Nazareth als den Sohn Gottes und
Messias Israels. Auch Jesus selbst war
selbstverständlich beschnitten und hat
das Gebot der Beschneidung nie in
Frage gestellt (Johannes 7,22–23).
Eine andere Form von Kirche entwickelte sich außerhalb des jüdischen

Mutterlandes. Nach der Steinigung
des Stephanus flüchteten seine Anhänger aus Jerusalem, verbreiteten das
Evangelium in den städtischen Zentren
des östlichen Mittelmeerraumes und
überschritten dabei gezielt die Grenzen
des Judentums. Im syrischen Antiochia
stellten Christusgläubige nichtjüdischer Herkunft bald die Mehrheit.
Anders als in Jerusalem wurde ihnen
bei der Aufnahme in die Gemeinde
nicht mehr gleichzeitig der Übertritt
zum Judentum abverlangt, der für
Männer mit der Beschneidung verbunden war. Damit nahm der neue Glaube
die Konturen einer vom Judentum
unterscheidbaren Religion an und die
Gemeindeglieder wurden nun erstmals
als Christen bezeichnet (Apostelgeschichte 11,26).
Der Verzicht auf die Beschneidung
wurde mit theologischen Formeln
untermauert, die den Unterschied
zwischen dem Status der Beschneidung oder Unbeschnittenheit für bedeutungslos erklären, indem sie den
in der Liebe wirksamen Glauben und
das Leben in der neuen Schöpfung als
die entscheidenden Wesensmerkmale
des Christseins betrachten (Galater
5,6; 6,15).
Eine führende Rolle bei diesen Entwicklungen nahmen Barnabas und
Paulus ein. Eine ähnliche Missionskonzeption vertrat aber auch Petrus,
der den römischen Hauptmann Cornelius taufte, ohne ihm die Beschneidung
abzuverlangen (Apostelgeschichte 10).
Von weiten Teilen der Jerusalemer
Urgemeinde wurde die neue Praxis in
Antiochia allerdings scharf kritisiert.
Vor diesem Hintergrund stand 48 n.
Chr. auf dem Apostelkonvent (Apostelgeschichte 15; Galater 2,1–10) die
Frage zur Debatte, ob man Gläubige
aus der Völkerwelt in die christliche
Gemeinde aufnehmen darf, ohne ihnen dabei das Gesetz des Moses, allem
voran die Beschneidung, verpflichtend
aufzuerlegen. Am Ende der Verhandlungen wurde eine per Handschlag
besiegelte Einigung erzielt, die den
beschneidungsfreien antiochenischen
Weg als rechtmäßige Alternative zur
Jerusalemer Praxis anerkannte und
eine einvernehmliche Aufteilung der
Missionsgebiete vorsah.
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Der Kampf des Paulus um das
beschneidungsfreie Evangelium
Paulus war als Spross einer frommen
jüdischen Familie am achten Tag nach
der Geburt beschnitten worden, wie
es die Tora vorschreibt (Philipper 3,5).
Der von Jerusalemer Judenchristen erhobene Vorwurf, er verbiete den Juden
in der Diaspora die Beschneidung ihrer
Kinder (Apostelgeschichte 21,21), ist
sicher aus der Luft gegriffen. Seinen
aus einer Mischehe hervorgegangenen
Mitarbeiter Timotheus, dessen Mutter
Jüdin war, ließ Paulus aus Respekt
gegenüber den Religionsgesetzen beschneiden, als er ihn für die Europamission rekrutierte (Apostelgeschichte
16,3).
Die Beschneidung von Christusgläubigen aus der Völkerwelt lehnte er
dagegen entschieden ab, weil er den
kultischen Regelungen der Tora keinerlei Heilsbedeutung beimaß und sie
zudem als unnötiges Hindernis für die
christliche Mission betrachtete. Ausschlaggebend für die Rettung ist weder
die Beschneidung noch die Unbeschnittenheit, sondern der Gehorsam
gegenüber Gott (1. Korinther 7,17–20).
Die auf dem Apostelkonvent getroffene Vereinbarung erwies sich bald
als brüchig, da die Paulusgegner das
Abkommen nach Kräften torpedierten.
Judenchristliche Missionare hefteten
sich an die Fersen des Apostels, um
in den von ihm beschneidungsfrei
gegründeten Gemeinden ein anderes Evangelium zu verkündigen. In
Galatien forderten sie, dass auch
Christusgläubige aus der Völkerwelt
beschnitten sein müssten, um wahre
Abrahamskinder zu sein. Vermutlich
war diese Gegenmission von Kreisen
aus der Jerusalemer Urgemeinde gesteuert, denen es um die Integration
der heidenchristlichen Gemeinden in
das Judentum ging.
Paulus betrachtet dagegen in kühner Neuinterpretation der alttestamentlichen Aussagen Abraham als
den Stammvater der unbeschnittenen
Christen, der von Gott ohne alle
Verdienste zum Segen für die Völker
erwählt wurde (1. Mose 12,1–3) und
Gerechtigkeit aus Glauben erfuhr (1.
Mose 15,6). Den durch die Beschnei-
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Beschneidung Christi. 15. Jahrhundert, Diözesanmuseum Rottenburg
Foto: Hubertus Brantzen
dung besiegelten Bund Gottes mit Abraham (1. Mose 17) integriert Paulus
erst im Römerbrief in seine Argumentation und folgert aus dem Erzählduktus des Genesisbuches, dass Abraham
beim Empfang der Glaubensgerechtigkeit noch unbeschnitten war (Römer
4,9–12). Als die Gegner des Paulus
auch die Gemeinde in Philippi zur Beschneidung verpflichten wollten, ließ
der Apostel sich zu der polemischen
Äußerung hinreißen, dass es sich in
Wirklichkeit um eine Verschneidung
handele (Philipper 3,2).
Schwindendes Bewusstsein
für die jüdischen Wurzeln
des Christentums
Bis zum Bar-Kochba-Aufstand stammten, wie der Kirchengeschichtsschreiber Euseb hervorhebt, alle Jerusalemer
Bischöfe aus der Beschneidung. Als
Kaiser Hadrian nach dem Scheitern
der Erhebung 135 n. Chr. im Zuge der
Strafmaßnahmen Jerusalem in eine
römische Kolonie umwandelte und
Juden das Betreten der Stadt untersagte, war das Judenchristentum seines
geistigen Zentrums beraubt und sein
schleichender Niedergang eingeleitet.

Die christliche Kirche, die außerhalb
Judäas längst zu einer selbstständigen Institution neben der Synagoge
geworden war, zeigte sich davon
nicht sonderlich betroffen und verlor
zunehmend das Bewusstsein für ihre
jüdischen Wurzeln.
Der Apologet Justin muss um 150 n.
Chr. bereits die Frage erörtern, ob an
der Mose-Tora festhaltende Christen überhaupt die Seligkeit erlangen
können. Anders als viele seiner Zeitgenossen bejaht er dies, sofern die
Judenchristen anderen Gläubigen in
der Gemeinde nicht die Beschneidung
und die Einhaltung des Sabbats aufzwingen. In der Folgezeit wurden dann
an der Beschneidung festhaltende
judenchristliche Gruppierungen wie
die Ebionäer von den Kirchenvätern
als Häretiker gebrandmarkt. Überlebt
hat die Beschneidung in der christlichen Tradition nur in symbolischer
Bedeutung, indem die Taufe bildhaft
als Beschneidung des Herzens durch
Christus umschrieben wurde (Römer
2,29; Kolosser 2,11).
n

Dr. Bernd Kollmann, Professor für
Evangelische Theologie
an der Universität Siegen
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Beschneidung und Beschneidungsdebatte aus jüdischer Sicht

Alt und ehrwürdig
1. Mose 17,10-14: 10 Das aber ist mein
Bund, den ihr halten sollt zwischen mir
und euch und deinem Geschlecht nach
dir: Alles, was männlich ist unter euch,
soll beschnitten werden;
11 eure Vorhaut sollt ihr beschneiden.
Das soll das Zeichen sein des Bundes
zwischen mir und euch.
12 Jedes Knäblein, wenn‘s acht Tage
alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren
Nachkommen. Desgleichen auch alles,
was an Gesinde im Hause geboren
oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem
Geschlecht sind.
13 Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was
gekauft ist. Und so soll mein Bund an
eurem Fleisch zu einem ewigen Bund
werden.
14 Wenn aber ein Männlicher nicht
beschnitten wird an seiner Vorhaut,
wird er ausgerottet werden aus seinem
Volk, weil er meinen Bund gebrochen
hat.

Anlässlich eines medizinischen Kongresses saß ich kürzlich mit Urologen aus unterschiedlichen Regionen
Deutschlands zusammen. Als die Sprache auf die Beschneidungsdebatte
kam, sagte mir ein Kollege, das, was
ihn an der öffentlichen Diskussion
am meisten gestört habe, sei die
apodiktische Aussage der jüdischen
Gremien gewesen, bei einem Verbot
der Beschneidung sei jüdisches Leben
in Deutschland in Zukunft nicht mehr
möglich. Das sei doch Unsinn; selbstverständlich könnten weiterhin Juden
in Deutschland leben.
Ja, das können sie; aber nicht als Juden. So sagte ich ihm, und er begehrte
auf, man solle doch nicht immer gleich
so „empfindlich“ sein.
Alt – altmodisch – abzuschaffen?
Empfindlich – nun, die Beschneidungsdebatte zielte auf eine höchst
empfindliche Stelle des Judentums,
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nämlich auf den Bundesschluss und
das Halten des Bundes mit dem Ewigen. Die Beschneidung ist für Juden
so unabdingbar wie die Taufe für den
Christen.
Wie kann ein Junge Bar Mitzwa werden (entsprechend der Konfirmation
bzw. der Firmung in der christlichen
Kirche), wenn er das grundlegende
Gebot der Brit Mila, der Beschneidung
also, nicht erfüllt? Wie könnte er in
der Synagoge, unter der Chuppa (dem
Traubaldachin) eine jüdische Ehe eingehen (entsprechend der kirchlichen
Trauung im Christentum), wenn er
nicht beschnitten ist?
Die Argumentation der – nicht-jüdischen! – Beschneidungsgegner ist interessant: Man brauche sich doch nur
einfach entschließen, diesen alten, archaischen Brauch abzuschaffen. „Alt“
wie in altmodisch, „archaisch“ wie in
überholt. Oder, Vorschlag zur Güte,
man brauche doch nur das Ritual der
Beschneidung durch ein Ersatzritual
überflüssig machen. Nun, ersetzt denn
etwa ein Segensspruch die Taufe? Eine
solche Argumentation zeigt nicht selten neben Unwissenheit hinsichtlich
der jüdischen Glaubensinhalte auch
eine gewisse Überheblichkeit derjenigen, die das Judentum und seine Traditionen von außen betrachten.
Dabei sind all die in unserer Zeit
vorgebrachten Argumente nicht neu.
Wenn auch die Formulierungen unserer heutigen Sprache und dem
heutigen Gesellschafts- und Rechtsverständnis entstammen, so sind doch
die unterschiedlichen Einwände und
Vorhaltungen viele Jahrhunderte alt.
War in der antiken Welt des Nahen
Ostens die Beschneidung bei den
unterschiedlichen (und oft auch miteinander verfeindeten) Völkern weithin
gebräuchlich, so änderte sich die Situation mit der Eroberung nahöstlicher
Gebiete durch Alexander den Großen.
Der große Eroberer selbst war wohl in
hohem Maße tolerant gegenüber Religionen und Traditionen der von ihm

unterworfenen Völker; aber spätestens
seine Nachfolger hatten hierzu eine
andere Meinung. Die hellenistische
Sichtweise verachtete die Beschneidung, betrachtete sie als Kennzeichen
für „barbarische“, will sagen: unzivilisierte Völker und deren Religion.
Wie „anders“ darf Religion
bitte sein?
Hier taucht zum ersten Mal die
Meinung einer (nicht-jüdischen) Gesellschaft auf, dass Beschnittensein
unästhetisch sei und zum Außenseiter
mache – zum Außenseiter, weil Angehöriger einer „anderen“ – inferioren?
– Tradition und Lebensweise. Als
Angehöriger eines Volkes, das doch
bloß die Segnungen der neuen Kultur,
der neuen Mehrheitsgesellschaft, annehmen brauche. Rückständig, wer in
seinen „alten Denkmustern“ verharre.
Nach den Griechen kamen die Römer, und schließlich die Christen; alle
diese hatten ihre Vorbehalte gegen die
Beschneidung – die Griechen soziokulturelle, die Römer politische, die
Christen religiöse. Und zu allen diesen
Zeiten, von Alexander dem Großen
bis heute, setzen sich die Juden mit
den entsprechenden Beschneidungsgegnern auseinander. Denn es ist
tatsächlich so: Mit einer Abschaffung
der Beschneidung entzöge man dem
Judentum seine Basis – so, als würde
man den Schabbat abschaffen oder
das Studium von Tora und Talmud
verbieten.
Hochinteressant ist, mit welcher Verve
sich Menschen einsetzen zur „Reformierung“ des Gedankenguts anderer
Religionen, oder gar der Religion(en)
überhaupt. Die gegenwärtige Debatte wurde in nicht unerheblichem
Maße getragen von Menschen, die
das „Recht eines Kindes auf NichtReligionszugehörigkeit“ einfordern.
Wer auf Beibehaltung seiner religiösen
Grundlagen und Werte beharrte, wurde gar als Fundamentalist bezeichnet,
und häufig waren die Anwürfe in einer
Weise formuliert, die durchaus nicht
auf wahre Humanisten als Autoren
schließen ließ, sondern auf Menschen
mit niederen Beweggründen. Die Debatte trug über weite Strecken die
Charakteristik einer Schlammschlacht,
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wobei die „Munition“ allzu häufig aus
der Tiefe der braunen Sümpfe stammte,
deren (Ab-)Gründe man doch bis dato
als weitgehend ausgetrocknet betrachtet hatte.
Hat ein Kind, ein Erwachsener also
wohl nicht auch ein Recht auf AndersSein als die Mehrheitsgesellschaft?
Denn um ein Anders-Sein geht es ja
im Wesentlichen. Wollte man nur soweit einander entgegenkommen, dass
man Anders-Sein nicht als Besser-Sein
oder Schlechter-Sein betrachten wollte, wäre bereits viel gewonnen.
Brit Mila – unverzichtbares
Zeichen des Judeseins
Das bedeutet keineswegs, dass die
Angehörigen des Judentums nicht
zu allen Zeiten über die Regeln und
Gesetze ihrer Religion nachdenken
sollten, dass etwa „von Anbeginn an“
nichts verändert werden dürfte. Die
jüdische Religion hat ja nicht zuletzt
auch deswegen über die Jahrtausende
hinweg bis heute Bestand gehabt, gerade weil sie sich mit den immer wieder
veränderten Lebensumständen ihrer
Umgebung auseinandergesetzt hat. Die
Zeiten ändern sich, und mit ihnen die
Formen der Glaubensausübung. Aber
die elementaren Inhalte des Judentums, seine Kernpunkte, die bleiben
dennoch stets dieselben.
Auch das Judentum kennt eine Reformation, ausgelöst durch die Haskala,
die jüdische Aufklärung, knapp 300
Jahre nach der Reformationsbewegung
innerhalb der christlichen Kirche. In
der Folge entstanden die unterschiedlichen Strömungen des Judentums, von
der orthodoxen über die konservative
bis hin zur liberalen Denomination.
In der ersten Zeit der Reform wurde
innerjüdisch durchaus auch über die
Beschneidung und deren Modifizierung oder gar etwaige vollständige
Abschaffung diskutiert. Dennoch kamen die Angehörigen aller Denominationen – einschließlich der säkularen,
areligiösen Vertreter des Judentums
– am Ende einstimmig zu der Überzeugung, dass bestimmte Grundwerte
des Judentums unverhandelbar sind,
und dazu gehört mit an oberster Stelle
die Beschneidung der Knaben, als
Zeichen des Bundesschlusses mit dem
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Brit Mila – die jüdische Beschneidungsfeier. Der Säugling wird in festliche Gewänder
gekleidert.
Foto: Wikipedia „Zivja“
Ewigen ebenso wie als unverzichtbares
Zeichen der Zugehörigkeit zum Judentum schlechthin.
Toleranz – Voraussetzung dafür,
dass Juden in Deutschland leben
Bis heute steht die Brit Mila symbolisch wie kein anderes Gebot für
Zugehörigkeit und Bekenntnis zum
Judentum, und sie wird es auch künftig tun. Das Recht, die Beschneidung
für unsere Kinder durchzuführen, gibt
uns seit kurzem explizit das deutsche
Gesetz. Damit ist die Angelegenheit
für die Beschneidungsgegner jedoch
noch lange nicht abgeschlossen. Sie
kämpfen weiter, wie sie uns wissen
lassen. Wogegen?
Gegen das Recht von Eltern, ihre Kinder in die eigene Religion aufzunehmen und hineinwachsen zu lassen?
Es ist einem jeden doch unbenommen,
sich als Erwachsener später einmal
anders zu entscheiden.
Gegen eine körperliche Verstümmelung? Die medizinischen Fakten zeigen, dass eine Beschneidung, beim
Jungen wohlgemerkt, weder eine Verstümmelung noch eine gesundheitliche
Schädigung darstellt; im Gegenteil.
Gegen das Eingehen eines festen Glaubensbekenntnisses? Auch wenn die
heutige Gesellschaft nicht allzu viel
von „Commitment“, von verbindlicher
Verpflichtung hält, gibt es Menschen,

für die eine Hinwendung zum Ewigen
eben nicht un-verbindlich ist. Auch
der Ewige sagt uns Seinen Bund ja
verbindlich zu, als unser Vater im Himmel. Was ist das für eine Denkweise,
die Vaterschaft – sowohl „himmlische“
als auch irdische – als etwas Unverbindliches begreifen möchte!
Und letztlich geht es ja doch nicht darum, dass die Beschneidungsgegner nun
insofern zu Befürwortern werden sollen, als sie damit ihr Einverständnis zur
Beschneidung von grundsätzlich allen
Jungen und Männern postulieren. Es
geht um die Toleranz dessen, dass
Juden ihre Söhne beschneiden, unter
allen gegebenen Anforderungen an
Schmerzfreiheit, Sterilität und medizinischem Fachwissen. Akzeptanz hieße, dass man die Beschneidung auch
von nicht-jüdischer Seite als etwas Gutes und Wünschenswertes betrachtet.
Toleranz bedeutet, wie bereits Gandhi
sagte, dass man etwas hinnimmt, obwohl man selber anderer Meinung ist –
in diesem Fall wohlgemerkt etwas, das
einen selber gar nicht betrifft, sondern
eine andere Bevölkerungsgruppe. Die
Existenz eines solchen Anders-Seins,
als man selbst ist, auszuhalten, das ist
unsere grundsätzliche Anforderung an
die Gesellschaft, in der wir leben.
n

Dr. Antje Yael Deusel, Gemeinderabbinerin der Israelitischen Kultusgemeinde
Bamberg
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Die Notwendigkeit eines Wertekonsenses zwischen Religion und Staat

Toleranz islamischer Praktiken
im säkularen Rechtsstaat
Eine Frage der Anerkennung
Wenn heute in Deutschland von
Muslimen gesprochen wird, dann
sind hauptsächlich die ehemaligen
„Gastarbeiter“ gemeint, die im Zuge
der Anwerbeabkommen in den 1960erund 70er-Jahren als Arbeitskräfte nach
Deutschland kamen, von ihren Familien, die in den 80er-Jahren im
Zuge der Familienzusammenführung
nachkamen, sowie von ihren Nachkommen. Es ist mehr oder weniger
ein Zufall, dass es sich beim Großteil
der ehemaligen „Gastarbeiter“ um
Muslime handelt. Dadurch überlagern sich verschiedene Dimensionen
des Andersseins, der Fremdartigkeit,
und so verschärfen sich Probleme der
Abgrenzung, der Anpassung und der
Integration; ethnische Dimensionen
überlagern sich mit nationalen, religiösen und sozioökonomischen.
Betrachtet man die Debatten der
letzten Jahre um das Thema Islam,
so waren diese entweder von sicherheitspolitischen Fragen überschattet
oder es ging um Moscheebauten, Minarette und das Kopftuch. Und nun
geht es um die Beschneidung. Wer die
Ankunft der Muslime in Europa als
Sicherheitsproblematik begreift, wird
voraussichtlich früher oder später auch
der eigenen Angst erliegen und im
Islam und in den Muslimen nur noch
eine Gefahr und Bedrohung sehen.
Dadurch, dass sich Muslime in einer
Rechtfertigungsposition wiederfinden,
kommen sie kaum dazu, die Fragen an
sich zu stellen: Wie kann der Islam und
wie können die Muslime die europäischen Gesellschaften bereichern wie
einst im neunten, zehnten und elften
Jahrhundert?
Die theologische Bedeutung
der Beschneidung im Islam
Theologisch gesehen, hat die KnabenBeschneidung im Islam nicht die hohe
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Bedeutung, die sie im Judentum hat.
Im Islam begründet die Beschneidung
keinen Bund zwischen Gott und dem
Menschen. Im Koran ist kein Hinweis
auf die Beschneidung zu finden. Vielmehr wird im Koran darauf hingewiesen, dass Gott einen Bund mit allen
Menschen eingegangen ist. So heißt
es in Sure 7 Vers 172: „Und wann
immer dein Herr ihre Nachkommen
aus den Lenden der Kinder Adams
hervorbringt, ruft er sie auf, Zeugnis
über sich selbst zu geben: ‚Bin ich nicht
euer Herr?‘, worauf sie antworten: ‚Ja,
fürwahr wir bezeugen es.‘“
Das Beschneidungsgebot im Islam
geht vielmehr auf eine Aussage des
Propheten Mohammed zurück: „Zur
ursprünglichen Natur der Menschen
gehören fünf Handlungen: Die Beschneidung bei Männern, das Abrasieren der Schamhaare, das Kurzschneiden des Schnurrbarts, das Schneiden
der (Finger- und Fuß-)Nägel und das
Auszupfen der Achselhaare.“ So wird
die Beschneidung bei Muslimen seit
Jahrhunderten als islamische Tradition
gepflegt. Dabei geht es vordergründig
um hygienische Belange.
Geboten ist, dass die Beschneidung in
den ersten Tagen nach der Geburt vollzogen wird. Meist geschieht dies am
siebten Tag nach der Geburt. Durch die
lokale Betäubung spüren die Säuglinge
keine Schmerzen.
In manchen Kulturen, wie in der
Türkei, findet die Beschneidung im
Rahmen eines Festes statt. Allerdings
handelt es sich hierbei um eine Tradition, die keine religiösen Wurzeln hat.
Kritisch zu betrachten bei diesen Zeremonien ist das hohe Alter der Kinder
(die Jungen sind meist zwischen sechs
und vierzehn Jahre alt), denn islamisch
gesehen sollte die Beschneidung in
den ersten Tagen nach der Geburt, in
denen die Säuglinge nichts mitbekommen, stattfinden.
Ob die Beschneidung bei den Jungen
eine Pflicht ist oder nicht, ist unter den

muslimischen Rechtsschulen umstritten. Im sunnitischen Islam gibt es heute vier Rechtsschulen: die hanafitische,
die malikitische, die schafi’itische und
die hanbalitische Rechtsschule. Nach
der hanafitischen und malikitischen
Rechtsschule ist Beschneidung eine
empfohlene Handlung, die den Status
einer Pflicht nicht erreicht. Für die anderen sunnitischen sowie schiitischen
Rechtsschulen ist die Beschneidung
hingegen eine religiöse Pflicht.
Notwendige Räume der
Entfaltung religiöser Freiheit
Die eigentliche Frage, die Muslime
in Deutschland betrifft, ist weniger
eine religiöse. Dies gilt übrigens auch
für die Frage des Kopftuchs oder des
Minaretts. Es geht nicht darum, ob
dies oder jenes eine religiöse Pflicht ist
oder nicht. Muslime leben mittlerweile
in der vierten Generation in Deutschland. Viele sind also hier geboren
und aufgewachsen und stammen von
Eltern, die ebenfalls hier geboren und
aufgewachsen sind. Entsprechend erwarten sie, hier eine Heimat geboten
zu bekommen. Eine Heimat, in der
sie sich als anerkannte Bürgerinnen
und Bürger fühlen und entsprechend
entfalten können.
Man erwartet von Muslimen, sich in
Deutschland zu integrieren, sich mit
Deutschland als Heimat zu identifizieren, zugleich wird jedoch darüber
diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Man möge sich
vorstellen, was im Kopf und im Herzen
eines jungen Menschen vorgeht, der
hier geboren und aufgewachsen ist,
dessen Eltern und womöglich auch
Großeltern hier geboren und aufgewachsen sind, wenn er diese Diskussion miterlebt. Was bei ihm ankommt, ist
keineswegs eine sachliche historische
Frage, ob der Islam historisch gesehen
zu Deutschland gehört oder nicht; was
bei ihm ankommt, ist die Frage, ob
er selbst als Muslim zu Deutschland
gehört oder nicht. Solche Diskussionen, so wie die Diskussion um die Beschneidung, hinterlassen ihre Spuren
bei diesen Menschen. Sie verursachen
innere Verletzungen bei Menschen, die
sich eigentlich längst zu Deutschland
zugehörig fühlen.
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Über den Tellerrand hinausblicken – Was kann ich vom anderen lernen? Wie glauben
und leben die anderen? Foto: Plakatmotiv der EKD zu „Reformation und Toleranz“
Viele Länder Westeuropas haben die
Säkularität nicht nur als institutionelle
Trennung zwischen Staat und Religion
verstanden, sondern auch als völlige
Verbannung des Christentums aus
dem öffentlichen Raum. Die Ankunft
des Islam in Europa verunsicherte die
religiöse Identität Europas, er wurde
als eine Bedrohung für die mittlerweile weit in den Hintergrund gerückte
religiöse Identität gesehen. Die Begegnung des Islam mit Europa im Zuge
der Arbeitermigration führte daher zu
Identitätsverunsicherungen auf beiden Seiten, was statt Nähe Distanz
hervorrief.
Um sich mit dem säkularen Rechtsstaat identifizieren zu können, erwarten Muslime die Anerkennung für sie
wichtiger religiöser Praktiken, wie
eben z.B. die Beschneidung. Säkularität als Trennung zwischen Staat und
Religion soll religiöse Freiheit schützen
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und Raum für religiöse Entfaltung bieten. Ein Verständnis von Säkularität
im Sinne einer Verbannung religiöser
Praktiken aus der Gesellschaft birgt in
sich die Gefahr einer Einschränkung
von religiöser Freiheit.
Auf der anderen Seite ergibt sich die
Frage nach den Grenzen staatlicher
Toleranz für religiöse Freiheit. Denn
um für eine stabile Gesellschaftsordnung sorgen zu können, muss in
einer Gesellschaft ein gewisser Wertekonsens herrschen. Das Grundgesetz sowie die allgemein anerkannten
Menschenrechte bilden hier einen
geeigneten Rahmen.
Von diesen allgemeinen Normen sind
kulturell und religiös geprägte Werte zu
unterscheiden, die sich auf die jeweilige Glaubensgemeinschaft beziehen:
beispielsweise das muslimische Freitagsgebet in der Moschee, der jüdische
Synagogenbesuch am Samstag und der

christliche sonntägliche Gottesdienst.
Solche Werte müssen vernunftkonform
sein und nicht im Widerspruch zum
Grundgesetz bzw. zu den allgemeingültigen Menschenrechten stehen. Sie
sind nicht menschlich zwingend; wer
nicht sonntags zur Kirche, samstags
zur Synagoge oder freitags zur Moschee
geht, fügt dadurch niemandem direkten
Schaden zu. Ihm entgeht möglicherweise etwas, was ihm in der Beziehung zu Gott und zu den Menschen
menschlicher machen würde, aber das
darf nicht von religiösen Institutionen
sanktioniert werden. Religiöse Institutionen sollen religiöse Einrichtungen
ermöglichen, die Träume verwalten – so
der evangelische Theologe Fulbert Steffenski – bzw. Spiritualität ermöglichen
und nicht Macht ausüben.
Auch die Beschneidung eines Neugeborenen schadet dem Betroffenen
nicht, der Islam sieht darin, wie schon
erwähnt, eine hygienische Maßnahme,
deren Durchführung in den ersten
Tagen nach der Geburt keinen psychologischen Schaden beim Kind
hinterlassen kann. Ein Beschneidungsverbot würde nur dazu führen, dass
Beschneidungen im privaten Rahmen
stattfinden, in dem weder angemessene
medizinische noch hygienische Rahmenbedingungen garantiert werden
können. Es ist jedoch Aufgabe des säkularen Staates für die Rahmenbedingungen einer konstruktiven Entfaltung
religiöser Freiheit zu sorgen. So kann
sich das Verhältnis zwischen Staat
und Religion auf einer konstruktiven
Weise gestalten, ohne dass Säkularität
aufgegeben wird, aber auch ohne den
Verzicht der Menschen auf für sie bedeutende religiöse Rituale.
Außer Frage steht auch, dass das Leben
der Muslime in einem säkularen Staat
sie dazu veranlasst, ihre religiösen
Praktiken und Traditionen immer neu
zu reflektieren und deren Konformität
mit den Menschenrechten zu überprüfen. Die unterstützt letztendlich die
Etablierung einer religiösen Identität,
die nicht im Widerspruch zum Leben
in einem säkularen Staat steht.
n

Mouhanad Khorchide, Professor der
Islamischen Religionspädagogik an der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster
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Schülerstatements zu (In-)Toleranzerfahrungen im religiösen Bereich

Mit Kopftuch schräg angesehen
Toleranz im religiösen Bereich
Jahrgang Einführungsphase der Oberstufe:
„Im Schulalltag spielt die Religionszugehörigkeit keine Rolle. In meinem Freundeskreis
sind wir alle protestantisch, aber hier sprechen wir kaum über andere Religionen.“
„Persönliche Kontakte zu Mitmenschen anderer Religionen schaffen einen Abbau
eventuell vorhandener Vorurteile.“
„In meinem Fußballverein spiele ich mit
mehreren Muslimen zusammen. Dabei gibt
es keine Probleme.“
„Religion spielt in meinem Alltag kaum eine
Rolle, also ist sie mir bei anderen auch egal.“
„In der Schule lerne ich andere Religionsangehörige kennen, respektieren und akzeptieren. Somit wird einem auch die „fremde“
Religion näher gebracht.“
„Durch die religiöse Vielfalt wird die Auseinandersetzung mit den Religionen interessanter, weil man von den Menschen selbst etwas
zu ihrer Religion erfahren kann.“
„Es kommt auf den Charakter an, nicht auf
die Religion.“
„Jeder hat ein Recht auf seinen eigenen
Glauben, zumal Religionsfreiheit gesetzlich
in Deutschland verankert ist.“
„In meinem Freundeskreis gibt es fast nur
Christen, aber man akzeptiert auch die Religion der Muslime, gerade, weil wir auch
akzeptiert werden wollen.“
„Ich habe zwei Freundinnen, die einer anderen Religion angehören. Damit habe ich
kein Problem.“
Jahrgang Qualifikationsphase 2/13 der Oberstufe:
„Ich finde, dass besonders im Sport auf Toleranz im religiösen Bereich geachtet wird. In
meiner Fußballmannschaft ist es egal, welche
religiösen Ansichten man vertritt. Jeder wird
dort gleich behandelt.“
„Insgesamt mache ich die Erfahrung, dass
andere Religionen im Alltag toleriert werden.
Sowohl in der Schule als auch in meiner Frei-
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zeit kenne ich niemanden, der Abneigungen
gegen bestimmte Religionen zeigt. Zwar
werden z.B. Frauen mit Kopftüchern anders
angeschaut und behandelt, aber aus meiner
Erfahrung liegt das eher an Verständnisproblemen als an Intoleranz.“
„In meinem Alltag werden Menschen unterschiedlicher Religionen gleich behandelt und
nicht aufgrund dessen ausgegrenzt.“
„Ich erinnere mich an ein interessantes
Gespräch mit zwei muslimischen Mitschülerinnen, das mich insofern bewegt hat, weil
sie erzählten, wie sie Tradition und Moderne
miteinander in Verbindung bringen. Wir
unterhielten uns sehr offen miteinander,
obwohl wir Christen und Muslime schon
unterschiedliche Ansichten haben.“

„Die Kirche als Gebäude ist für jeden geöffnet
und zugänglich. Wenn ich in eine Moschee
will, gelingt dies nur nach Absprachen und
Rückfragen.“
„Ich bin dann intolerant, wenn Andersgläubige mich nicht meine Religion leben und
ausüben lassen.“
„Aus Spaß werden manchmal Witze über
andere Religionen bzw. deren Ansichten
gemacht.“
„Durch öffentliche Medien und Meinungsbildung werden einem auch Vorurteile über die
verschiedenen Religionen mitgeteilt, besonders zurzeit über den Islam. Ich weiß dann gar
nicht, was davon stimmt oder nicht.“
„Muslime fühlen sich bei christlichen Festen
ausgeschlossen und können dann auch nicht
darüber mitreden.“
„Oft besuchen uns zuhause die Zeugen
Jehovas, was ich als sehr störend empfinde.“

„Ich mache keinen Unterschied zwischen den
Religionen. Wichtig ist mir, wie sympathisch
mir ein Mensch ist – unabhängig von seiner
Religion.“

Jahrgang Qualifikationsphase 2/13 der Oberstufe:
„In der Schule werden Mädchen mit Kopftüchern z.T. ,schräg‘ angesehen.“

Intoleranz im religiösen Bereich

„Feiertage anderer Religionen werden nicht
(wie christliche) öffentlich gefeiert.“

Jahrgang Einführungsphase der Oberstufe:
„Meine Eltern würden eine Ehe meinerseits
mit einem Partner einer anderen Religion
nicht akzeptieren. Besonders mein Vater. Für
ihn spielt die Hautfarbe und Religion des
Mannes eine große Rolle.“
„Christen werden z.T. im Ausland kaum
toleriert, wir tolerieren aber Muslime in
Deutschland.“
„In Discos werden Menschen mit einem anderen Glauben schief angesehen und auch
nicht akzeptiert. Ebenso im Schwimmbad
werden Musliminnen aufgefordert, ihr Kopftuch abzunehmen.“
„Wenn Muslime z.T. doch etwas Schweinefleisch essen, werden sie wegen dieses
Regelbruchs von konservativen Muslimen
angegriffen.“
„Ich bin intolerant, wenn sich Andersgläubige nicht in die Gesellschaft integrieren
oder wenn sog. muslimische Hassprediger
die Deutschen in ihren Predigten anklagen.“
„Ich erfahre schon, dass andere Religionsangehörige verspottet werden.“

„Vorurteile gegenüber Religionen gibt es
häufig: Muslime und ihre Ehrenmorde; Buddhisten knien tagsüber vor ihrem Buddha
… Ich denke, diese Vorurteile gibt es nur
deswegen, weil die Menschen zu wenig über
die jeweils anderen Religionen wissen und
dann Klischeebilder benutzen.“
„Überrascht war ich über eine Elternbefragung in der Mittelstufe zur Frage nach
Akzeptanz eines zukünftigen Ehepartners
für ihre Kinder mit einer anderen als der
eigenen Religionszugehörigkeit: Fast alle
Eltern wünschten dies nicht für ihre Kinder!“
„Intoleranz existiert insofern in der Schule, da
es nur christlichen Religionsunterricht gibt,
nicht aber den für andere Religionen.“
„Meine Praktikumserfahrungen in einem
Kindergarten zeigten mir, dass es Kinder mit
anderen religiösen Bräuchen in einer Kindergruppe schwer haben können. Erst mehrere
Gespräche haben eine Veränderung gebracht:
Aus Intoleranz wurde zunehmend Toleranz.“
n

Karin Deppe, Gymnasium am Markt in
Bünde.
2/2013

Der Islamische Religionsunterricht gehört ab sofort zu NRW

Beheimatung und Begegnung
„Gehört der Islam zu Deutschland?
Auf jeden Fall gehört der Islamische
RU ab sofort zu NRW“, so Dr. Meinfried Jetzschke, für die berufsbildenden
Schulen zuständiger Dozent des PI in
seinem Eingangsstatement: „Religiöse
Heterogenität ist für Sie alle seit vielen
Jahren selbstverständlicher Alltag –
und das nicht nur in Gelsenkirchen
oder Herne.“ Als Konkretion nannte
M. Jetzschke aktuelle Zahlen:

interreligiös-kooperativen Religionsunterrichts?“
Beheimatung durch Begegnung:
Der Religionsunterricht für alle
(Rufa) in Hamburg
Dieses Konzept vertrat Hans-Ulrich
Keßler, Leiter des Pädagogisch-theologischen Instituts der Nordkirche und
selbst einer der Hauptakteure bei der

Teilnehmer/-innen bei der „Jahrestagung des Berufsschulreligionsunterrichts BRU“ in
Haus Villigst, Schwerte.
Foto: privat
In Gelsenkirchen verteilt sich an der
Grundschule die Religionszugehörigkeit so: 3018 Muslime, 2330 katholische und 1871 evangelische Christen;
Herne: 1697 Muslime, 1344 Katholiken, 1491 Protestanten; Werdohl:
311 Muslime, 129 Katholiken, 175
Protestanten.
„Was wird sich mittelfristig durch die
Einführung des IRU ändern?“, so Jetzschke weiter. „Wird es dadurch einen
Schub in Richtung ,Konfessionalität‘
geben nach dem Motto ‚Jetzt dürfen
wir endlich IRU gem. Art 7.3. GG
unterrichten und das werden wir auch
konsequent umsetzen‘? Oder wird sich
vielleicht doch durch diese Form der
Gleichberechtigung von IRU, Evangelischem Religionsunterricht (ER)
und Katholischem Religionsunterricht
(KR) der Aspekt des interreligiösen
Lernens verstärken in Richtung eines
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Umsetzung des Religionsunterrichts
für alle (Rufa), der auch als ‚Hamburger Modell‘ seit den 80er Jahren – als
er offiziell eingeführt wurde – für intensiven Gesprächsstoff sorgt.
Die Wurzelns des Rufa gehen bis in
die Nachkriegszeit zurück, als die Katholische Kirche sich aus dem öffentlichen Religionsunterricht in Hamburg
zurückzog, um sich auf die Errichtung
von katholischen Privatschulen zu
beschränken. Aus dieser ‚Not‘, für
die ‚restlichen‘ Schüler/-innen im
Klassenverband einen Religionsunterricht zu organisieren, wurde im Laufe
der Jahrzehnte eine durchreflektierte
didaktische Tugend, die sich durch
folgende Elemente auszeichnet:
Unterricht im Klassenverband, offen
für alle Religionen, Konfessionen und
Konfessionslose. Mit Berufung auf
den jüdischen Philosophen Franz

Rosenzweig verfocht Keßler temperamentvoll die These, dass religiöse
Identitätsbildung nicht die Beheimatung in der eigenen Religion voraussetzt, sondern vielmehr gerade durch
und in der Begegnung mit anderen
Religionen erfolgt. Wenn dieses dem
Religionsunterricht gelingt, dann wird
er auch kein Plausibilisierungs- oder
Legitimierungsproblem haben. Die Abmeldequote des Rufa, so Hans-Ulrich
Keßler, liegt in Hamburg unter 1 %.
Erst Beheimatung, dann Begegnung:
Der Islamische Religionsunterricht
(IRU) in NRW
So lässt sich der Ansatz beschreiben,
den der Beirat des IRU vertritt, der in
NRW die Rolle der Religionsgemeinschaft einnimmt.
Sehr präzise schilderte Naciye Kamcili-Yildiz, Lehrerin für IRU, die Fakten,
Hoffnungen und Probleme, die mit
der Einführung des IRU in NRW verbunden sind. Grundsätzlich begrüßte
sie die Einführung des IRU in dem
Bundesland mit dem höchsten muslimischen Bevölkerungsanteil (320.000
muslimische Schüler/-innen).
Aber sie betonte auch die massiven
Herausforderungen, die diese „creatio
ex nihilo“, wie sie es nannte, mit sich
bringt. Lehrpläne, Lehrbücher, eine
entsprechende Fachdidaktik, aber vor
allem angemessen ausgebildete Lehrkräfte – all das muss gewissermaßen
von „jetzt auf gleich“ herbeigezaubert
werden.
Dass man sich dabei an den „etablierten“ Fächern Evangelische und
Katholische Religion orientiert, ist sicherlich verständlich, aber auch nicht
unproblematisch und führt bisweilen
zu Ergebnissen, die man durchaus als
„Katholisierung des Islam“ bezeichnen
kann (Leumundszeugnis des Imam;
Idschasa in Analogie zu Missio und
Vokation u.a.).
Aber sie sprach auch die konkreten
Probleme im Unterrichtsalltag an:
die multinationalen Hintergründe der
Schüler/-innen, ihre Multikonfessionalität, ihre sehr unterschiedliche
Verbundenheit zur eigenen Religion.
Gerade auf diesem Hintergrund betonte Frau Kamcili-Yildiz in aller Deutlichkeit, dass das vordringliche Anliegen
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des IRU eine Beheimatung der Kinder
und Jugendlichen in der eigenen Religion sein müsse. Auf diesem Fundament
könne in den folgenden Jahren aufgebaut werden und wäre dann auch eine
Begegnung auf Augenhöhe mit den
anderen Religionen denkbar.
Und – so ihre Zukunftsvision – wenn
der IRU erst einmal etabliert und
anerkannt ist, warum soll dann nicht
auch interreligiöses Lernen oder eine
Fächergruppe denkbar sein.
Beheimatung und Begegnung:
Auf gesicherter rechtlicher Basis
Identität und Verständigung – so
lautete der Titel der 1994 erschienen
EKD-Denkschrift zum Religionsunterricht und schon damals forderte sie
einen zwar konfessionell verankerten,
aber zugleich auf Dialog und Offenheit
angelegten Religionsunterricht und
schlug eine Fächergruppe „ReligionEthik-Philosophie“ vor.
Eben darauf bezog sich Landeskirchenrat Fred Sobiech vom Dezernat
Bildung und Erziehung des LKA der
EKvW in seinem Statement. Identität
und Verständigung, Beheimatung und
Begegnung, so Sobiech, dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden, sondern gehören untrennbar zusammen.
Gerade weil religiöse Beheimatung
in einer der großen Erzählungen ein
Menschenrecht ist, das Lebensmöglichkeiten eröffnet, und die Begegnung
mit den anderen großen Erzählungen
für ein umfassendes Bildungsverständnis unverzichtbar ist, darf der Religionsunterricht nicht im rechtsfreien
Raum zum beliebigen Experimentierfeld werden.
Sobiech plädierte deshalb für rechtlich
abgesicherte Modelle konfessioneller
– und auf Zukunft hin auch interreligiöser – Kooperation: „Wir sollten“, so
Fred Sobiech, „auf den Dialog setzen.
Den Dialog dieser drei großen Erzählungen und dazu Formen finden (…),
die diesen Dialog ermöglichen: auf
Augenhöhe, qualitativ angemessen,
nachhaltig. Den schulischen Standards entsprechend. Aber eines sollten
wir nicht tun: am Religionsunterricht
punktuell und kriterienfrei herumbasteln. Dazu ist er zu kostbar.“
Die anschließende Diskussion zeigte
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noch einmal den tiefen Graben zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Eine
Kollegin brachte ihre Sorge so auf den
Punkt: „Unterrichten ohne Rechtsgrundlage macht mir nichts aus, aber
Unterrichten ohne Kompetenz, das
macht mir was aus.“ Damit ist auch die
zukünftige Fortbildungsarbeit konkret
angesprochen: „Ihr lasst uns mit unserer multireligiösen Schülerschaft allein.“ Interreligiöses Lernen bleibt aber
ein frommer Wunsch ohne angemessene Zurüstung, ohne Fortbildungen, die
dem multireligiösen und multikulturellen Alltag gerecht werden.
Mit dieser Tagung ist ein Anfang gemacht. Nicht mehr rund nicht weniger.
Meinfried Jetzschke
n

Meinfried Jetzschke, Pädagogisches
Institut der Evangelischen Kirche von
Westfalen, Schwerte

Udo di Fabio – Buchvorstellung

Gewissen,
Glaube,
Religion
Udo di Fabio, Verfassungsrichter, stellt
das aktuelle Verhältnis von Religionsfreiheit und ihren Grenzen, Toleranz
und ihrem Fundament in einem klar
aufgerissenen Buch vor:
Der vierte Artikel des Grundgesetzes
schützt mit seinem ersten Absatz die
Freiheit des Glaubens, des Gewissens
und die des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses.
Wie nun reagiert die Rechtsordnung,
wenn Glaubensüberzeugungen geltend gemacht werden, um Töchter
vom koedukativen Sportunterricht
fernzuhalten … Wenn Schülerinnen
im Unterricht mit verhülltem Gesicht
erscheinen, weil sie glauben, dass
nicht nur die Haare, sondern auch das
Gesicht religiös und sittlich verbotene
Reize aussendet?
Auch bei anderen Konflikten in der
Schule stößt man auf die Frage: Ist

die Glaubens- und Religionsfreiheit
wichtiger als andere grundrechtliche
Freiheiten der Kinder und der Eltern?
(Dem modernen Verfassungsstaat)
ist es verwehrt, sich in religiöse Wahrheitsfragen oder Glaubensüberzeugungen mit einem verbindlichen Spruch
einzuschalten … Neutralität bedeutet
aber nicht, dass die Verfassung ihrerseits auf jede Wertebindung und jede
Nähe zu einem System der Weltdeutung verzichtet.
Udo di Fabio zeichnet im Folgenden Gegenbewegungen zur Toleranz,
die seiner Meinung nach entstehen,
wenn Staat und Gesellschaft sich
nicht an ein Wertesystem binden (von
ihm „Aufklärung erster Ordnung“
genannt):
Wer sich so unter dem Druck des Toleranzgebotes nur noch geringe Erfolgsaussichten für die eigene Wahrheitsposition ausrechnet, spricht gerne und
abwertend von Relativismus. Relativismus entsteht, wenn eine Gesellschaft
auf den eigenen Wahrheitsanspruch
– auch als diskursiv einzulösenden oder
im argumentativ verflochtenen Nebeneinander der Perspektiven – (scheinbar)
verzichtet und dann andere Wahrheitsansprüche nicht toleriert, die außerhalb
der eigenen großen Erzählung liegen.
Was wir heute unter dem Begriff Fundamentalismus mit Blick auf Religion
diskutieren, meint jene fanatische
Intoleranz, die im Anderen den Feind
erblickt, der notfalls mit Gewalt zum
wahren Glauben bekehrt oder beiseite
geräumt werden muss.
Di Fabio sieht in einer heute vorherrschenden „Aufklärung erster Ordnung“, die an einen unendlichen
Fortschritt der Vernunft hängt, ein
überholtes Modell:
Religion hat in einer (solchen) geistig verengten Aufklärung eigentlich
keinen Platz, weil Gott nicht intersubjektiv überprüfbar und empirisch
beweisbar ist.
Die Aufklärung muss erwachsen werden oder sie zerstört ihre eigenen
Grundlagen. Sie wird erwachsen,
wenn sie lernt, nicht nur alle Traditionsbestände kritisch zu durchdringen,
sondern auch sich selbst kritisch zu
beobachten.
Die heute mögliche, über sich selbst
aufgeklärte und über sich hinauswei-
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sende Aufklärung … erkennt, dass
auch die religiöse Verankerung der
kulturellen Lebenswelt ein unentbehrliches Grundgerüst der Humanismus
darstellt.
Die aufgeklärte Moderne wird ihre
Identität als eine tolerante Gesellschaftsform nur behaupten können,
wenn sie ihren absoluten Kern wieder
näher benennt.
(Udo di Fabio benennt ihn wie folgt:)
Jeder Mensch ist von Gott zum Schöpfer seiner selbst berufen, diese Ebenbildlichkeit ist der nicht hintergehbare
Urgrund der modernen Vorstellung
von Freiheit aus Würde.
Die Idee der Würde, ... die Idee der
Grundrechte und der Menschenrechte,
die Vorstellung individueller Freiheit,
von Gewissensfreiheit, von Gleichheit
und sozialer Verantwortung, sie alle
können … ihre kulturellen Wurzeln
aus der Geschichte des Christentums
nicht verleugnen, andernfalls würden
sie Überzeugungskraft, Konsistenz und
einen eigentlichen Grund verlieren.
Es geht jetzt darum, die große Idee
der Freiheit in Einklang zu bringen
mit der Wirklichkeit einer offenen,
individualisierten und zum Teil auch
schon (wieder) kulturell fragmentierten Gesellschaft …
Eine Gesellschaft bleibt (allerdings)
auf Dauer nur frei, wenn sie Freiheit
als eine sich selbst verantwortende
versteht, … die ... Religionsgemeinschaften und ideele Vereinigungen als
grundlegend akzeptiert.
Wo das freiheitliche Wertesystem und
das friedliche Zusammenleben der
Menschen untereinander durch religiöse Intoleranz bekämpft werden, endet
die Religionsfreiheit der westlichen Verfassungen. Das Grundgesetz verlangt …
eine Mindestakzeptanz der öffentlichen
Werteordnung.
(Der Grund dafür ist:)
Die verfassungsgebende Gewalt erklärt
in der Präambel des Grundgesetzes,
wem gegenüber sie verantwortlich sein
will (…:) vor Gott und den Menschen.
Vernunft, Aufklärung und Religion
bilden einen Dreiklang, ohne den
keine Harmonie im demokratischen
Verfassungsstaat gelingen kann.
ISBN 978-3-940432-26-1, Berlin University
Press 2009, Euro 19,90.
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Materialien und Internet@dressen

Reformation und Toleranz
www.toleranz-foerdern-kompetenzstaerken.de
Das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend hat eine eigene Internetseite zum Thema Toleranz eingerichtet. Auf
einer interaktiven Karte sind alle bisher dort
gemeldeten Initiativen verzeichnet, die dazugehörige Linkliste lässt sich sehen und gibt
vielfältige Ideen wie „Interkulturelle Elternarbeit“, „Bildungstag zwischen Jugendhilfe
und Schule“, „Rechte Jungs, rechte Mädchen
– ratlose Eltern“ uvm.

Das Kirchenamt der EKD gibt ein Magazin zu
Reformation und Toleranz heraus mit über
27 Beiträgen über religiöse Toleranz und Intoleranz in der Reformation und heute. Dazu
Predigtmeditationen und Gebete zum Thema, die christliche Situation in nichtchristlichen Ländern und interkulturelles Lernen in
einer Frankfurter KiTa.
Zu bestellen beim Kirchenamt der EKD, Herrenhäuser Straße 12 30419 Hannover, Tel.: 05
11 / 27 96-0 oder E-Mail: info@ekd.de.

www.sos-rassismus-nrw.de
Die Seite des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von
Westfalen nennt Grundsätzliches
für Interkulturelles Lernen und
stellt ihre Projekte vor.

www.pi-villigst.de/jahr-dertoleranz.html
Die Internetpräsenz des Pädagogischen Instituts bietet eine Reihe
von downloads für Vorträge zum
Toleranzjahr (Religionsgespräche
zur Zeit der Reformation, Toleranz
und Beliebigkeit, Bildungsziel Toleranz etc.)
Das Pädagogische Institut der Evangelischen
Kirche von Westfalen bietet in seiner Broschüre „Praktisch toleranz“ für alle Schulformen grundsätzliche Überlegungen und
besondere Impulse für den Arbeitsalltag in
pädagogischen Einrichtungen, besonders
dem Religionsunterricht.
Zum Beispiel wird mit den Perlen des Glaubens über die eigene religiöse Identität und
das Verhältnis zu Gott nachgedacht. Ein umfangreicher Materialanhang gibt Raum für
eigene Ideen im Religionsunterricht.
Das Heft kostet 5,00 € und kann beim
Pädagogischen Institut erworben werden:
Postfach 1247, 58207 Schwerte, Tel.: 02304
/ 755-160 oder Internet: www.pi-villigst.de
Die Broschüre „Reformation und Toleranz“
stellt auf über 60 Seiten Veranstaltungen zum
Themenjahr vor, weist den Weg zu Ausstellungen, lädt zu Begegnungsreisen ein und bietet
Materialien wie den Partner-Regenschirm an.
Zu beziehen bei: Evangelisches Medienhaus
Bielefeld, Cansteinstr. 1, 33647 Bielefeld, Tel.:
05 21/ 94 40-0 oder E-Mail:zentrale@presseverband-bielefeld.de und auch im Internet:
www.gottesfarben.de.

Film-Tipp: Der Imam und der Pastor
Nigeria in den 1990er Jahren. Imam Muhammad Ashafa und Pastor James MovelWuye gehörten zu zwei verfeindeten Milizen.
Imam Ashafa musste die Ermordung seiner
nahen Angehörigen durch christliche Milizen
erleben. Pastor Wuye verlor eine Hand, als
Muslime versuchten, ihn zu ermorden.
Wie es ihnen gelungen ist, Misstrauen, Hass,
Ängste und innere Verletztheit, aber auch die
Verschiedenheiten von kulturellen Werten
und religiöser Prägung zu überwinden, davon erzählt dieser eindrucksvolle Film.
Die einstigen Feinde leiten heute gemeinsam
ein Mediationszentrum, dessen Dienste häufig in Anspruch genommen werden.
Dokumentarfilm, DVD, 40 Minuten. Vertrieb
in Deutschland: Evangelisches Zentrum für
entwicklungsbezogene Filmarbeit EZEF. Geeignet: ab 16 Jahren.

www.weltethos.de
Die Stiftung Weltethos, ins Leben gerufen
von Hans Küng, hat eine Reihe von Schulprojekten vorgestellt für Schule und Gemeindearbeit, dazu Unterrichtsmaterialien
und eine Ausstellung. Spannend: Ein Rap
zur „Goldenen Regel“, zu sehen auf youtube
(Stichworte: Rap Goldene Regel).
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Informationen für evangelische Religionslehrerinnen und -lehrer
in Westfalen und Lippe

Eben-Ezer:
Eine inklusive
Grundschule
Die diakonische Stiftung Eben-Ezer
in Lemgo plant eine erste inklusive
Grundschule in Lemgo in Trägerschaft
der Stiftung. Die zweizügig Schule in
Neu Eben-Ezer soll nach Erfüllung
aller Voraussetzungen mit Beginn
des Schuljahres 2014/15 ihre Arbeit
aufnehmen. Die neue Schule soll das
Angebot der Stiftung mit der TopehlenSchule und dem Berufskolleg mit beruflichem Gymnasium ergänzen.
Vorgesehen sind zunächst zwei erste
Klassen mit je 20 Schülerinnen und
Schülern, davon jeweils bis zu fünf
mit Förderbedarf, hieß es weiter. Am
Ende solle ein jahrgangsübergreifender Unterricht von der ersten bis zur
vierten Klasse stehen, erläuterten Klaus
Hollmann und Marion Höcker von der
Schulleitung der Topehlen-Schule, der
privaten Förderschule Eben-Ezers.
Die Stiftung Eben-Ezer bezeichnete
die Schulgründung als große Chancen
zur Stärkung des Miteinanders von
Kindern mit und ohne Behinderung.
Jedes Kind erfahre ein Höchstmaß an
Aufmerksamkeit für seinen individuellen Förderungsbedarf, erklärte der
Theologische Direktor der Stiftung,
Pastor Hermann Adam. So könnten
die besonderen Entwicklungspotenziale freigesetzt werden.

Das ganze Leben
Der Evangelische WerbeDienst hat den
Heidelberger Katechismus in Auswahl
neu aufgelegt. Die 20-seitige Broschüre
ist durchgehend farbig gestaltet und
möchte in seiner modernen Konzeption zum „Nachdenken über die eigenen
Lebensfragen“ einladen.
Das Heft ist zu beziehen im Evangelischen Medienhaus Bielefeld, Can-

Weiterhin für die Gruppenarbeit aus der Hans-Ehrenberg-Schule in Bielefeld und
des Hönne-Berufskollegs in
Menden und des Maria-Siballa-Merian-Gymnasiums aus
Telgte.
Die Maternus-Grundschule
aus Korschenbroich erhält
einen Preis für ihre Gruppenarbeit.
Einen Sonderpreis wurde vergeben an das Lessing-Gymnasium in Bochum.

steinstr. 1, 33647 Bielefeld, Tel.: 05 21
/ 94 40-220 oder E-Mail: werbedienst@
ekvw.de

Schülerwettbewerb
der EKvW
Sie stehen fest, die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs „Wie ihr wollt, dass
euch die Leute tun“. Insgesamt 24
Arbeiten mit 243 beteiligten und engagierten Schülerinnen und Schülern
sind bei der Jury eingegangen – eine
erfreuliche Zahl zum Thema der „Goldenen Regel“ im Jahr der Toleranz.
Wieder wurden kreative Ideen der
Umsetzung von Einzelschülerinnen
und -schülern ebenso wie von Klassenverbänden, gestaffelt nach Jahrgangsstufen und Schulformen, eingereicht
und von der Jury eingehend diskutiert,
betrachtet, abgewogen und vielfach –
geehrt mit einem Preis.
Die Auszeichnungen gingen an das
Gymnasium Arnoldinum in Steinfurt
in der Kategorie „Einzelarbeiten“, bei
der Kategorie „Arbeiten von Klassen,
Kursen oder Gruppen“ an das Gymnasium Theodorianum in Paderborn
sowie an das Bert-Brecht-Gymnasium
in Dortmund.

Der nächste Wettbewerb 2014
feiert sein 25-jähriges Jubiläum. Die Preise werden daher
zentral auf dem Lehrer/-innentag in
Dortmund vergeben.
Das Thema lautet diesmal: „Gebt dem
Kaiser, was des Kaisers ist ... Christlicher Glaube und Politik“ (Sek I
und II) bzw. „... und gebt Gott, was
Gott gehört!“ (Primarstufe). Einsendeschluss ist der 15. März 2014.
Alle näheren Informationen erhält man bei:
Pfarrer Dirk Purz, Öffentlichkeitsreferent,
Pädagogisches Institut Villigst, Tel.: 0 23 04 /
7 55-2 67 oder E-Mail: dirk.purz@pi-villigst.de,
siehe auch www.pi-villigst.de.

Thema der nächsten Ausgabe:
Umgang mit Niederlagen
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