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Einführung 

von Prof. Dr. Martin Thurner 
Vorsitzender des Stiftungsrates der Eugen-Biser-Stiftung 

Veranstaltung „Migration, Religionsfreiheit und Religionspolitik“ 
der Katholischen Akademie in Berlin und der Eugen-Biser-Stiftung 

am 2. Juni 2016 in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Im Namen der Eugen-Biser-Stiftung darf ich Sie zum heutigen Abend begrüßen. 
In einer gemeinsam mit der Katholischen Akademie Berlin konzipierten Veran-
staltung wollen wir uns heute hier im Haus der Vertretung des Freistaates Bayern 
mit den Themen Migration, Religionsfreiheit, Religionspolitik befassen. Die 
Hauptthesen des neuen Jahresgutachtens des „Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration“ dienen uns dabei als Grundlage. Das 
Jahresgutachten 2016 trägt den Titel: „Viele Götter, ein Staat: Religiöse Vielfalt 
und Teilhabe im Einwanderungsland“ und widmet sich damit ausführlich dem 
Zusammenhang zwischen Religion und Integration. Die damit benannte Frage-
stellung gehört seit schon mehr als zehn Jahren auch zu den Arbeitsschwerpunk-
ten der Eugen-Biser-Stiftung. Wir führen eine Reihe von Projekten zum inter-
religiösen Dialog durch, stets mit der Zielsetzung, damit auch einem friedlichen 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten in 
den modernen Gesellschaften zu dienen. Von daher ist es mehr als naheliegend, 
die Ergebnisse des Jahresgutachtens auf die Dialogprojekte der Stiftung zu be-
ziehen, um von daher Impulse, Korrekturen, aber vielleicht auch Bestätigungen 
zu bekommen. 

Das Jahresgutachten geht zunächst sehr differenziert der Frage nach, wie ein-
flussreich der Faktor Religion überhaupt für Integrationsprozesse ist und in wel-
chen Hinsichten er sich besonders stark auswirkt. Während für Bildung und  
Arbeitsmarkt der soziale Hintergrund viel entscheidender ist, zeigt sich die  
Bedeutung der religiösen Prägung in einem anderen Feld. Ich zitiere aus dem 
Gutachten: „Ein stärkerer Zusammenhang als im Bereich der Integration in Bil-
dung und Arbeitsmarkt zeigt sich zwischen Religion auf der einen und Einstel-
lungen zur Demokratie, fundamentalistischen Haltungen und Gewaltaffinität auf 
der anderen Seite“ (S. 15). Dieser Effekt wird im Falle der neueren Zuwande-
rungsbewegungen noch insofern verstärkt, als bei diesen Gruppen das Bedürfnis 
nach Orientierung und Halt besonders ausgeprägt ist und häufig in der eigenen 
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Religion gesucht wird. Daraus zieht das Gutachten den Schluss: „Die Religions-
gemeinschaften tragen eine besondere Verantwortung bezüglich der Interpreta-
tion der Glaubensinhalte; diese sollten den Gläubigen ermöglichen, sich in einer 
religiös pluralen und säkularen Gesellschaft zurechtzufinden, ohne immer wie-
der in Glaubenskonflikte zu geraten“ (S. 19). 

Es ist also von ganz fundamentalem gesellschaftspolitischem Interesse, dass die 
Religionen ein Selbstverständnis entwickeln, welches Anerkennung und Wert-
schätzung von Pluralität von den eigenen religiösen Grundlagen her eröffnet. 
Die gesellschaftspolitische Herausforderung, vor der wir heute insbesondere im 
Hinblick auf die Zuwanderung aus muslimisch geprägten Ländern stehen, mün-
det von daher notwendigerweise in eine theologische Aufgabe. Es gilt, auszulo-
ten, inwieweit die Fähigkeit zu Pluralität in den Offenbarungen der großen  
Religionen bereits selbst schon angelegt ist, und wie solche religionsimmanente 
Tendenzen für die aktuelle Gesellschaftspolitik fruchtbar gemacht werden kön-
nen. 

Und hier kann ich nun die Brücke von den Ergebnissen des Jahresgutachtens zu 
den Projekten der Eugen-Biser-Stiftung schlagen. In über viele Jahre vor allem 
mit den Professoren der muslimisch-theologischen Fakultät der Universität An-
kara geführten wissenschaftlichen Diskursen und daraus hervorgegangenen 
Buchpublikationen konnte fundiert herausgearbeitet werden, dass Religionsfrei-
heit und Dialogfähigkeit zu den unaufgebbaren Kernelementen von Christentum 
und Islam gehören. Und zwar liegt der eigentliche Grund für diese Aussage in 
jenem Merkmal beider Religionen, das oberflächlich betrachtet gerade im  
Gegenteil als Ursache von Intoleranz erscheinen könnte. Sowohl Christentum 
als auch Islam verstehen sich als Offenbarungsreligionen und demzufolge ihre 
Heiligen Schriften, die Bibel bzw. den Koran, als das Wort Gottes. Das könnte 
zunächst in dem Sinne verstanden werden, und wird auch häufig dahingehend 
missverstanden, dass ein derartiger Offenbarungs- und Wahrheitsanspruch einen 
exklusivistischen Grundzug aufweise und von daher Toleranz, Pluralität und 
Religionsfreiheit geradezu ausschließe.  

Bei tieferer theologischer Betrachtung ist aber genau das Gegenteil der Fall. 
Offenbarung ist in ihrem Wesenskern stets notwendigerweise dialogisch, weil 
sie die Mitteilung Gottes an die Menschen ist, auf die die Glaubenden in Be-
kenntnis, Gebet und Leben antworten. Die Wahrheit des mitgeteilten Gotteswor-
tes ist also stets auf die lebendige und umfassende dialogische Antwort des Men-
schen hin ausgerichtet, die nur in freier Eigenverantwortung geschehen kann. 
Die muslimische Theologie hat dieses Prinzip in der Schriftauslegung insofern 
noch verstärkt, als sie stets die konkreten geschichtlichen Offenbarungsanlässe 
eines bestimmten Koranverses berücksichtigt. Dahinter steht die Auffassung, 
dass Gott in seinen Offenbarungen nicht etwa zeitlose Instruktionen mitteilt, son-
dern auf bestimmte Situationen des Menschen in seinen jeweiligen Lebens- und 
Zeitumständen reagiert. Es gehört zu den überraschenden Entdeckungen im Ko-
rantext, dass aus diesem dialogischen Grundcharakter von Offenbarung auch 
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ausdrücklich eine Folgerung gezogen wird, die den positiven Umgang mit reli-
giöser Pluralität betrifft. Es ist jener bekannte Koranvers aus der Sure Al Imran 
3:64, in dem das Wort an die sogenannten Schriftbesitzer gerichtet wird, also an 
die Juden und Christen: „Sprich: ,O Volk der Schrift, kommt herbei zu einem 
Wort, das uns und euch gemeinsam ist: dass wir niemandem außer Gott dienen 
und ihm nichts zur Seite stellen‘.“ 

Im Jahr 2006 haben eine Vielzahl von muslimischen Gelehrten und Verantwor-
tungsträgern eine mit dem Titel „Common Word“ überschriebenen Erklärung zu 
diesem Koranvers veröffentlicht und an die Vertreter der anderen Religionen 
adressiert. Darin interpretieren sie diese Stelle als Aufforderung an die Muslime 
und Christen, auf der Grundlage der gemeinsamen Gebote von Gottes- und 
Nächstenliebe friedlich und gut zusammenzuleben und begründen dieses Ver-
ständnis mit zahlreichen Belegen aus Bibel und Koran. Einige der Initiatoren 
dieser Erklärung, Prinz Ghazi von Jordanien, Shaykh Habib Ali Zain al-Abideen 
al-Jifri aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Großmufti von Bos-
nien und Herzegowina Mustafa Cerić, wurden im Jahr 2008 für diese Initiative 
von der Stiftung mit dem Eugen-Biser-Preis ausgezeichnet. In einer Publikation 
der Stiftung findet sich eine deutsche Übersetzung dieser wegweisenden Erklä-
rung mit Kommentaren zur theologischen und gesellschaftspolitischen Bedeu-
tung. 

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Dialog, Toleranz und Pluralität aus den 
Grundlagen der Religionen selbst abgleitet werden können. Freilich gibt es hier 
auch gegenläufige Tendenzen, die man nicht verschweigen darf, sondern theo-
logisch aufarbeiten muss. Wenn aber der dialogische Kern von Offenbarung da-
bei leitend bleibt, kann dies legitimerweise gelingen. Die Religionen würden so 
zu einem konstitutiven Faktor für die Beförderung von Integration in einer  
demokratisch multireligiösen Gesellschaft. Freilich mag der Weg bis dahin noch 
lange zu sein scheinen, doch er steht offen und führt zum Ziel, wenn er gemein-
sam begangen wird. Möge unsere heutige Diskussion Richtungen dahin weisen! 
Herrn Joachim Frank, Chefkorrespondent der DuMont Mediengruppe, sei schon 
vorab für die Übernahme der Moderation gedankt. 

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Frau Prof. Dr. Christine Langenfeld,  
Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration, uns in einem einleitenden Statement selbst das unter ihrer Leitung 
entstandene aktuelle Jahresgutachten vorstellen wird. Da sie kurz vor 21 Uhr zu 
einem weiteren Termin aufbrechen muss, werden wir die Veranstaltung auch 
pünktlich beenden. Christine Langenfeld ist Professorin für Öffentliches Recht 
und Direktorin der Abteilung für Staatsrecht des Instituts für Öffentliches Recht 
an der Georg-August-Universität Göttingen. Ihre Forschungsfelder sind das  
Europarecht und der europäische Menschenrechtsschutz, das Integrations- und 
Migrationsrecht sowie das Bildungs- und Erziehungsrecht. Frau Kollegin 
Langenfeld, ich darf Ihnen das Wort übergeben. 


