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» » »   Nach und nach finden sich immer mehr junge 
Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 25 Jah-
ren in einem Nebenraum einer Moschee in Mün-
chen-Pasing ein. Sie schauen unsicher und fragend 
um sich, denn sie wissen nicht so recht, was sie an 
diesem Samstagvormittag erwartet. Sie waren einem 
Facebook aufruf gefolgt, in dem es hieß: „Herzliche Ein-
ladung zum interreligiösen Ganztagesworkshop“. 

Beim Warm-up zum Workshop wollen die beiden 
Referenten als christlich-muslimisches Tandem die 
jungen Erwachsenen in ihrem Alltag abholen. Sie sol-

len Fotos und Bildern, die sie aus den 
Medien kennen, den Begriffsfeldern 
Christentum, Islam, Gemeinsamkeiten 
und Sonstiges zuordnen. Doch das ist 
nicht immer ganz einfach. Die Jugendli-
chen kommen ins Grübeln und tauschen 
sich in Gruppen aus, um anschließend 
über die auf dem Boden liegenden Colla-
gen zu diskutieren. 

Liegt der arabische Schriftzug für Al-
lah bei Islam wirklich richtig? Eine Teil-
nehmerin kann weiterhelfen. Allah ist 
doch einfach das arabische Wort für Gott. 
Das heißt, auch arabischsprachige Chris-
ten und Juden beten zu Gott, den sie ge-
nauso wie arabischsprachige Muslime 
Allah nennen. Fragen sprudeln aus den 
jungen Erwachsenen heraus. Betet ihr 
wirklich fünfmal am Tag? Und was denkt 

ihr über andere Religionen und Andersgläubige? Die 
unterschiedlichen Antworten sind in ähnlicher Vielfalt 
vertreten, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Workshops. Die jungen christlichen und muslimi-
schen Erwachsenen sind an diesem Samstag mitten-
drin, sich intensiv mit der Lebenswelt ihres Gegen-
übers und den Begriffswelten der Religionen ausein-
anderzusetzen.

Die Welt der anderen erfragen und erkunden
Lange Zeit wurde der interreligiöse Dialog zwischen 
Christen und Muslimen belächelt und eher un-
ter kultureller Begegnung verortet, der man sich 
einmal im Jahr bei einem gemeinsamen Fasten-
brechen oder dem Besuch der örtlichen Moschee 
widmet. Ansonsten wurde er lediglich von einzel-
nen Akteuren gelebt und meist nur zwischen Reli-
gionsvertretern und Akademikern, allen voran die 
Theologen. Somit wurde der intellektuell-interreligi-
öse Dialog bisher geprägt von einem Diskurs zwi-
schen den etablierten christlichen Theologien und 
den islamisch-theologischen Fakultäten im Aus-
land oder der neu gegründeten islamischen Theolo-
gie in Deutschland. In einer sich transformierenden 
und wertepluralen Gesellschaft wie der deutschen 
sind jedoch interreligiöse Dialoge und interkultu-
relle Kompetenzen gesamtgesellschaftlich wichtiger 
denn je geworden. 

Christlich-islamische Verständigung fängt  
damit an, Begriffe zu verstehen 
Seit über zehn Jahren setzt sich die Eugen-Biser-Stif-
tung aus christlicher Haltung und wissenschaftsba-
siert für den Dialog mit den Weltreligionen und Welt-
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Im Dialog zueinander finden 
Ein starkes Gegenmittel gegen Fundamentalismus und Intoleranz ist der intensive Austausch mit 

anderen Religionen und Kulturen. Die Eugen-Biser-Stiftung lädt junge Menschen dazu ein 

magdalena ebertz  
ist katholische Theologin und Nahost-Politik-
wissenschaftlerin. Sie arbeitet als Referentin 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der 
Eugen-Biser-Stiftung. 

Weitere Informationen  
magdalena.ebertz@eugen-biser-stiftung.de 
www.eugen-biser-stiftung.de
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anschauungen ein. Sie erkannte bereits früh die 
Notwendigkeit einer gemeinsamen Sprache für das 
christlich-islamische Gespräch. Daher erarbeitete sie 
mit über 100 christlichen und islamischen  Theologen 
Grundlagenwerke wie das „Lexikon des Dialogs. 
Grundbegriffe aus Christentum und Islam“. Es erklärt 
zentrale Begrifflichkeiten aus der Perspektive der je-
weiligen Religion. Und seit gut einem Jahr coachen die 
Referenten der Stiftung Schüler, Jugendliche, Lehrer, 
Journalisten und andere Multiplikatoren in interreligi-
öser Kompetenz. Dieser Einsatz für den interreligiösen 
Dialog ist heute wichtiger denn je. Auch mit Blick auf 
die zahlreichen Flüchtlinge und Asylbewerber wird die 
Gesellschaft vor neue Integrationsherausforderungen 
gestellt, die nur im Gespräch und gemeinsamen Han-
deln von Gruppierungen unterschiedlicher Religionen 
und Weltanschauungen gelöst werden können.

Interreligiöse Kompetenz als Schlüsselkompetenz 
Unsere Erfahrungen zeigen jedoch, dass interreligi-
öse Kompetenz bisher als wichtige Schlüsselkompe-
tenz für eine gelingende Integration kaum ernst ge-
nommen wird. Dabei trägt der Erwerb interreligiöser 
Kompetenzen mit zur demokratischen Bildung bei. 
Denn:
» Interreligiöse Kompetenz ist eine der Schlüssel-

kompetenzen, die nicht das Trennende sucht, son-
dern auf gemeinsame und verbindende Elemente 
für das gesellschaftliche Miteinander setzt. 

» Interreligiöse Kompetenz befähigt zum korrekten 
Umgang mit Vorurteilen, Diskriminierungen, Ste-
reotypen und Stigmatisierungen von Individuen 
und sozialen Gruppen und stärkt damit das Poten-
zial einer Vielfaltsgesellschaft.

» Interreligiöse Kompetenz ist für die (persönliche) 
 Positionsbestimmung in einer globalen Welt un-
abdingbar. Erst durch sie kann Vielfalt verstanden, 
 Ambiguität ausgehalten und angstfrei auf gesell-
schaftliche Transformationen reagiert werden. 

» Interreligiöse Kompetenz ist ein Baustein demo-
kratischer Wertebildung. Sie ermög-
licht eine souveräne Haltung gegen-
über der eigenen Religion und Welt-
anschauung. Sie macht Menschen 
gegenüber Fundamentalismen argu-
mentations- und positionsfähig. 

Interreligiöse Kompetenz darf im Hier und 
Heute sowie im Morgen und Übermorgen 
kein Luxusgut im Sinne einer Nice-to-ha-
ve-Qualifizierung sein. Dafür tritt die Eu-
gen-Biser-Stiftung ein. Sie leistet Über-
zeugungsarbeit, indem sie Dritte zu in-
terreligiöser Kompetenz befähigt. „Wir 
leben in einer Stunde des Dialogs und 
überleben nur, wenn die wachsenden 
Konfrontationen durch eine Kultur der 
Verständigung überwunden werden kön-
nen“, erkannte der Theologe und Pries-
ter Eugen Biser (1918–2014) bereits vor 
 vielen Jahren mit Weitblick. Die nach ihm 
benannte Stiftung nimmt diesen Dialog 
auf, um gemeinsame Antworten auf die 
zentrale Frage der heutigen Zeit zu fin-
den: In welcher Gesellschaft möchten wir 
 zusammen leben?   « « « 

erdoğan karakaya  
ist Islamwissenschaftler und arbeitet als 
Referent für Christlich-Islamischen Dialog der 
Eugen-Biser-Stiftung. Er ist verantwortlich 
für das Projekt „Christlich-Islamische Ver-
ständigung unter Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen“.

Weitere Informationen  
erdogan.karakaya@eugen-biser-stiftung.de 
www.eugen-biser-stiftung.de
 

Lesetipp  
Das „Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe 
aus Christentum und Islam“, ist in Teilen in 
deutscher, englischer und türkischer Sprache 
online kostenfrei zugänglich unter:  
www.lexikon.eugen-biser-stiftung.de

„Integration hat zwei Seiten: Die Bereitschaft der Migranten,  
sich in die Gesellschaft einzubringen. Und eine Aufnahme gesellschaft,  

die deren gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht.“
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