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Keine Scheu vor
schwierigen Themen
Partner Wissen: Stefan Zinsmeister von der Eugen-Biser-Stiftung
stellt Hüseyin Mestan von der Islamischen Jugend in Bayern vor
„Die Vermittlung
von demokratischen
Werten und die Aufklärung über Religion
sind unsere Ziele.“
Stefan Zinsmeister
Eugen-Biser-Stiftung

Der Dialog zwischen Christen und Muslimen liegt ihnen beiden sehr am Herzen. Und dafür geben sie
selbst das beste Beispiel ab. „Seit zwei Jahren pflege
ich mit Hüseyin Mestan, dem Geschäftsführer der Islamischen Jugend in Bayern, einen intensiven Kontakt“,
berichtet Stefan Zinsmeister. „Unsere Themen sind die
Vermittlung von Werten an Jugendliche und junge Erwachsene, das Gespräch über das gelingende Zusammenleben von Christen und Muslimen in unserer demokratischen Gesellschaft – und der Dialog über den
eigenen Glauben“, so das hauptamtliche Vorstandsmitglied der Eugen-Biser-Stiftung. Diese setzt sich im Sinne
ihres verstorbenen Gründers, des Theologen und Religionsphilosophen Eugen Biser aus christlichem Weltund Werteverständnis für den interreligiösen Dialog als
Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.
Zinsmeister, der neben Theologie auch Arabistik und Islamkunde studierte, verbindet mit dem Geschäftsführer der Islamischen Jugend vor allem ein
gemeinsames Ziel: „Die Vermittlung von demokratischen Werten und die Aufklärung über die eigene
Religion und andere Religionen.“
„Die Islamische Jugend in Bayern bemüht sich,
jungen Muslimen, die in Deutschland aufgewachsen
sind, durch Gruppenstunden, Austauschrunden und

Projekte einen Ort zu geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und über gesellschaftliche und
religiöse Themen zu sprechen“, sagt Zinsmeister.
„Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, sich als muslimischer Jugendlicher im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung weiterzubilden.“
Nicht nur das Programm der Islamischen Jugend,
sondern auch die Persönlichkeit ihres Geschäftsführers überzeugt den christlichen Dialogpartner: „An
Herrn Mestan gefällt mir seine Offenheit, seine direkte und ausdauernde Art, mit Herausforderungen umzugehen“, betont der Diplomtheologe. „Außerdem
schätze ich seine Bemühungen, sich konstruktiv in Projekte einzubringen, in der die Entwicklung von jungen
Menschen, insbesondere auf ihrer Suche nach Selbstbestimmung, gefördert wird.“ Hüseyin Mestan scheue
sich auch nicht, vermeintlich schwierige Themen anzupacken und im Gespräch zu bleiben.
Beste Voraussetzungen für das künftige gemeinsame Projekt. Zinsmeister: „Wir werden zusammen
Workshops für die gegenseitige Verständigung von
jungen Christen und Muslimen durchführen.“
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