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Es ist beispielgebend, daß zu dieser lslami-
schen Konferenz im historischen Toledo Ver-
treter der jüdischen und christlichen Religionen
eingeladen wurden. Damit soll an geschichtli-
che Zeiten eines guten Zusammenlebens von
Muslimen mit Christen und Juden angeknüpft
werden. lch sehe darin einen konkreten Bei-
trag zur Entwicklung einer interreligiösen Spi-
ritualität in Europa.

Die Europäische Union ist aus der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft entstanden
und bis heute durch die Wirtschaft dominiert.
Europa braucht jedoch einen anderen Geist,
damit die menschliche Arbeit und Wirtschaft
einen Sinn erhalten. Religionen sind dazu her-
ausgefordert, Europa eine Seele zu geben.

Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Er sucht
Visionen, die über dieses Leben hinausweisen.
Religionen können zur Sinnstiftung dafür bei-
tragen, daß es wertvoll ist, am Aufbau für Eu-
ropa mitzuwirken.

Religionen und der Aufbau Europas

Der Stellenwert von Religionen ist in Europa
allerdings eher gering. Das hat verschiedene
Ursachen.

a) Die christlichen Kirchen als größte Religi-
onsgemeinschaften sind auf europäischer
Ebene wenig aktiv. Das allgemeine Desin-
teresse europäischer lnstitutionen an den
Kirchen kann daher nicht verwundern.

b) Zwischen den christlichen Kirchen und
zwischen den Religionen in Europa gibt es
viele unaufgearbeitete Konflikte. Den euro-
päischen lnstitutionen fehlen repräsentati-
ve und anerkannte religiöse Ansprechper-
sonen.

c) Dazu kommt, daß sich Religionen in der
Geschichte Europas oftmals politisch miß-

brauchen ließen. Folgen davon waren so
schreckliche Ereignisse wie die Kreuzzüge,
die Religionskriege oder die Vernichtung
von Juden in diesem Jahrhundert. Auch
spielt eine Rolle, daß die Beziehungen
zwischen den europäischen Staaten und
den Religionen unterschiedlich geregelt
sind.

d) Ein weiteres Erschwernis ist, daß in Euro-
pa nach dem Zusammenbruch des Kom-
munismus das Feindbild lslam aufgebaut
wird. Ursachen dafür sind Mißstände und
Gewalt in islamisch-geprägten Ländern,
unter denen übrigens muslimische Gläubi-
ge am meisten zu leiden haben.

Die Medien verstärken ein negatives Bild
vom lslam und schüren damit Angste bei
Einheimischen vor einer ähnlichen Gewalt
in europäischen Ländern. Es gibt auch
strategische lnteressen am Feindbild ls-
lam: Der amerikanische Harvardprofessor
und Pentagonberater Samuel Huntington
begründet eine verstärkte Rüstung in Eu-
ropa mit anstehenden Konflikten und Krie-
gen mit der islamischen Welt. Hinzu kommt
die Unkenntnis über den lslam, die eine
Wurzel für Vorurteile ist, der enttäuschte
Rückzug vieler Muslime und ihr.er Zentren
von der europäischen Gesellschaft sowie
die unzureichenden oder fehlenden religiö-
sen Dialoge.

e) Das sich verstärkende Feindbild lslam
schadet den Religionen in Europa insge-
samt. Jüdische, christliche und muslimi-
sche Fanatiker finden dadurch zusätzlich
einen fruchtbaren Boden für ihre Agitation
und das Schüren von Angsten.

f) Da es nur wenige Dialoge und Kooperatio-
nen zwischen den Religionen gibt, kann
dem Fanatismus und Extremismus nicht
tatkräftig Einhalt geboten werden.
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g) ln der öffentlichen Diskussion werden Un-

terschiede zwischen Religionen hervorge-

hoben und Gemeinsamkeiten verdrängt'

Aus allen diesen Gründen sind die politischen

Eruvartungen gering, daß die Religionen viel

zum Aufbau in Europa beitragen können'

Religiöse Unterschiede
und Gemeinsamkeiten

Die Unterschiede zwischen unseren Religio-

nen sind gut bekannt. Wir sollten nicht versu-

chen, sie zu verschweigen oder zu venryi-

schen. Vielmehr ist eine Kultur des Dissens zu

entwickeln, die Unterschiede akzeptiert' Auf

dieser Basis können Gemeinsamkeiten aufge-

zeigt werden, die sehr weitreichend sind' Sol-

chJ Gemeinsamkeiten können dann gestaltet

und auch gefeiert werden.

Eine grundlegende Gemeinsamkeit ist es' daß

Judeñtum, Christentum und lslam als abraha-

mitische Religionen ein besonderes Verhältnis

zueinander haben. lhr Verhältnis ist durch eine

biblische und koranische Fundierung geprägt

und findet sich so in den Beziehungen zu an-

deren Religionen nicht. Gemeinsam verstehen

wir den Golt nbrahams als Schöpfer. Gemein-

sam haben wir eine Hochachtung für Jesus'

Gemeinsam gehen wir davon aus, daß religiö-

ses Leben iñ veränderten gesellschaftlichen

Bedingungen neu gestaltet werden kann'

Menschen haben ihre besondere Würde da-

durch, daß jeder von uns ein Ebenbild Gottes

ist - im lslám wird sogar vom Menschen als

Statthalter Gottes gesprochen' Gerechtigkeit

soll das Zusammenleben bestimmen und Lie-

be den Umgang miteinander prägen' Solche

Gemeinsamkeiten sind entscheidende Grund-

lagen für ein friedliches Zusammenleben und

für gemeinsame Dialoge'

I nterreligiöse SPi ritual ität

Auf solchen Grundlagen können wir eine ge-

meinsame Vision entwickeln, die ich als inter-

religiöse Spiritualität für Europa umschreiben

möchte.

Europa wurde religiös in seiner Geschichte vor

allem durch das Christentum geprägt und das

wird auch in der absehbaren Zukunft so blei-

ben. Die Mehrheit der Menschen in Europa

sind mehr oder weniger durch christliche Tra-

ditionen beeinflußt. Aber Europa kann nicht

mehr, wie lange in der Geschichte als Christli-

ches Abendland umschrieben werden' Es

kann nicht mehr übersehen werden, daß der

lslam die zweitgrößte Religion in Europa ist'

Für das europäische Selbstverständnis ist das

von entscheidender Bedeutung: Europa ver-

steht sich nicht nur als multikulturelle, sondern

auch als multireligiöse Gesellschaft' Wie die-

ses multireligiöse Miteinander gestaltet wird,

das wird die Seele und den Geist von Europa
pragen.

Christen haben sich den Muslimen, den Juden

und anderen Religionen zu öffnen, so schwer

das manchen von ihnen fallen mag. Die christ-

liche Religionsgeschichte ist unter dieser Per-

spektive erneut zu reflektieren: Die abrahamiti-
schen Gemeinsamkeiten sind neu zu interpre-

tieren. Wir haben uns mit dem anderen Ver-

ständnis von Jesus im Judentum und lslam

auseinanderzusetzen. Wir haben uns mit der

Bedeutung von Mohammed zu befassen, den

auch Christen als bedeutsamen Propheten

verstehen lernen können.

Abraham, Jesus und Mohammed können als

Propheten verstanden werden. Sie sind ge-

prägt von dem abrahamitischen Geigt, mit dem

alle Volker gesegnet werden - auch Menschen

anderer Religionen. Dieser abrahamitische
Geist bestimmt lnhalte, für die wir gemeinsam

eintreten können:

- Wir wollen Gerechtigkeit und fordern als

Religionen gemeinsam den Abbau von Ar-

beitslosigkeit und Armut in Europa;
- wir bezeugen, daß Gott Frieden zwischen

Menschen will und können uns bei Kon-

flikten konkret für eine Verständigung über

Religionsgrenzen hinweg einsetzen und

dürfen nicht zulassen, daß Religionen für
politische lnteressen mißbraucht werden;

- wir treten ein für die Erhaltung der von Gott
geschaffenen Natur, von der das Überle-
ben unserer Kinder und Kindeskinder ab-

hängt;
- wir éetzen uns ein für die Menschenrechte

und wirken gemeinsam darauf hin, daß die

Religionsfreiheit in christlichen und isla-

misch geprägten Ländern gewährt wird;
- als Religionsvertreter tragen wir bei zur

Übenruindung von Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Gewalt, die sich mit unse-

rem Gottes- und Menschenverständnis
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nicht vereinbaren lassen. Auch jede Form
von Extremismus lehnen wir ab.

Das sind zentrale lnhalte, die eine interreligiö-
se Spiritualität in Europa ausmachen. Wenn
wir hier aktiv zusammenarbeiten, kann das für
den Aufbau und Ausbau in Europa viel be-

deuten. Solche Ziele sollten die interreligiöse
Spiritualität für das 21. Jahrhundert prägen.

Das heißt aber auch, daß wir andere Religio-
nen nicht nur tolerieren, im Sinne von ertragen
und zulassen. Toleranz hat in vergangenen
Jahrhunderten Großes bewirkt und Kriege ver-
hindert. Heute müssen wir in Demokratien
weitergehen und andere Religionen respektie-
ren und akzeptieren.
Gott hat gewollt, daß es verschiedene Religio-
nen auf Erden gibt. Unser Beitrag hat es zu
sein, daß durch Religionen das Gute gefördert
wird.

I nterrelig iöse Rituale

Solche lnhalte und Visionen können konkret
werden durch interreligiöse Rituale. Damit sind
gemeinsame Veranstaltungen und Feiern ge-
meint, die regelmäßig wiederholt werden. lch
nenne dazu einige Beispiele aus unserer inter-
religiösen Arbeit in Deutschland:
- Weihnachten hat für uns Christen beson-

dere religiöse Bedeutung. Auch Muslime
können an unserer Freude über die Geburt
Jesu teilhaben. Unsere Kirche hat daher
Traditionen aus einigen islamisch gepräg-
ten Ländern aufgegriffen, wo Muslime zu
christlichen weihnachtlichen Feiern einge-
laden werden.

- ln gleicher Weise freue ich mich über die
Tradition von Muslimen, die uns in der Zeit
des Ramadan zu ihren Feierlichkeiten ein-
laden. Solche gegenseitigen Besuche und
Einladungen machen die interreligiöse Spi-
ritualität in Europa konkret.

- Auf lnitiative des Zentralrates der Muslime
Deutschland wird seit zwei Jahren zu Ta-
gen der offenen Moschee während der ln-
terkulturellen Woche aufgerufen. Schwel-
lenängste sollen übenryunden und Vorur-
teile durch Begegnungen abgebaut wer-
den. ln unserer Kirche haben wir diese ln-
itiative begrüßt und unterstützt. lm gleichen
Zeitraum empfehlen wir nun auch Tage der
offenen Kirche, damit es zu Besuchen und
einem Austausch kommt. lnsbesondere

junge Menschen können hierfür angespro-
chen werden.
Am 2. Oktober, dem Vorabend des Tages
der Deutschen Einheit, haben Juden, Mus-
lime und Christen gemeinsam zu interreli-
giösen Feiern aufgerufen. Die Erfahrungen
damit sind positiv - Veranstaltungen haben
wir in Synagogen, Kirchen und Moscheen
durchgefühÉ. Mit dem Titel ,,Religionen für
ein Europa ohne Rassismus" haben wir in
einer Broschüre über bisherige interreligiö-
se Feiern berichtet.
Am 21. Märzjeden Jahres ist der Tag der
Vereinten Nationen zur Übenruindung von
Rassismus. Diese Zeit könnte Anlaß sein,
daß die abrahamitischen Religionen ihre
Beiträge zur Übenruindung von Fremden-
feindlichkeit und Rassismus öffentlich ma-
chen und sich dem Dialog stellen.
Wichtig sind auch Grüße und Grußbot-
schaften zum Jüdischen Neujahrsfest, zu
Weihnachten und zum Ramadan. Darin
kommen Respekt und Akzeptanz anderer
Religionen zum Ausdruck.

Das sind einige Beispiele zur interreligiösen
Praxis, die durch Erfahrungen aus anderen
europäischen Ländern ergänzt werden kön-
nen. Voraussetzung für solche Aktivitäten ist
es, daß interreligiöse Gesprächsgruppen und
Gremien zu einer vertrauensvollen Atmosphä-
re beitragen. Das kann erfolgen
- durch abrahamitische Foren, wie kürzlich

eines in Wiesbaden gebildet worden ist,
- durch islamisch-christliche Arbeitsgemein-

schaften, wie zum Beispiel in Hessen
- durch interreligiöse Arbeitskreise, wie zum

Beispiel beim lnterkulturellen Rat in
Deutschland.

Die organisatorische Form kann regional un-
terschiedlich sein. Wichtig ist es, daß eine in-
terreligiöse Spiritualität entsteht, die den Men-
schen Freude macht. Wir haben erlebt:
- wo Menschen im Namen Gottes aufeinan-

der zugehen, da werden Fremdenfeindlich-
keit und Rassismus übenruunden,

- wo Menschen in der Nachfolge Abrahams
miteinander feiern, da werden sie und an-
dere Völker gesegnet,

- wo Menschen unterschiedlicher Religionen
miteinander reden, wie das in der Ge-
schichte in Toledo erfolgte und jetzt bei
dieser Konferenz, da tragen sie zum Frie-
den bei.
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