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1. Niedersachsen  
1.1. Norddeutschland: Islamische Landesverbände vereinbaren engere Zusammenarbeit 
Die Schura Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben eine 
engere Zusammenarbeit vereinbart.  
 Es sei das gemeinsame Anliegen aller Schuren, „dass religiöses Personal in unseren Gemeinden 
in theologischer, seelsorgerischer, sozialer wie auch gesellschaftlicher Hinsicht weiterhin gut ausge-
bildet wird“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Aufgrund der „enormen Bedeutung des 
religiösen Personals im Hinblick auf die Entwicklung muslimischen Lebens in Deutschland“ wolle man 
„in Zukunft den Focus stärker auf die Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten richten und diese 
institutionell etablieren.“ Zu diesem Zweck solle „die Zusammenarbeit mit geeigneten Partnern“ inten-
siviert und ausgebaut werden. „Über Religionsgemeinschaften hinaus sind uns auch Kooperationen 
mit zivilgesellschaftlichen Institutionen sowie wissenschaftlichen Einrichtungen und Behörden wichtig“, 
so die Schuren (mehr). 
 
1.2. Northeim: Erneut muslimische Gräber geschändet 
Auf dem muslimischen Teil des Friedhofs in Northeim haben unbekannte Täter 13 Gräber beschädigt. 
Es seien Grabsteine umgestoßen, Pflanzen herausgerissen und Grabschmuck zerstört worden, teilte 
die Polizei mit. Der Staatsschutz nahm Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe auf. Der Landes-
verband der Muslime in Niedersachsen (Schura) verurteilte die Tat. 
 Bereits Ende 2018 waren in Northeim mehrere muslimische Gräber geschändet worden. Damals 
hatten Unbekannte zwölf Grabsteine mit roter Farbe beschmiert. Dabei wurden auch mehrere Haken-
kreuze gesprüht und die Namen der Toten unkenntlich gemacht (mehr).  
 
1.3. DITIB-Landesverband fordert besseren Schutz für Muslime  
Angesichts wiederholter Angriffe auf Muslime, Moscheen und Friedhöfe hat der niedersächsische 
Ditib-Vorsitzende Ali Ünlü einen besseren Schutz gefordert. „Diese Vorfälle hören nicht auf. Worte 
gehen in Taten über, und die Gewaltbereitschaft steigt“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es 
sei gut, dass nach dem Attentat von Halle Synagogen stärker geschützt würden. Dies sei auch für 
Moscheen notwendig. Er habe derzeit allerdings den Eindruck, „dass die Verantwortung für die  
Sicherheit der Muslime in Niedersachsen bei uns liegt“ (mehr). 
 Das niedersächsische Innenministerium wies die Kritik zurück. Das Landeskriminalamt entscheide 
stets im Einzelfall und nach aktueller Bedrohungslage, sagte ein Sprecher dem Evangelischen Pres-
sedienst. Das werde bei den muslimischen Einrichtungen genauso gehandhabt wie bei den jüdischen. 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. DITIB bildet Imame in Deutschland aus 
Der Islamverband DITIB hat damit begonnen, Imame in Deutschland auszubilden. In einer zu diesem 
Zweck erworbenen ehemaligen Jugendbildungsstätte in Dahlem in der Eifel begann der erste Kurs 
seine zweijährige praktische Ausbildung, teilte die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion 
mit. Der Verband hat nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro in das Projekt investiert. 
 Das sei ein historischer Tag nicht nur für die Ditib, sondern für ganz Deutschland, sagte der Ditib-
Vorsitzende Kazim Türkmen. Auch das Bundesinnenministerium wertete die Pläne als „wichtigen 
Schritt“. Damit würden „erste Voraussetzungen geschaffen, damit vermehrt Personal aus Deutschland 
in Ditib-Gemeinden eingestellt werden kann“, sagte Staatssekretär Markus Kerber dem Evangelischen 
Pressedienst. Kerber betonte, die Ausbildung von Imamen sei eine Angelegenheit der religiösen  
Gemeinschaften. Zugleich forderte er eine stärkere Unabhängigkeit der Ditib vom türkischen Staat. 
 Die Grünen-Politikerin Filiz Polat würdigte den Start der Ausbildung als „essenziell für eine eigen-
ständige Religionsausübung der hier lebenden Musliminnen und Muslime“. Als Beamte der türkischen 
Religionsbehörde blieben die Imame jedoch der politischen Einflussnahme ausgesetzt. „Solange 
strukturell und finanziell eine Abhängigkeit gegeben ist, kann nicht von einer eigenständigen Religi-
onsausübung der Musliminnen und Muslime in Deutschland die Rede sein“, kritisierte Polat. 
 Zwölf Frauen und zehn Männer nehmen am ersten Jahrgang teil. Voraussetzung für die Aufnahme 
ist ein abgeschlossenes Theologiestudium an einer deutschen oder türkischen Universität sowie ein 
Ausbildungsplatz in einer Moscheegemeinde. Zu den Aufgaben eines Religionsbeauftragten gehören 
das Vorbeten, die Seelsorge, Gemeindepädagogik und religiöse Unterweisung. Außerdem sollen sie 
Ansprechpartner nach Geburten, Todesfällen oder bei Hochzeiten sein. 

https://www.schura-niedersachsen.de/aktuelles/absichtserkl%C3%A4rung-der-schura/
https://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/1972404/erneut-muslimische-graeber-in-northeim-geschaendet
https://www.evangelisch.de/inhalte/164917/16-01-2020/muslime-niedersachsen-fordern-besseren-schutz
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 Der Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster, Mouhanad Khor-
chide, kritisierte, von den 22 Kursteilnehmern hätten 18 in der Türkei studiert. „Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum Ditib Abiturienten in die Türkei entsendet, um dort islamische Theologie zu studieren“. 
Die künftigen Religionsbeauftragten sollten aus einem der inzwischen sieben Zentren der Islamischen 
Theologie in Deutschland kommen, sagte Khorchide auf dpa-Anfrage. Es brauche dringend Imame, 
die mit der Lebenswelt der Menschen in Deutschland vertraut seien. Sie sollten den Muslimen Antwor-
ten geben können, die ihnen „sowohl das Muslimsein als auch die Identifikation mit der deutschen 
Gesellschaft als Heimat ermöglichen“ (mehr). 
 Imame in deutschen Moschee-Gemeinden kommen bislang in der Regel aus dem Ausland. Von 
den rund 1100 Imamen der Ditib sind nach eigenen Angaben etwa zehn Prozent in Deutschland auf-
gewachsen (mehr).  
 
2.2. Proteste gegen Trauerfeiern für iranischen General Soleimani in deutschen Moscheen 
Schiitische Moscheen haben in mehreren Städten Trauerfeiern für den von den USA getöteten irani-
schen General Kassem Soleimani (mehr) veranstaltet. Das eng mit dem Iran verbundene Islamische 
Zentrum Hamburg lud zu einer „Gedenkveranstaltung für die heldenhaften Märtyrer“ ein, an der nach 
Medienberichten etwa 600 Personen teilnahmen. In Berlin fanden in mindestens zwei Moscheen 
Trauerfeiern statt, über die unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtete.  
 Die iranische Opposition, Vertreter der Zivilgesellschaft sowie Politiker aller Parteien protestierten 
gegen die Trauerfeiern. Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries sagte dem 
Hamburger Abendblatt: „Märtyrerverehrung für einen Top-Terroristen hat in einem Gotteshaus absolut 
nichts verloren.“ Das zur Schura Hamburg gehörige Islamische Zentrum stelle damit „einmal mehr 
unter Beweis, dass die Blaue Moschee direkt aus dem Iran vom Mullah-Regime gesteuert wird. Der 
rot-grüne Senat muss den Vertrag mit dem Dachverband Schura unverzüglich kündigen“, so de Vries 
(mehr). 
 Der schiitische Dachverband „Islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands“ 
(IGS) erklärte in einer Stellungnahme, der General und die übrigen Opfer des „völkerrechtswidrigen 
terroristischen Mordanschlags des US-Militärs“ hätten in ihrem Leben „dafür Zeugnis abgelegt, zu 
welchen friedensstiftenden Handlungen gläubige Menschen fähig sein können“. So hätten sie den IS 
entschieden bekämpft. Man dürfe die „terroristischen Mordanschläge“ nicht mit Formulierungen wie 
„gezielte Tötung“ oder „Präventivschlag“ verharmlosen (mehr). 
 Die IGS hat in den vergangenen Jahren vom Bund und von der EU Fördergelder zur Terroris-
musprävention erhalten. Der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck sagte dazu, es 
sei ihm „völlig schleierhaft, wie man davon absehen kann, mit wem man es hier zu tun hat“. Man  
könne Organisationen, die „die iranische Staatspropaganda in den Moscheen predigen“, nicht zur 
Extremismus-Prävention einsetzen (mehr).  
 
2.3. Bundestag stimmt für ein Betätigungsverbot der Hisbollah 
Mit großer Mehrheit hat der Deutsche Bundestag für ein Betätigungsverbot der Hisbollah gestimmt. 
Die Abgeordneten folgten einem Antrag von Union, SPD und FDP. Ab wann das Verbot wirksam wird, 
steht noch nicht fest. Grüne, Linke und AfD enthielten sich bei der Abstimmung mehrheitlich. 
 Die Bundesregierung solle „jegliche Aktivität von Vertreterinnen und Vertretern der sich gegen den 
Gedanken der Völkerverständigung richtenden Organisation“ in Deutschland verbieten, heißt es in 
dem Antrag. Die „gedankliche Trennung“ zwischen dem militärischen und dem politischen Flügel müs-
se aufgehoben werden. Der militärische Teil der Hisbollah gilt in der EU seit 2013 als Terror-
organisation. Der politische Teil ist bislang nicht verboten. Im Libanon ist die Schiitenorganisation als 
parlamentarische Partei und als kriegsführende Miliz aktiv.  
 Die SPD-Innenexpertin Eva Högl sagte im Bundestag, ein Betätigungsverbot sei ein wichtiger Bau-
stein im Kampf gegen antisemitische Strukturen. Die Hisbollah sei eine Terrororganisation, sie hetze 
gegen Jüdinnen und Juden und nutze Deutschland als Rückzugsraum, nicht zuletzt für kriminelle Akti-
vitäten. Ihre Aktivitäten im Zusammenhang des jährlichen, anti-israelischen „Al-Kuds“-Tags in Berlin 
seien „widerlich und unerträglich“. Kurz vor der Entscheidung hatte auch Außenminister Heiko Maas 
(SPD) ein härteres Vorgehen gegen die Hisbollah in Deutschland gefordert (mehr). 
 
2.4. CSU: Unternehmer Sahin zieht Bürgermeister-Kandidatur nach Protesten zurück  
Der von der CSU nominierte Unternehmer Sener Sahin wird nicht zur Bürgermeisterwahl im schwäbi-
schen Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) antreten. Als Grund nannte der 44-Jährige starken Wider-
stand aus den Reihen der Partei. Dabei sei es allein um seine Religion gegangen, nach dem Motto: 
„ein Moslem als Vertreter der Christlich Sozialen Union, das geht doch gar nicht“, sagte er dem Baye-
rischen Rundfunk. 
 Der in Nördlingen geborene Sahin war vom örtlichen Parteivorstand als Bürgermeister-Kandidat 
nominiert worden. Daraufhin hätten einige Kommunalwahl-Kandidaten der CSU mit ihrem Rückzug 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
https://www.sueddeutsche.de/panorama/religion-dahlem-ditib-imame-made-in-germany-vertrauenschaffende-massnahme-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200108-99-398131
https://www.evangelisch.de/inhalte/164695/09-01-2020/ditib-bildet-eigene-imame-deutschland-aus
https://www.spiegel.de/politik/ausland/kassim-soleimani-us-militaer-toetet-iranischen-top-general-der-quds-brigaden-a-1303435.html
https://www.facebook.com/christophdevries/photos/a.1286850148058020/2655612341181787/?type=3&theater
http://igs-deutschland.org/news/presse/presseerklaerung/437-stellungnahme-zum-aktuellen-terroristischen-anschlag-in-bagdad
https://www.br.de/fernsehen/das-erste/sendungen/report-muenchen/videos-und-manuskripte/schiitische-strukturen-in-deutschland-102.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-anti-israelische-miliz-bundestag-stimmt-fuer-betaetigungsverbot-fuer-hisbollah/25351688.html
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gedroht. Außerdem habe es zahlreiche weitere Proteste gegeben. Der Ortsvorsitzende Georg Kling 
sagte, seit Bekanntgabe des Vorschlags habe es in Teilen des Ortsverbands scharfen Widerstand 
gegeben. „Wir sind auf dem Dorf und wir sind noch nicht so weit“.  
 Sahin erklärte, der Widerstand sei vor allem von Parteifreunden „über 60“ gekommen. Er habe von 
Anfang an gesagt: „Wenn die Mitglieder nicht hinter mir stehen, dann mache ich das nicht“. Deswegen 
habe er sich gegen die Kandidatur entschieden. Die CSU geht nun vermutlich ohne eigenen Bürger-
meisterkandidaten in die Kommunalwahl am 15. März (mehr). 
 
2.5. Türkei will in Deutschland Schulen gründen 
Die Türkei plant die Gründung türkischer Schulen in Deutschland. Das berichtet die Süddeutsche Zei-
tung unter Berufung auf Informationen aus dem Auswärtigen Amt. Die Schulen sollen in Berlin, Köln 
und Frankfurt am Main entstehen, heißt es. In der Türkei gibt es deutsche Schulen in Ankara, Istanbul 
und Izmir. 
 An den Verhandlungen seien auf deutscher Seite das Auswärtige Amt und Vertreter der betroffe-
nen Bundesländer beteiligt, hieß es weiter. Das Abkommen diene auch dazu, die Rechtsgrundlage für 
die deutschen Auslandsschulen in der Türkei abzusichern. An den deutschen Schulen in der Türkei 
werden die Schüler nach deutschen Lehrplänen unterrichtet. Sie können dort türkische und deutsche 
Abschlüsse machen. 
 Unter deutschen Bildungspolitikern besteht die Sorge, die Türkei könne für die Schulen in Deutsch-
land ähnliche Rechte fordern. Der FDP-Abgeordnete Peter Heidt sagte dem Deutschlandfunk: „Wir 
wissen, dass Erdogan immer wieder versucht, hier in Deutschland Einfluss zu nehmen auf die türki-
sche Community.“ Es müsse verhindert werden, dass die Schulen dazu missbraucht würden. Ähnlich 
äußerte sich das baden-württembergische Kultusministerium. Der Entwurf des Abkommens enthalte 
„zahlreiche ungeklärte Punkte“, bei denen man rechtliche Bedenken habe, hieß es. Wer in Baden-
Württemberg eine Schule gründe, müsse sich an die Regelungen des dortigen Privatschulgesetzes 
halten. Ein Sprecher von Bundesaußenminister Maas erklärte, es sei „vollkommen klar, dass sich eine 
mögliche türkische Auslandsschule vollkommen an das jeweilige Landesschulgesetz halten muss. 
Privilegien sind nicht vorgesehen.“ 
 Nach den Vorstellungen des Auswärtigen Amtes sollen die Schulen sogenannte Ersatzschulen 
sein. Träger der Schulen könne nicht der türkische Staat sein. Dafür kämen nur private Vereine in 
Frage. Die Kosten würden weitgehend die Bundesländer tragen. Diese sollten die Schulen dann auch 
kontrollieren und den Lehrplan vorgeben, hieß es (mehr). 
 Der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck warnte davor, naiv in die Verhand-
lungen hineinzugehen. Es stehe außer Frage, dass solche Schulen „von Erdogans Antiintegrations-
kurs und nationalistischen Politik dominiert“ würden. Die Schulaufsicht helfe da nur begrenzt weiter. 
„Das kann man letztendlich mit dem Schulrecht nicht allein in den Griff bekommen“, so Beck. 
 Unterdessen wurde bekannt, dass die Türkei im April 2019 eine deutsche Tochter der türkischen 
„Maarif-Stiftung“ gegründet hat. Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. Seit ihrer Gründung im 
Sommer 2016 übe die Erdogan-Regierung mit Hilfe der Stiftung „erheblichen Druck auf zahlreiche 
Regierungen aus mit dem Ziel, die Kontrolle über die bisherigen Gülen-Schulen zu übernehmen“, so 
die Zeitung (mehr). Die Stiftung sei „weltweit dafür zuständig, in der Diaspora die Bildungspolitik im 
Sinne der AKP auszurichten“, sagte Beck dem Deutschlandfunk (mehr). 
 
2.6. Was sonst noch war 
– Diskussion um Hetze im Internet nach Morddrohungen gegen Bischof Bedford-Strohm (mehr) 
– „Inschallah“ und „Maschallah“ als neue Wörter in den Duden aufgenommen  
– Murad Wilfried Hofmann gestorben (mehr). 
– Türkisches Staatsfernsehen TRT startet deutsches Online-Portal „TRT Deutsch“ (hier)  
– Shanghai: Iranische Schach-Schiedsrichterin wird bedroht, weil sie kein Kopftuch trägt (mehr). 
 
 

3. Video  
Islamische Theologie, was ist das? 
Religionen im Gespräch  
Gast: Muna Tatari, Junior-Professorin für Islamische Systematische Theologie, Universität Paderborn 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
Hannover, den 22.1.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 2, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Justizministerium und Universität Osnabrück starten Projekt zur Gefängnisseelsorge  
Das Justizministerium und die Universität Osnabrück haben ein gemeinsames Projekt zur Professio-
nalisierung der Gefängnisseelsorge für Muslime gestartet. 
 Das einjährige, vom Justizministerium mit 340.000 Euro finanzierte Forschungsprojekt hat einen 
theoretischen und einen praktischen Teil. Es gehe zunächst darum, den Bedarf zu erheben und  
professionelle Standards der muslimischen Seelsorge zu entwickeln. Darüber hinaus würden drei 
wissenschaftliche Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin mit Hilfe der evangelischen und katholischen Kir-
che zu Gefängnisseelsorgern ausgebildet, sagte die Präsidentin der Universität, Susanne Menzel-
Riedl, bei der Eröffnung des Projekts. Die Gesamtlänge des Kurses beträgt 200 bis 250 Stunden. Das 
entspricht den Kurszeiten entsprechender christlicher Seelsorgekurse für Hauptamtliche. 
 Die wissenschaftliche Projektleitung liegt in den Händen von Professor Bülent Ucar. Für die Straf-
gefangenen sei es wichtig und stabilisierend, aus dem Glauben Antworten zu erhalten, sagte er.  
Fragen zu Sünde, Schuld, Prüfung, Bestrafung, Vergebung oder Sühne hätten häufig eine zentrale 
Bedeutung im Leben der Strafgefangenen. Neben Ucar sind Esnaf Begic vom Institut für Islamische 
Theologie und die christlichen Seelsorger Christina Kayales, Andreas Kunze Harper und Lothar 
Schaefer in das Projekt eingebunden (mehr). 
 Die künftigen Seelsorger sollen vom Land bezahlt und von einem muslimischen Wohlfahrtsverband 
angestellt werden. Dieser Verband müsse demnächst gegründet werden, sagte Christfried Kühne vom 
Justizministerium. Die muslimischen Verbände „Schura“ und „Muslime in Niedersachsen“ begrüßten 
die Initiative. Er hoffe, dass gut ausgebildete Gefängnisseelsorger künftig von ihrer Arbeit leben könn-
ten, sagte der Vorsitzende der Muslime in Niedersachsen, Avni Altiner, dem Evangelischen Presse-
dienst. Der DITIB-Landesverband ist nicht an dem Projekt beteiligt.  
 Die Justizminister der Länder hatten sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, dass die muslimi-
sche Gefängnisseelsorge denselben fachlichen Standards genügen solle wie die christliche Seelsorge. 
„Dieses Projekt ist ein Meilenstein in der Umsetzung dieses Zieles“, sagte Justizstaatssekretär Stefan 
von der Beck. Eine professionelle Gefängnisseelsorge sei wichtig. „Sie kann Wendepunkte im Leben 
von Inhaftierten einleiten und die Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft fördern“ (mehr). 
 
1.2. Innenministerium: Gespräch mit Muslimen und Aleviten über Sicherheitsfragen 
Nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag von Hanau (mehr) hat sich Innenminister Boris Pisto-
rius (SPD) erschüttert und entsetzt geäußert. Der Anschlag mache ihn „in dieser Dimension fassungs-
los“. Der rechtsradikale Terrorismus sei „aktuell die größte Bedrohung unserer Demokratie“ (mehr). In 
Hannover und anderen Städten demonstrierten Tausende gegen Rassismus und rechte Gewalt 
(mehr).  
 Bei einem Gespräch mit Vertretern der muslimischen und alevitischen Gemeinden betonte der 
Innenminister, „dass die Sicherheitsbehörden die Gefährdungslage fortlaufend überprüfen, inwieweit 
weitergehende Maßnahmen zu ergreifen und gegebenenfalls zu intensivieren sind“. Es sei das  
gemeinsame Anliegen, „Extremismus und Rassismus in jeglicher Form zu bekämpfen.“ Dafür brauche 
es „eine starke Zivilgesellschaft, die auf Dialog und Verständigung setzt“, so Pistorius (mehr).  
 An dem Gespräch nahmen auch Landespolizeipräsident Axel Brockmann, der Präsident des  
Niedersächsischen Verfassungsschutzes, Bernhard Witthaut, die Landesbeauftragte für Migration und 
Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Niedersächsischen Kultus-
ministeriums teil. 
 
1.3. Landesverband der Eziden protestiert gegen AfD-Video mit geflüchteter Ezidin 
Mit „Bestürzung und Verärgerung und vollkommenem Unverständnis“ hat der Landesverband der 
Êzîden in Niedersachsen auf ein Video des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Sichert reagiert, in 
dem eine ezidische Überlebende des „Islamischen Staats“ über ihre Erfahrungen berichtet.  
 Mit der „demokratiefeindlichen und rechtsextremen“, „migrationsfeindlichen, rassistischen und teil-
weise religionsfeindlichen sowie antisemitischen AfD“ dürfe es keine Zusammenarbeit geben. Für 
Eziden seien „Menschenwürde und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Respekt 
und Toleranz zentrale Werte des gesellschaftlichen Zusammenlebens.“ Für all das stehe die AfD 
nicht. Stattdessen instrumentalisiere sie mit dem Video ein traumatisiertes IS-Opfer öffentlichkeits-
wirksam. „Wahrnehmbar spricht sie weder Deutsch, noch weiß sie, wer ihr dort gegenübersitzt, für 
welche Partei der Abgeordnete Sichert aktiv ist und welch unsägliche Position der Migrantenfeindlich-
keit diese Partei hat.“ 

https://www.uni-osnabrueck.de/kommunikation/kommunikation-und-marketing-angebot-und-aufgaben/pressestelle/pressemeldung/news/professionalisierung-muslimischer-gefaengnisseelsorge-staatssekretaer-von-der-beck-gab-startschuss-f/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=17df916f6ca262be69c62b21bab05259
https://www.sueddeutsche.de/panorama/justiz-osnabrueck-niedersachsen-professionelle-gefaengnisseelsorge-fuer-muslime-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200218-99-964298
https://www.evangelisch.de/inhalte/166224/21-02-2020/schutz-von-moscheen-seehofer-will-sich-mit-muslimen-treffen
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/statement-von-innenminister-boris-pistorius-zu-hanau-185339.html
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Hannover-Nach-Hanau-gibt-es-eine-Demo-an-der-Marktkirche-gegen-rechte-Gewalt
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/innenminister-pistorius-trifft-vertreterinnen-und-vertreter-der-muslimischen-und-alevitischen-gemeinden-zu-sicherheitsfragen-185409.html
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 Besonders irritierend sei, dass das Video „in der sogenannten Êzîdischen Akademie e.V. in Han-
nover aufgenommen“ worden sei. Entgegen dem Eindruck, den es vermittele, sei „dieser Verein keine 
selbstverfasste Institution aus den Reihen des deutschen Êzîdentums.“ Sein Vorgehen sei „auf das 
Schärfste“ zu verurteilen. „Wir erwarten, dass sich der Vorstand der Êzîdischen Akademie zu diesem 
inakzeptablen Vorgang erklärt“, so der Landesverband (mehr). 
 Die Ezidische Akademie erklärte in einer Stellungnahme, das Video sei zwar „in den Räumlichkei-
ten der Ezidischen Akademie entstanden“. Es zeige allerdings keine Veranstaltung der Ezidischen 
Akademie und sei „ohne unser Wissen und ohne unsere Zustimmung entstanden.“ Juristische Schritte 
gegen den Urheber des Videos, der den Namen der Ezidischen Akademie „unrechtmäßig für das  
Video missbraucht“ habe, seien eingeleitet (mehr). 
 Unterdessen erklärte die im Video anwesende Dolmetscherin, die Veranstaltung sei mit Mitgliedern 
des Vorstands abgestimmt worden. Es sei bei der Sache ausschließlich um das Schicksal der Eziden 
gegangen, nicht um eine Zusammenarbeit mit der AfD (mehr).   
 
1.4. Initiative gegen Rechtsextremismus: Jüdische Familien fühlen sich zunehmend unsicher 
Die Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten mit Unterstützung der AfD war nach Ansicht des hanno-
verschen Sozialwissenschaftlers Konstantin Seidler ein Tabubruch. Mit der CDU und FDP hätten zwei 
staatstragende Parteien gezeigt, dass auf sie unter Umständen kein Verlass sei. „Jüdische Familien 
müssen ihren Kindern jetzt erklären, wie sicher sie in Zukunft leben werden und wie sehr sie der Zivil-
gesellschaft, Parteien und Justiz wirklich vertrauen können“, sagte der Lehrbeauftragte an der Hoch-
schule Hannover bei der jährlichen Vollversammlung der Initiative „Kirche für Demokratie gegen 
Rechtsextremismus“. Jüdische Familien fühlten sich in Deutschland zunehmend unsicher, viele wür-
den ihren Glauben verstecken. „Wir sind in einer Phase, in der sich jüdisches Leben in Deutschland 
immer mehr aus dem öffentlichen Raum zurückzieht“, so Seidler.  
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Schleswig-Holstein will Vollverschleierung in Schule und Universität verbieten 
Nach langer und kontroverser Diskussion hat sich die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein auf ein 
Verbot der Vollverschleierung in Schule und Universität geeinigt. Das teilten die Landesvorsitzenden 
der drei Parteien, Daniel Günther (CDU), Anna Tranziska (Grüne) und Heiner Garg (FDP), in einer 
gemeinsamen Erklärung mit. Das Bildungsministerium werde eine entsprechende Änderung im 
Schulgesetz vorlegen, hieß es. 
 Neben einer Änderung des Schulgesetzes soll es auch klare Regeln für die Hochschulen geben. 
Es sei unabdingbar, dass gesetzliche Regelungen „zur Identitätsfeststellung für Prüfungen und Ein-
schreibungen getroffen werden“. Die Identifikation von Studentinnen mit Vollverschleierung müsse 
gewährleistet sein. Darüber hinaus stehe die Geltung von sicherheitsbegründeten Kleidervorschriften 
nicht zur Diskussion. Günther, Tranziska und Garg erklärten weiter, dass die Gespräche fortgeführt 
werden sollen. Dabei gelte die Maxime, dass die Vollverschleierung abgelehnt, zugleich aber allen 
Frauen der Zugang zu Bildung ermöglicht werden solle. 
 Vor der Einigung der Koalition hatte sich die Grünen-Fraktion gegen ein Vollverschleierungsverbot 
ausgesprochen. Hintergrund ist der Fall einer muslimischen Studentin der Kieler Christian-Albrechts-
Universität. Die Hochschule hatte ihr eine Vollverschleierung in Lehrveranstaltungen verboten. Die 
Studentin kam trotzdem immer wieder verschleiert zu Veranstaltungen. Die Universität hatte das Land 
deshalb gebeten, eine Regelung zu schaffen, die ein Verbot möglich machen würde. 
 Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck sagte dazu, das Tragen von Niqab und Burka sei 
„für mich und alle in meiner Partei ein Symbol für die Unterdrückung von Frauen“. Er wehre sich ent-
schieden dagegen, sehe zugleich aber große rechtliche Hürden für ein Verbot. 
 Zuvor hatte unter anderem der frühere Grünen-Bundesvorsitzende Cem Özdemir die Haltung der 
Nord-Grünen kritisiert. „Auch wenn es nur um einen Fall geht, sind Burka oder Nikab etwas ganz an-
deres als etwa ein Kopftuch. Hier geht es darum, die Frau als Mensch im öffentlichen Raum unsicht-
bar zu machen. Warum? Damit Männer nicht wie Tiere über sie herfallen? Sorry, das überzeugt mich 
nicht“, so Özdemir (mehr). 
 Zuvor hatte das Hamburger Oberverwaltungsgericht entschieden, dass eine 16 Jahre alte Berufs-
schülerin in Hamburg weiterhin mit Vollverschleierung in den Unterricht gehen darf. Es wies die  
Beschwerde der Stadt gegen eine entsprechende Gerichtsentscheidung zurück. Für ein Verbot gebe 
es keine gesetzliche Grundlage, hieß es. Schulsenator Ties Rabe (SPD) kündigte daraufhin an, das 
Hamburger Schulgesetz zu ändern und das Tragen eines Niqab zu verbieten (mehr). Auch Baden-
Württemberg will sein Schulgesetz ändern. 
 Unterdessen hat die Kieler Christian-Albrechts-Universität eine Vollverschleierung des Gesichts in 
Lehrveranstaltungen verboten. Auf dem Campus könnten Studentinnen den Nikab allerdings tragen, 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4123095947716381&id=2372417259450934&__xts__%5B0%5D=68.ARDiOp0sHjyjIDAjR-c3QlEm5_aX3P53I9PeAh5vpMWvlgxyaq1k33dLjcQc7QP0JQPsc60GVMK88wnDEthm6cP9QzKCnc_v4ub3zjkPYyGtr-ZyJk6Ailp2RLCMI_bvS4GZdjS70Qec2K0SS3UYfIMiwtoMa-gvynKxWsQGTGjZW1K5UtJiX8ti4bmwyC0RkiBsWDjOrDQ-TR_jK4ZgK8Sr6p8Mt322CqnLgJOGRXgOtOOXNlFJ1BJ93c5sEmeeiTITV94qVZ162QEaenifYzumSJyBk6IiCny-mMFH-m6JqlCkfAll6MwvPAt4shQ5PN9J2xED0oNpRUC47w7_YgVDqlzF&__tn__=K-R
https://ezidak.de/klarstellung-zum-video/
https://www.facebook.com/Landesverband-der-%C3%8Az%C3%AEden-in-Niedersachsen-2372417259450934/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCfgywJoclqPJlZj5-nJWvuXvwlpOfQ5SdnbP-DSxr6mOIgWfQsV57AIzTddMK1kiyr0EweSrZBs7YK
https://www.sueddeutsche.de/politik/landtag-kiel-kritik-von-oezdemir-am-klarem-nein-zum-verschleierungsverbot-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200203-99-750699
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Vollverschleierung-Jamaika-Koalition-legt-Konflikt-bei,verschleierung126.html
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sagte ein Sprecher. Das Verbot solle dafür Sorge tragen, „dass die Mindestvoraussetzungen für die 
zur Erfüllung universitärer Aufgaben erforderliche Kommunikation in Forschung, Lehre und Verwal-
tung sichergestellt sind“. Dazu gehöre die offene Kommunikation, die auch auf Mimik und Gestik  
beruhe (mehr). 
  
2.2. Bundesanwaltschaft: Rechtsextreme Terrorzelle plante Anschläge gegen Moscheen 
Nach bundesweiten Razzien gegen eine mutmaßliche rechtsextreme Terrorzelle haben Ermittlungs-
richter am Bundesgerichtshof Haftbefehle gegen zwölf Männer erlassen. Alle zwölf befinden sich in 
Untersuchungshaft. Vier von ihnen sollen Mitglieder der Gruppe sein, die anderen Unterstützer. Die 
Festgenommenen sind dem Vernehmen nach zwischen 31 und 60 Jahre alt. Alle sind deutsche 
Staatsbürger. 
 Die mutmaßlichen Rechtsterroristen sollen Anschläge auf Politiker, Asylsuchende und Muslime ins 
Auge gefasst haben. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, die Zelle habe sich offenbar 
in kurzer Zeit radikalisiert. Es sei „erschreckend, was hier zutage getreten ist“. Ziel sei es gewesen, 
durch Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime Chaos auszulösen und so „die Staats- und 
Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik zu erschüttern und letztlich zu überwinden“, erklärte die 
Bundesanwaltschaft.  
 Konkret soll die Gruppe geplant haben, sechs Moscheen in kleineren Städten anzugreifen. Der 
Spiegel berichtet, in einem von den Behörden überwachten Gespräch sei die Rede von „Kommandos“ 
gewesen, die in „zehn Bundesländern“ zuschlagen sollten. Der mutmaßliche Anführer habe bei einem 
konspirativen Treffen in Minden seine Pläne skizziert, Muslime beim Beten anzugreifen (mehr). 
 Nach Ansicht mehrerer muslimischer Verbände müssen Staat und Gesellschaft mehr tun, um Mus-
lime vor Angriffen zu schützen. Zuletzt seien „fast hundert Angriffe pro Jahr auf Moscheen in Deutsch-
land registriert“, worden, erklärte der DITIB-Bundesverband. Dennoch bleibe „der gesellschaftliche 
Aufschrei angesichts dieser beängstigenden Entwicklungen“ aus. „Was muss noch geschehen, damit 
Politik und Gesellschaft das Schweigen bzw. die stillschweigende Duldung von Angriffen gegen Mus-
lime beenden?“ Es sei an der Zeit, endlich „den Schutz der Moscheen und der Muslime konsequent 
zu gewährleisten“ (mehr). 
 
2.3. Nach Hanau: Koordinationsrat der Muslime ruft zu Solidarität auf 
Nach dem Terroranschlag von Hanau (mehr) hat der Koordinationsrat der Muslime dazu aufgerufen, 
„zusammen zu rücken und zusammen zu stehen“. „Unsere Mahnungen wurden überhört. Der Terror 
hat zugeschlagen.“ Die Politik habe das Problem der rechten Gewalt zu lange unterschätzt. „Die Zeit 
für Worte ist vorbei. Wir fordern Politik, Behörden auf zu handeln. Wir rufen alle Akteure der Gesell-
schaft auf, ein Zeichen setzen. Ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern rechter Hetze und rechten 
Terrors“, erklärte der Sprecher des Koordinationsrats, Zekeriya Altuğ (mehr).  
 Unterdessen teilte der DITIB-Bundesverband mit, dass vor dem Haus des Bruders von Ditib-
Generalsekretär Abdurrahman Atasoy in Heilbronn Schüsse gefallen seien. Der Vorfall sei Teil einer 
Serie von Angriffen und Bombendrohungen in den vergangenen Wochen. „Die Kumulation dieser 
Vorfälle ist im höchsten Maße beunruhigend und nimmt bedrohliche Ausmaße an, die man nie für 
möglich gehalten hätte“ (mehr).  
 Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) einen verstärkten Schutz muslimischer 
Einrichtungen in Aussicht gestellt. Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, Ralf Meister, forderte, rechtsextremistische und gewaltverherrlichende Beiträge im Inter-
net und den sozialen Netzwerken zu unterbinden. „Solche Texte haben im Netz nichts zu suchen“, 
sagte der evangelische Theologe vor der in Hannover tagenden Landessynode (mehr). 
 
2.4. Was sonst noch war 
– Kirchen streiten über das Thema Homosexualität (mehr) 
– Türkei: Streit um Gesetzesentwurf zur Legalisierung von Kinderehen (mehr). 
 
 

3. Video  
Islam – eine mittelalterliche Religion? 
Religionen im Gespräch  
Gast: Thomas Bauer, Universität Münster 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 

Hannover, den 25.2.2020 
 
Unser Angebot enthält Links zu Webseiten Dritter, für deren Inhalte wir keine Gewähr übernehmen. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der  
Verlinkung auf Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren nicht erkennbar. Eine permanente Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
https://www.zeit.de/news/2019-02/13/uni-kiel-verbietet-vollverschleierung-in-lehrveranstaltungen-190213-99-970205
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-02/rechtsextremismus-terrorismus-terrorzelle-teutonico-faq
http://ditib.de/detail1.php?id=692&lang=de
https://www.welt.de/politik/live206002937/AfD-zu-Hanau-Muessen-uns-fragen-warum-wir-in-Verbindung-gebracht-werden.html
http://ditib.de/detail1.php?id=694&lang=de
http://ditib.de/detail1.php?id=696&lang=de
https://www.evangelisch.de/inhalte/166260/21-02-2020/landesbischof-rechtsextreme-beitraege-im-internet-unterbinden
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wie-das-thema-homosexualitaet-die-kirchen-spaltet-16634515.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/streit-um-tuerkisches-gesetz-frauenorganisationen-befuerchten-straffreiheit-fuer-vergewaltiger/25500820.html
http://religionen-im-gespraech.de/thema/islam-eine-mittelalterliche-religion


Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 3, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Corona-Pandemie: Gesundheitsministerium verbietet religiöse Zusammenkünfte 
Als eine der Maßnahmen zur „Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich“ ange-
sichts der Corona-Epidemie hat das niedersächsische Gesundheitsministerium bis auf weiteres 
„Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und die Zusammenkünfte anderer Glaubens-
gemeinschaften, einschließlich der Zusammenkünfte in Gemeindezentren“ untersagt. Die Weisung gilt 
zunächst bis einschließlich 18. April. Eine Verlängerung ist möglich (mehr). Alle Religionsgemein-
schaften haben angekündigt, dafür zu sorgen, dass das Verbot eingehalten wird. Der Landesbischof 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, rief dazu auf, „mit aller uns mög-
lichen Konsequenz zur Bewältigung dieser Krise beizutragen“ (mehr).  
 
1.2. Hannover: Haus der Religionen wird erweitert 
Für insgesamt rund sechs Millionen Euro wollen zwei Investoren die ehemalige evangelische Atha-
nasius-Kirche in Hannover zu einem Wohnprojekt und einem interreligiösen Bildungszentrum umbau-
en. In dem 1962 errichteten Gebäude aus Backstein und Beton ist seit 2005 unter anderem das bun-
desweit erste „Haus der Religionen“ als Mieter untergebracht. Dessen Fläche werde sich durch den 
Umbau von aktuell etwa 130 auf 800 Quadratmeter vergrößern, sagte Mitinvestor Dirk Felsmann dem 
Evangelischen Pressedienst. Zudem sollen in dem Gebäude acht Wohnungen entstehen. Die Bauar-
beiten starten in den kommenden Wochen.  
 Im Haus der Religionen setzen sich seit 15 Jahren Christen, Juden, Muslime, Hindus, Buddhisten 
und Bahai für ein friedliches Miteinander und ein besseres gegenseitiges Kennenlernen ein. Der Vor-
sitzende Wolfgang Reinbold sagte, das erweiterte Haus solle nun zu einem professionellen Zentrum 
für interkulturelle Bildung werden. Bisher habe das Angebot lediglich aus einem Flur mit einer Dauer-
ausstellung und einem Seminarraum bestanden: „Es ist an der Zeit, dass wir die improvisierten  
Anfänge hinter uns lassen.“ Das Haus der Religionen hat jährlich etwa 5.000 Besucher, darunter viele 
Schulklassen. 
 Die Athanasius-Kirche in der hannoverschen Südstadt war 2013 entwidmet worden. Zwei Jahre 
später erwarben Dirk Felsmann und sein Geschäftspartner Gert Meinhof das Gebäude. Neben dem 
Haus der Religionen sind dort auch ein Theater und ein Kulturbüro als Mieter untergebracht – beide 
sollen bleiben. Die aktuelle Fläche solle um 1.000 Quadratmeter auf 2.500 Quadratmeter erweitert 
werden, die sich auf fünf Etagen verteilen, sagte Felsmann. Im oberen Teil des ehemaligen Kirchen-
raums werden „wie Wespennester unter dem Dach“ mehrere Wohnungen in einer Größe von 50 bis 
120 Quadratmetern entstehen. Felsmann und Meinhof haben in Hannover bereits die frühere 
Gerhard-Uhlhorn-Kirche umgebaut – sie wurde zu einem Studentenwohnheim. 
 Die Umgestaltung des Hauses der Religionen im Zentrum des Gebäudes soll Felsmann zufolge 
rund 1,2 Millionen Euro kosten. Ein Großteil davon finanziere der Trägerverein durch Fördermittel. Für 
die noch fehlenden 50.000 Euro hat der Verein eine Spendenkampagne gestartet (mehr).  
 
1.3. Bischöfe begrüßen Wahl des neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 
Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer und der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode haben dem 
Limburger Bischof Georg Bätzing zu seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz gratuliert. „Ich bin ihm sehr dankbar für seine Bereitschaft, dieses wichtige 
Amt auszufüllen“, sagte Wilmer. Die Aufgabe sei damit verbunden, der katholischen Kirche in 
Deutschland eine Stimme und ein Gesicht zu geben und sie in der Gesellschaft sowie in der Ökumene 
und im interreligiösen Dialog kraftvoll zu vertreten. Bode sagte, die Wahl von Bätzing begrüße er sehr: 
„Ich kenne ihn als einen ausgesprochen klugen und besonnenen Mann, der schon als Generalvikar in 
Trier und jetzt als Bischof von Limburg mit großer Umsicht und Gelassenheit handelt.“ Er sei ein Brü-
ckenbauer, der sich auch stark für den „synodalen Weg“ engagiere.  
 Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich  
Bedford-Strohm, begrüßte die Wahl Bätzings. Er habe den Limburger Bischof als „ökumenisch höchst 
aufgeschlossenen und menschlich sehr angenehmen“ Gesprächspartner erlebt. „Das lässt mich mit 
großer Zuversicht auf die zukünftige ökumenische Zusammenarbeit schauen“. 
 Bätzing ist Präsident der Kommission für Interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz. 
In einer seiner ersten Stellungnahmen als Vorsitzender sagte er, Hass, Hetze und Rassismus dürften 
in Deutschland keine Zukunft haben. Mit Blick auf andere Religionen hob er den Dialog mit Juden und 
Muslimen hervor (mehr). Bätzing ist Nachfolger des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx. Er ist  
zunächst für sechs Jahre gewählt.  

https://www.niedersachsen.de/download/153171/Erlass_des_Niedersaechsischen_Gesundheitsministeriums_zur_Beschraenkung_von_sozialen_Kontakten_im_oeffentlichen_Bereich_Handeln-Freizeit-Kultur_vom_16.03.2020.pdf
https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2020/02/2020-02-28_2
https://www.evangelische-zeitung.de/investoren-erweitern-haus-der-religionen/
http://cibedo.de/2020/03/03/baetzing-zu-religionsfreiheit-und-dialog
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1.4. Evangelischer Kirchenfunk startet neues Format „Religion in 60 Sekunden“ 
Der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen (EKN) will interreligiöse Themen zukünftig knapp und 
verständlich im Radio vermitteln. Das neue Format „Religion in 60 Sekunden“ sei von nun an freitags 
um 10.45 Uhr und sonntags um 9.40 Uhr bei Antenne Niedersachsen zu hören, teilte EKN mit. Zudem 
werde es als Video auf dem YouTube-Kanal „Religionen im Gespräch“ verbreitet (hier). Thematisiert 
würden etwa Fragen wie „Warum gibt es freitags Fisch?“, „Duldet der Islam wirklich keine anderen 
Glaubensrichtungen?“ oder „Warum dürfen katholische Priester nicht heiraten?“ Es gehe darum, „reli-
giöses Alltagswissen zum Mitnehmen“ anzubieten, „kurz, kompakt und fachlich fundiert“.  
 Beantwortet werden die Fragen von dem evangelischen Theologen Wolfgang Reinbold. Der Theo-
logie-Professor ist Beauftragter für Kirche und Islam im Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannovers. Bereits seit 2012 diskutiert er unter dem Titel „Religionen im 
Gespräch“ einmal monatlich mit Experten über ein aktuelles Thema (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Bundesverfassungsgericht: Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen zulässig 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat die Verfassungsbeschwerde einer hessischen 
Rechtsreferendarin gegen das Verbot, bei bestimmten dienstlichen Tätigkeiten ein Kopftuch zu tragen, 
zurückgewiesen.  
 Die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rechtsreferendariat in weltanschau-
lich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren,  
erklärte das Gericht. Zwar stelle das einen Eingriff in die Glaubensfreiheit und weitere Grundrechte 
dar. Der Eingriff sei aber gerechtfertigt. Begründet werden könne er insbesondere mit der welt-
anschaulich-religiösen Neutralität des Staates, der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und der nega-
tiven Religionsfreiheit Dritter. Keine rechtfertigende Kraft entfalte demgegenüber „das Gebot richter-
licher Unparteilichkeit und der Gedanke der Sicherung des weltanschaulich-religiösen Friedens.“  
 Zwar sei anzuerkennen, dass das Kopftuch für die Beschwerdeführerin „nicht lediglich ein Zeichen 
für ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten religiösen Gruppe“ sei, das jederzeit abgenommen werden 
könnte. Vielmehr stelle das Tragen für sie „die Befolgung einer als verbindlich empfundenen Pflicht 
dar“. Insofern treffe das Verbot sie „härter als andere religiös eingestellte Staatsbedienstete.“ 
 Für die Verfassungsmäßigkeit des Verbots spreche indes der Umstand, dass es sich „auf wenige 
einzelne Tätigkeiten“ beschränke. Es gelte vor allem „bei der Wahrnehmung des staatsanwaltschaftli-
chen Sitzungsdienstes und bei der Übernahme justizähnlicher Funktionen“, auf deren Wahrnehmung 
„kein Rechtsanspruch“ bestünde. „Die Ableistung eines im Ergebnis vollwertigen Rechtsreferendariats“ 
bleibe daher trotz des Kopftuchverbots möglich. 
 Was christliche Symbole anbetrifft, so seien diese grundsätzlich ebenfalls vom Neutralitätsgebot 
betroffen. Allerdings sei „die christlich und humanistisch geprägte abendländische Tradition des  
Landes Hessen ein Belang, der bei der Entscheidung darüber, ob ein Neutralitätsverstoß vorliegt, zu  
berücksichtigen“ sei.  
 Die Entscheidung wurde mit einer Gegenstimme getroffen. Nach der abweichenden Meinung des 
Verfassungsrichters Maidowski stellt das hessische Gesetz „einen gewichtigen Eingriff sowohl in die 
Ausbildungsfreiheit als auch in die Glaubensfreiheit der Beschwerdeführerin dar.“ Dieser Eingriff sei 
verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Zum einen müsse berücksichtigt werden, dass es sich bei 
den Frauen um Referendarinnen handele, nicht um Richterinnen oder Staatsanwältinnen. Zum ande-
ren sei es wichtig, dass Referendarinnen auch richterliche und staatsanwaltliche Tätigkeiten praktisch 
einüben. „Fallen gerade diese Tätigkeiten weg, kann die Ausbildung ihre nicht nur im persönlichen 
Interesse der Referendarinnen, sondern auch im Interesse der Gesellschaft liegenden Ziele nur noch 
eingeschränkt erreichen“ (mehr). 
 Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) begrüßte die Entscheidung des Gerichts. 
Die Neutralität der Justiz sei „gerade in unserer multikulturellen und multireligiösen Welt ein überra-
gend hohes Gut für unsere Demokratie.“ Daher müsse „die innere Neutralität auch nach außen zum 
Ausdruck kommen.“ Die Entscheidung aus Karlsruhe sorge „für Klarheit in dieser so wichtigen Frage." 
Niedersachsen hat bereits im vergangenen Jahr ein Gesetz zum Verbot religiöser Symbole im Gericht 
auf den Weg gebracht (s. Mitteilungen 8/2019, S. 1). Das Gesetzgebungsverfahren wird voraussicht-
lich in Kürze abgeschlossen (mehr). 
 Kritisiert wurde das Urteil von den muslimischen Bundesverbänden. Aus Sicht der DITIB sind die 
Argumente teilweise „erschütternd“ (mehr). Die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs kritisierte, das 
Urteil sei faktisch ein Berufsverbot und „Wasser auf die Mühlen der Falschen.“ Man könne „sich nicht 
dem Eindruck entziehen, als hätten sich Richter vom negativ konnotierten Kopftuch- und Islam-
Diskurs beeindrucken und zu dieser Entscheidung hinreißen lassen“ (mehr). Der Zentralrat der Muslime 
erklärte, die Entscheidung enttäusche „auf ganzer Linie. Sie ist nicht nur ein Rückschritt im Verhältnis 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
https://www.youtube.com/religionenimgespr%C3%A4ch
http://religionen-im-gespraech.de/thema/als-muslim-der-bundeswehr-wie-ist-das
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-013.html
https://www.mj.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/kopftuchverbot-fur-rechtsreferendarinnen-verfassungsgemass-185521.html
http://ditib.de/detail1.php?id=698&lang=de
https://www.igmg.org/zum-kopftuchverbot-entscheidung-des-bundesverfassungsgericht-ist-wasser-auf-die-muehlen-der-falschen/
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zu dem freiheitlichen Verständnis anderer Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum 
Thema Kopftuch, sondern zementiert damit vor allem, dass kopftuchtragende Rechtsreferendarinnen 
letztlich als Referendarinnen zweiter Klasse behandelt werden“. Wieder einmal betreffe „dieser Aus-
schluss exklusiv hervorragend ausgebildete, kopftuchtragende Frauen.“ Alle Verbände begrüßten das 
Sondervotum des Verfassungsrichters Maidowski. Man schließe sich ihm „vollumfänglich an“, erklärte 
der Zentralrat (mehr).  
 
2.2. Corona-Pandemie: Zentralrat der Muslime befürchtet Aus für viele Moscheen 
Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat vor den finanziellen Folgen der Corona-Krise für  
Moscheen gewarnt. „Vor allem nichttürkische Moscheen werden voraussichtlich einen herben finanzi-
ellen Verlust erleiden“, sagte der Vorsitzende Ayman Mazyek der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie 
lebten von den Kollekten bei den wöchentlichen Freitagsgebeten und im Ramadan. „Für viele bedeu-
tet das das Aus.“ Ohne die Spenden könnten Imame und Gebäude nicht weiter finanziert werden. Der 
Ramadan beginnt am 24. April (mehr). Zuvor hatten die großen muslimischen Verbände empfohlen, 
alle Gebete und Veranstaltungen in den Moscheen bis auf weiteres abzusagen (mehr).  
 
2.3. Was sonst noch war 
– Rechtsgutachten im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutsch-
land: Allgemeines Kopftuchverbot für Minderjährige unter 14 wäre rechtlich zulässig (mehr) 
– Gebetsruf in einigen Moscheen während der Corona-Krise über Lautsprecher (mehr) 
– Verfassungsschutz beobachtet künftig den „erwiesen“ rechtsextremistischen „Flügel“ der AfD (mehr) 
– Anti-Diskriminierungs-Ausschuss des Europarats: Deutschland muss mehr gegen Rassismus und 
Diskriminierung tun (mehr) 
– Jemen: Huthi-Führung kündigt Freilassung aller inhaftierten Bahai an (mehr). 
 
 

3. Video  
Als Muslim in der Bundeswehr – wie ist das? 
Religionen im Gespräch  
Gast: Nariman Hammouti, Deutscher.Soldat.e.V.  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
M. Abdollahi, Deutschland schafft mich. Als ich erfuhr, dass ich doch kein Deutscher bin, Hamburg 

2020 
E. Elshahed, Europa und seine Muslime. Koexistenz im Schatten von Verschwörungstheorien, Wien 

2019  
K. Gümüşay, Sprache und Sein, München 2020 
J. Hänni u.a. (Hg.), Religionsfreiheit im säkularen Staat. Aktuelle Auslegungsfragen in der Schweiz, in 

Deutschland und weltweit, Baden-Baden 2019 
E. Husain, Weltoffen aus Tradition. Auch eine Geschichte des Islam, Darmstadt 2020 
J. Joachim, Syrisches Christentum und früher Islam. Theologische Reaktionen in syrisch-sprachigen 

Texten vom 7. bis 9. Jahrhundert, Innsbruck 2020 
W. Kahl (Hg.), Christen und Muslime als Glaubensverwandte. Erkundungen auf dem gemeinsamen 

Weg von Kirchen- und Moscheegemeinden, Hamburg 2019 (hier) 
R. Koopmans, Das verfallene Haus des Islam. Die religiösen Ursachen von Unfreiheit, Stagnation und 

Gewalt, München 2020 (Diskussion) 
J. Lähnemann, Begegnung – Verständigung – Kooperation. Interreligiöse Arbeit vor Ort – Erfahrungen 

und Perspektiven aus Nürnberg, Göttingen 2020 
N. Mönter u.a. (Hg.), Religionssensible Psychotherapie und Psychiatrie. Basiswissen und Praxis-

Erfahrungen, Stuttgart 2020 
I. Nassery, Zwischen Recht und Ethik. Skizzen einer Wirtschaftsethik in islamisch-theologischer Per-

spektive – eine Annäherung mit Abu Hamid al-Ghazzali, Baden-Baden 2019 
Th. Wettich, Erkundungen im religiösen Raum. Verortungen religiöser Transformationsprozesse der 

yezidischen Gemeinschaft in Niedersachsen, Stuttgart 2020. 

 
Hannover, den 31.3.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 4, 2020 
 
1. Niedersachsen 
1.1. Ramadan und Corona-Pandemie: Moscheen rufen öffentlich zum Gebet  
Viele niedersächsische Kommunen haben Moscheen erlaubt, in diesem Jahr während des Ramadans 
öffentlich zum Gebet zu rufen.  
 Zuletzt entschied die Stadt Osnabrück, dass es zulässig sei, im Ramadan einmal täglich zwischen 
17 und 18 Uhr über Lautsprecher zum Gebet einzuladen. Nach dem Ende des Fastenmonats könne 
„bis zur Aufhebung der Corona-Bestimmungen einmal wöchentlich freitags“ gegen 14.30 Uhr öffentlich 
gerufen werden.  
 Der Ramadan sei für Muslime ein ‚bedeutsamer religiöser Ritus‘, schrieb die Stadtverwaltung in 
einer Pressemitteilung. In normalen Zeiten sei er „geprägt durch eine intensive Hinwendung der Gläu-
bigen zu ihrem Gott, aber auch zu ihren Mitmenschen, zu Verwandten und Bedürftigen.“ Derzeit seien 
Zusammenkünfte in Gebetshäusern jedoch aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie untersagt. Osnabrück habe daher, dem Beispiel vieler anderer Städte folgend, dem Antrag 
der Moscheen auf einen öffentlichen Gebetsruf (Adhan) stattgegeben.  
 Der Erste Stadtrat Wolfgang Beckermann erklärte dazu: „In Deutschland ist das Läuten von Kir-
chenglocken seit Jahrhunderten normaler Ausdruck der christlichen Identität. Neu – und daher mög-
licherweise für viele ungewohnt – ist der Muezzinruf. Beides jedoch, Kirchenläuten und Muezzinruf, 
gibt Christen wie Muslimen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und spendet Trost.“ Die Friedens-
stadt Osnabrück wolle auf diese Weise „auch unseren Respekt gegenüber der islamischen Religion 
und ihren Riten zum Ausdruck“ bringen. Der Gebetsruf enthalte „anders als das Glockengeläut der 
christlichen Kirchen ein Bekenntnis zum Glauben“. 
 Der Runde Tisch der Religionen Osnabrück begrüße die Entscheidung, teilte die Stadt weiter mit. 
„Die Religionsfreiheit in unserem Staat gebietet es, dass der Gebetsruf Adhan auch öffentlich ertönen 
darf. Die bisherigen Einschränkungen der Religionsfreiheit, denen sich die muslimischen Gemeinden 
in unserer Stadt kompromisslos angeschlossen haben, sollten sich nicht auch noch auf den Gebetsruf 
beziehen“, wird der Sprecher des Kreises, der evangelische Theologe Reinhold Mokrosch, zitiert. Der 
Gebetsruf rufe die muslimischen Gläubigen nicht zum Gebet in die Moschee, sondern zum Gebet in 
der eigenen Wohnung auf. Auf diese Weise werde ein zeitgleiches Gebet und „ein Zusammenkom-
men der Menschen auf spiritueller Ebene“ ermöglicht, zitiert die Stadtverwaltung den Vorsitzenden der 
Merkez Moschee (IGMG) (mehr). 
 Für Unmut sorgte die Entscheidung bei den Fraktionen des Rates der Stadt Osnabrück, die in die 
Entscheidung nicht eingebunden worden waren. Dafür entschuldigte sich Oberbürgermeister Wolf-
gang Griesert (CDU) (mehr). 
 Erlaubt wurde der öffentliche Adhan unter anderem auch in Delmenhorst (mehr), Garbsen (mehr), 
Goslar (mehr), Hameln (mehr) und Neustadt (mehr). In Hannover hatte eine Moschee schon vor  
Beginn des Ramadans öffentlich zum Gebet gerufen. Der Impuls für die inzwischen bundesweite  
Bewegung ging von der DITIB-Moschee in Duisburg-Marxloh aus (mehr). 
 Abgelehnt wurden die Anträge der Moscheen unter anderem in Rinteln. Die Stadt habe „schon aus 
bauordnungsrechtlichen Gründen“ keine Möglichkeit gesehen, eine Genehmigung zu erteilen, erklärte 
ein Jurist gegenüber der Schaumburger Zeitung. Der ehemalige Vorsitzende der türkisch-islamischen 
Gemeinde in Rinteln, Murat Demirel, sagte dazu, die Gemeinde akzeptiere diese Entscheidung rück-
haltlos. Es habe gute, einvernehmliche Gespräche mit der Stadt gegeben. Man habe die Bitte um eine 
Ausnahmeregelung schließlich zurückgezogen. Was ihn sehr enttäuscht habe, seien allerdings die 
vielen extrem negativen Reaktionen im Internet gewesen (mehr).  
 Auch in Bremerhaven erklärte ein Sprecher der Stadt, ein Muezzinruf sei „in den Baugenehmigun-
gen nicht vermerkt.“ Eine Ausnahme könne man nicht machen, zumal der Adhan „bei der Bevölkerung 
zu Irritationen führen“ könne. „Das müsste man den Leuten erst erklären. Und ich glaube, wir haben 
im Moment schon andere Probleme“, sagte der Pressesprecher der tageszeitung (mehr). 
 Unterdessen wird das Thema auch im Deutschen Bundestag diskutiert. Mehrere Fraktionen plädie-
ren dafür, zumindest für die Zeit des Ramadans Ausnahmeregelungen zuzustimmen. „Wir sind in ei-
ner Ausnahmesituation, in der die grundgesetzlich geschützte Ausübung des Glaubens und das religi-
öse Leben in Deutschland aus gutem Grund enorm einschränkt wurden“, sagte der religionspolitische 
Sprecher der Unionsfraktion, Christoph de Vries (CDU), der „Welt“. Dies schmerze Christen, Juden, 
Muslime und andere Gläubige enorm. Für die Zeit des Ramadans halte er deshalb „eine zeitlich be-
schränkte Erlaubnis des Gebetsrufs als symbolisches Zeichen der Verbundenheit und Gemeinsamkeit 
für vertretbar“. Wichtig sei, dass die Moscheegemeinden die Entstehung von Massenansammlungen 
verhinderten und der Gebetsruf bundesweit zur selben Zeit erfolge. 

https://www.osnabrueck.de/start/aktuelles/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=10684&cHash=40eb61a27c1839841f24cb65561aee53
https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/2042534/rat-ueber-muezzinruf-nicht-informiert-osnabruecker-ob-entschuldigt-sich
https://taz.de/Kein-Gebetsruf-in-Bremen/!5677185/
https://garbsen-city-news.de/aktuelles/islamischer-gebetsruf-aus-lautsprechern-sendet-gleiche-botschaft-wie-die-kirchenglocken/
https://www.goslar.de/presse/pressemitteilungen/bildung-soziales/3485-islamischer-gebetsruf-wegen-corona-pandemie-ueber-lautsprecher
https://www.weserbergland-nachrichten.de/component/content/article/1--weserbergland-nachrichten/15096-2020-04-15-13-51-06
https://www.haz.de/Umland/Neustadt/Neustaedter-debattieren-um-Gebetsruf-vor-Moschee
http://www.islamiq.de/2020/04/04/oeffentlicher-gebetsruf-an-mehr-als-40-moscheen/
https://www.szlz.de/region/rinteln_artikel,-muezzinruf-in-rinteln-wir-sind-miteinander-im-reinen-_arid,2619159.html
https://taz.de/Kein-Gebetsruf-in-Bremen/!5677185/
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 Auch die SPD und die Grünen plädieren für Sonderregelungen. Der Ramadan sei „in Zeiten der 
Corona-Pandemie in jeder Hinsicht außergewöhnlich“, erklärte Filiz Polat für die Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen. „Deshalb ist es eine wichtige und richtige Entscheidung, den Ruf des Muezzin vor Ort 
in dieser Zeit zu genehmigen.“ Ähnlich äußerte sich der Beauftragte der SPD-Fraktion für Religions-
gemeinschaften, Lars Castellucci.  
 Die AfD lehnt Ausnahmeregelungen ab. Er sei „strikt gegen Zulassung von Gebetsrufen auch in 
Zeiten von Corona“, sagte der religionspolitische Sprecher der Fraktion, Volker Münz, der „Welt“. Der 
Gebetsruf sei nicht zu vergleichen mit Glockenläuten. Der Ausruf „Allahu akbar“ beinhalte einen 
„Machtanspruch“. Er drücke aus, dass Allah auch über dem christlichen Gott stehe. 
 Zurückhaltend äußerte sich der Berliner Psychologe Ahmad Mansour. Man habe in Berlin-Neukölln 
erlebt, dass der Gebetsruf auf eine ganz bestimmte Art interpretiert worden sei. „Es kamen viele Leute 
zusammen und haben gefeiert, dass Gebetsrufe möglich waren. Sie haben Videos gemacht, die welt-
weit geteilt wurden. Der Tenor dieser Videos war nicht, zu zeigen, dass in Deutschland die Religions-
freiheit gilt“, so Mansour. „Der Tenor war: Seht mal, Deutschland ist muslimisch.“ Dadurch entstünde 
nicht ein Mehr an Solidarität, sondern zusätzliche gesellschaftliche Spannung (mehr).  
 Der Neuköllner Stadtrat hat die Ausnahmegenehmigung für die Dar as-Salam Moschee mittlerweile 
widerrufen. Es sei der Öffentlichkeit „nicht zumutbar, das weiter hinzunehmen und auf Besserung zu 
hoffen“, sagte der Gesundheitsstadtrat des Bezirks, Falko Liecke (CDU), dem rbb (mehr). 
 Beim Oberverwaltungsgericht Münster steht unterdessen die Entscheidung über die Zulässigkeit 
eines öffentlichen Adhan in Oer-Erkenschwick an. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die 
Genehmigung der Stadt 2018 aufgehoben und der Klage eines Ehepaars stattgegeben (s. Mitteilun-
gen 2/2018, S. 3). Eine Entscheidung wird noch in diesem Jahr erwartet.  
 
1.2. Was sonst noch war 
– Corona-Pandemie: Oberverwaltungsgericht Lüneburg: „Keine Außervollzugsetzung des Verbots von 
Zusammenkünften in Kirchen, Moscheen und Synagogen“ (mehr) 
– Corona-Pandemie: Christen, Juden und Muslime hoffen auf baldige Lockerungen des Verbots von 
Gebeten und Gottesdiensten (mehr)  
– Hannover: Trauer um Rabbiner Benjamin Wolff (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Rheinland-Pfalz: Landesregierung schließt Zielvereinbarungen mit islamischen Verbänden 
Die rheinland-pfälzische Landesregierung unternimmt den Versuch, die 2018 auf Eis gelegten Ver-
handlungen mit den islamischen Landesverbänden über einen Religionsvertrag voranzubringen. Dazu 
unterzeichnete der für Religionsgemeinschaften zuständige Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) 
Zielvereinbarungen mit der Islamischen Religionsgemeinschaft DITIB Rheinland-Pfalz, der Schura 
Rheinland-Pfalz, dem Landesverband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ) Rheinland-Pfalz und der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat. 
 Die Landesregierung hatte im August 2018 entschieden, die im Sommer 2016 ausgesetzten Ver-
tragsverhandlungen nicht fortzusetzen. Zwei nach dem Putschversuch in der Türkei eingeholte  
Zusatzgutachten (s. Mitteilungen 10/2018, S. 3) hatten vorgeschlagen, zunächst Vereinbarungen zu 
treffen, wie bestehende Hindernisse beseitigt werden können. Diese Vereinbarungen lägen nun als 
Zielvereinbarungen vor, teilte das Ministerium mit. 
 In den Zielvereinbarungen bekräftigen die Unterzeichnenden die freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung als Grundlage der Zusammenarbeit. Die Verbände verpflichten sich, die von den Gutachtern 
aufgezeigten Mängel zu beseitigen. Die Landesregierung sagt zu, Maßnahmen zur Stärkung des mus-
limischen Lebens in Rheinland-Pfalz zu ergreifen.  
 Die Verbände und die Landesregierung hätten die Anforderungen der Zusatzgutachten „sehr ernst 
genommen und Lösungen erarbeitet“, sagte Minister Wolf. „Denn für uns als Land ist klar: Mit den 
Zielvereinbarungen verpflichten sich die Verbände, ihre Angelegenheiten selbstständig zu verwalten, 
ihre Willensbildung selbstbestimmt zu vollführen und damit frei vom politischen Einfluss Dritter zu wir-
ken. Das ist die Grundlage für die Fortsetzung des Weges“. Für die Umsetzung der in den Vereinba-
rungen formulierten Ziele habe man einen Zeitraum von 18 Monaten vereinbart. „Dann werden beide 
Seiten Bilanz ziehen.“  
 Die Zielvereinbarungen umfassen eine Präambel, die Formulierung der gemeinsamen Wertegrund-
lagen und die Laufzeit sowie eine Schlussformel. Als Beiträge des Landes werden Gespräche über 
eine mögliche Struktur eines Islamischen Religionsunterrichts und über die Einrichtung einer Lehr-
amtsausbildung im Bereich Islamische Theologie am Universitätsstandort Koblenz festgehalten. Der 
beim Integrationsministerium angesiedelte „Runde Tisch Islam“ soll gestärkt und der begonnene  
Dialog- und Verständigungsprozess fortgesetzt werden.  
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https://www.juedische-allgemeine.de/religion/trauer-um-rabbiner-benjamin-wolff/
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 Die islamischen Verbände sollten „ihre rechtlichen und tatsächlichen Strukturen so ausrichten, 
dass sie unabhängig vom unzulässigen Einfluss Dritter sind“, heißt es weiter. Die konkreten Beiträge 
leiteten sich von den Vorgaben der Zusatzgutachten ab. So sicherten VIKZ (hier) und AMJ (hier) zu, 
eine transparente Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. DITIB verpflichte sich, „geeignete Satzungs-
änderungen vorzunehmen, um eine hinreichende Unabhängigkeit vom politischen Einfluss der Türkei 
sicherzustellen“ (hier). Die Maßnahmen beträfen sowohl „die Zusammensetzung der verbandseigenen 
Kommission für den Islamischen Religionsunterricht“ als auch „die Kandidatenwahlvorschläge für den 
Landesvorstand“, die zukünftig „grundsätzlich durch die rheinland-pfälzischen Mitgliedsgemeinden 
erfolgen“ sollten. Daneben würden eigene personelle Ressourcen auf Ebene des Landesverbands 
aufgebaut und diesem zudem die Möglichkeit eingeräumt, bei Verstößen Disziplinarverfahren gegen 
Imame einzuleiten, die vom türkischen Religionsministerium (Diyanet) entsandt sind. Die Schura 
Rheinland-Pfalz habe bereits 2019 „ein internes Konfliktmanagement eingerichtet, um Konflikte mit 
einzelnen Mitgliedsgemeinden zu lösen“. Der Verband richte darüber hinaus „eine verbandseigene 
Kommission für den Islamischen Religionsunterricht ein.“ Auch verpflichtet sich die Schura, „eine  
geeignete Anpassung der Regularien zu finden, die eine hinreichende Unabhängigkeit des Landes-
verbands von weiteren Dachverbänden gewährleistet“ (hier). 
 Die Umsetzung der Zielvereinbarungen solle nach 18 Monaten geprüft werden. Erst bei einer  
erfolgreichen Erfüllung der Vereinbarungen könnten Vertragsverhandlungen zwischen der Landesre-
gierung und den islamischen Verbänden wiederaufgenommen werden, so das Ministerium. 
 Die islamischen Verbände begrüßten die Unterzeichnungen der Zielvereinbarungen. In der offiziel-
len Pressemitteilung des Wissenschaftsministeriums sprach DITIB von einem „ersten Schritt in die 
richtige Richtung, um die Anerkennung und Gleichstellung muslimischen Lebens in Rheinland-Pfalz 
und der Muslime voranzubringen.“ Schura erklärte, man komme „sehnsüchtig dem Ziel näher, das 
Leben in Rheinland-Pfalz aktiv zum Besseren mitzugestalten“. VIKZ sprach von einem wichtigen 
„Schritt zur Gleichstellung der islamischen Religionsgemeinschaften“. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat 
erklärte, man wolle einen „Beitrag zu einem gesellschaftlichen Miteinander gegen jedwede Ressenti-
ments leisten“ (mehr).  
 In einer eigenen Pressemitteilung erklärte DITIB, das Ziel des Prozesses sei die Anerkennung der 
Ditib Rheinland-Pfalz als Religionsgemeinschaft und als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ditib 
werde ihren Beitrag leisten, „damit der Prozess zu einem Erfolg wird. Dabei stellt DITIB RLP fest, dass 
alle bislang über die DITIB erstellten Gutachten sowohl in RLP, als auch in anderen Bundesländern, 
den Anspruch der DITIB als Religionsgemeinschaft bejahen.“ Weiterhin sei „in keinem der Gutachten 
eine Einflussnahme durch Politik oder den Staat Türkei festgestellt“ worden. Gleichwohl nehme man 
„Anregungen aus den zuletzt erstellten Gutachten auf, um auch letzte Zweifel auszuräumen, auch 
wenn wir der Meinung sind, dass juristisch hierzu keine Notwendigkeit besteht“ (mehr). 
 Der Publizist Volker Beck kritisierte das Vorgehen des Landes als „zumindest leichtfertig ahnungs-
los.“ In Hessen habe man „bitter erfahren müssen“, dass eine neue Satzung an den tatsächlichen 
Machtverhältnissen unter Umständen gar nichts ändere. Das Vorgehen der DITIB sei dreist, die  
Behauptung, in keinem der Gutachten würde eine Einflussnahme durch die Türkei festgestellt, gar 
eine „vorsätzliche Lüge“ (mehr). 
 
2.2. Was sonst noch war 
– EKD-Ratsvorsitzender Bedford-Strohm sendet Grüße zum Beginn des Ramadan (mehr) 
– Bremen: Staatsschutz ermittelt gegen Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung (mehr). 
 
 

3. Video / Audio  
3.1. Islam auf Deutsch – Die Freitagsworte der Alhambra-Gesellschaft 
Religionen im Gespräch  
Gast: Eren Güvercin, Alhambra-Gesellschaft, Köln  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
3.2. Imame made in Germany 
NDR Info-Forum am Sonntag 
Von Ita Niehaus (hier). 
 
 

Hannover, den 28.4.2020 
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https://mediandr-a.akamaihd.net/download/podcasts/podcast4264/AU-20200327-1021-1100.mp3


Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 5, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Landesbischof Meister wünscht Muslimen gesegnetes Ramadanfest 
Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, hat den Mus-
liminnen und Muslimen ein gesegnetes Ramadanfest gewünscht.  
 Das Coronavirus habe in den Moscheen wie auch in den Kirchen und Synagogen viele Routinen 
durcheinandergebracht, schrieb Meister in einem Brief an die muslimischen Verbände in Niedersach-
sen. „Für Sie wie für uns fiel der Lockdown ausgerechnet in eine Zeit, die für uns die wichtigste im 
Jahr ist. Unseren jüdischen Schwestern und Brüdern ging es nicht anders.“ Gemeinsame Gebete und 
Gottesdienste seien lange nicht möglich gewesen. „Wie sehr haben wir die Gemeinschaft vermisst in 
diesem Jahr! Untereinander. Und auch zwischen unseren Gemeinschaften.“ Er habe erstmals seit 
Jahrzehnten an keinem abendlichen Fastenbrechen (Iftar) teilgenommen, so der Bischof.  
 Entschieden wandte sich Meister gegen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie. „Wir brauchen festen Glauben und Vernunft, keine Verschwörungstheorien“ 
(mehr). 
 
1.2. Forschungsprojekt: Religion wird bei Radikalisierung überbewertet 
Die Religion spielt nach Forschungen des Osnabrücker Islam-Experten Michael Kiefer bei der Radika-
lisierung junger Muslime seltener als bisher angenommen eine herausragende Rolle. Vielmehr trügen 
die individuelle Persönlichkeit, das soziale Umfeld und kritische Lebensereignisse wesentlich dazu 
bei, dass ein junger Mensch sich einer extremistischen islamischen Ideologie anschließe, sagte der 
Wissenschaftler dem Evangelischen Pressedienst. 
 Im Rahmen des zweijährigen Projekts „Religion als Faktor der Radikalisierung“ hatten sich For-
scher der Universitäten Osnabrück und Bielefeld mit den religiösen Vorstellungen radikalisierter und 
radikalisierungsgefährdeter Jugendlicher auseinandergesetzt. Einschneidende Erfahrungen wie die 
Trennung der Eltern, der Tod oder die schwere Erkrankung einer nahestehenden Person machten 
Heranwachsende anfällig für „Eindeutigkeitsangebote“, die die Welt in Schwarz und Weiß einteilten, 
sagte Kiefer. Die Anführer extremistischer islamischer Ideologien zeigten ihnen einen vermeintlichen 
Ausweg aus ihrer Situation, ohne dass sie dafür etwas leisten müssten. Die Jugendlichen erlebten 
dies als unmittelbare Aufwertung, erführen Kameradschaft und fühlten sich ermächtigt, im Namen 
Gottes Gewalt auszuüben. 
 Die Religiosität der radikalisierten jungen Menschen lasse sich grob in zwei Kategorien einteilen, 
sagte Kiefer. Ein Großteil sei religiös sehr wenig gebildet und bastele sich einen „Lego-Islam“ selbst 
zurecht. Diese Jugendlichen seien gut mit Deradikalisierungsprogrammen zu erreichen. Ein anderer 
Teil sei bereits in einem radikalisierten Milieu aufgewachsen, etwa in Tschetschenien oder Bosnien. 
Diese Gruppe junger Muslime sei häufig gebildet und vertrete eine festgefügte islamistische Ideologie, 
die nur schwer aufzubrechen ist: „Sie gehören zu den Kadern und sind eher ein Fall für die Sicher-
heitsbehörden.“ 
 Für diejenigen, die sich mit Prävention und De-Radikalisierung befassten, bedeuteten die Ergeb-
nisse, dass sie sich intensiver mit den Lebensumständen junger Muslime auseinandersetzen müss-
ten, so Kiefer weiter. Wichtig sei zudem, ihr Demokratie-Verständnis zu stärken und die Fähigkeit, 
Vieldeutigkeit und Unsicherheit zu ertragen. Moscheegemeinden könnten ihren Teil dazu beitragen 
(mehr).  
 
1.3. Was sonst noch war 
– Bundestagspräsident Schäuble beruft die evangelische Theologin Petra Bahr (Landeskirche Hanno-
vers) und die islamische Theologin Muna Tatari (Universität Paderborn; mehr) neu in den Deutschen 
Ethikrat (mehr)  
– Mehr politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2019, Anzahl der registrierten Straften im Bereich  
„Islamismus“ gesunken (mehr)  
– Osnabrück: Wissenschaftler der Universitäten Osnabrück und Frankfurt/Main untersuchen das zivil-
gesellschaftliche Engagement der Muslime in Deutschland im Projekt „Fem4Dem II“ (mehr)  
– Neustadt am Rübenberge: Christliche Geistliche werben um Verständnis für öffentlichen islamischen 
Gebetsruf (mehr) 
– Oberlandesgericht Celle: Haftstrafe gegen Mitangeklagten im Prozess gegen „Abu Walaa“ und die 
Unterstützung des „Islamischen Staates“ durch eine Moschee in Hildesheim (mehr). 
 
 

https://landesbischof.wir-e.de/aktuelles/112539
https://de.qantara.de/content/islam-experte-michael-kiefer-religion-wird-bei-radikalisierung-ueberbewertet
http://religionen-im-gespraech.de/thema/islamische-theologie-was-ist-das
https://www.ethikrat.org/mitteilungen/2020/bundestagspraesident-wolfgang-schaeuble-beruft-mitglieder-des-deutschen-ethikrates/
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/politisch-motivierte-kriminalitat-in-niedersachsen-2019-anzahl-der-straftaten-steigt-deutlich-gewaltstraftaten-sinken-auf-10-jahres-tief-188152.html
https://www.presseportal.de/pm/68781/4595734
https://www.neuepresse.de/Region/Neustadt-am-Ruebenberge/Nachrichten/Gebetsruf-zum-Ramadan-Christliche-Geistliche-aus-Neustadt-werben-fuer-Toleranz
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Abu-Walaa-Prozess-Mitangeklagter-verurteilt,abuwalaa284.html
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2. Allgemeine Lage  
2.1. Hessen: Islamischer Religionsunterricht mit DITIB-Hessen wird nicht mehr erteilt 
Das hessische Kultusministerium hat die Zusammenarbeit mit dem DITIB-Landesverband Hessen 
beendet.  
 Kultusminister Alexander Lorz habe nach eingehender Prüfung der „eingereichten Unterlagen und 
auf Basis aktualisierter gutachterlicher Einschätzungen von Prof. Dr. Mathias Rohe (islamwissen-
schaftlich), Dr. Günter Seufert (turkologisch) und Prof. Dr. Josef Isensee (verfassungsrechtlich) mitge-
teilt, dass die Vollziehung des Bescheids von 2012 zur Einrichtung eines bekenntnisorientierten isla-
mischen Religionsunterrichts in Kooperation mit DITIB Hessen zum Ende des laufenden Schuljahres 
ausgesetzt wird“, teilte das Kultusministerium mit. Ab dem Schuljahr 2020/2021 werde der fragliche 
Religionsunterricht „bis auf Weiteres nicht mehr erteilt“. Davon betroffen seien „alle bisherigen 56 
Standorte in der Grundschule sowie zwölf weiterführende Schulen“. Der in Kooperation mit der 
Ahmadiyya Muslim Jamaat eingerichtete weitere bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht 
bleibe davon unberührt. 
 Kultusminister Lorz erklärte, Ditib Hessen habe „die Zweifel an der Erfüllung der notwendigen Krite-
rien“ nicht „im notwendigen Maße“ ausräumen können. Das zeigten die Gutachten. So komme Isensee 
zu dem Urteil, der Verband verfüge „nicht über jenes Minimum an institutioneller Unabhängigkeit,  
deren er bedarf, um selbstbestimmt seine Aufgabe als Religionsgemeinschaft erfüllen zu können“. 
Vielmehr bilde Ditib Hessen „das letzte Glied einer Weisungskette, die über den Bundesverband zur 
türkischen Religionsbehörde DIYANET führt, die ihrerseits unmittelbar dem türkischen Staatspräsiden-
ten untersteht.“ Alle bisherigen Maßnahmen hätten diesen „fundamentalen Defekt“ nicht behoben. Aus 
heutiger Sicht sei, so Lorz, „auch nicht zu erwarten, dass die Defizite in absehbarer Zeit beseitigt wer-
den können.“ Die Kooperation werde daher beendet. Der Gesprächsfaden mit Ditib Hessen bleibe 
aber „grundsätzlich erhalten“.  
 In Folge dieser Entscheidung werde der laufende Schulversuch „Islamunterricht“ im nächsten 
Schuljahr „auf die 62 Standorte, an denen derzeit DITIB-Hessen-Religionsunterricht erteilt wird, über-
führt“. Der nicht bekenntnisgebundene Islamunterricht werde damit im Schuljahr 2020/2021 „rund 
3.300 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 1 bis 8 angeboten“. Er könne auch von 
Schülerinnen und Schülern besucht werden, die bisher nicht am Religionsunterricht teilgenommen 
haben. Ziel sei die rasche Überführung des im August 2019 begonnenen Schulversuchs in ein regulä-
res Schulfach.  
 Lehrkräfte, die derzeit „ihren Vorbereitungsdienst mit dem Ziel absolvieren, unter anderem den 
bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit DITIB Hessen zu erteilen“, 
könnten ihr Referendariat beenden und „nach entsprechender Fortbildung“ im Islamunterricht einge-
setzt werden. Die Lehramtsstudiengänge an den Universitäten Gießen und Frankfurt würden „so aus-
gerichtet, dass sie auch das künftige Fach Islamunterricht einschließen.“ Studierende, die ein Studium 
der „Islamischen Religion“ aufgenommen haben, erhielten „ein Angebot zur Anerkennung der bisheri-
gen Studienleistungen für das künftige Fach Islamunterricht.“ Trotz der Beendigung der Kooperation 
halte man „im Sinne der Gleichbehandlung der Religionen an der Überlegung fest, auch für Schülerin-
nen und Schüler muslimischen Glaubens bekenntnisorientierten Religionsunterricht zu schaffen“, so 
der Kultusminister abschließend (mehr). 
 Sprecher von CDU und FDP begrüßten die Entscheidung der schwarz-grünen Landesregierung. 
2012 sei es richtig gewesen, den bekenntnisorientierten Unterricht einzuführen. Heute sei es richtig, 
die Zusammenarbeit mit Ditib zu beenden, sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP, Moritz 
Promny. „Die Türkei ist heute ein autokratischer Staat, und wir können nach wie vor nicht vollständig 
ausschließen, dass die Erdogan-Regierung über Ditib Einfluss nimmt“ (mehr).  
 
2.2. Bundesinnenministerium verbietet Aktivitäten der Hisbollah 
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Aktivitäten der schiitischen Hisbollah (Hizb Allah, 
„Partei Gottes“) in Deutschland verboten. Die Hisbollah sei eine „Terrororganisation“, erklärte das 
Ministerium. Sie rufe „offen zur gewaltsamer Vernichtung des Staates Israel auf“, laufe „Strafgesetzen 
zuwider“ und richte sich „in elementarer Weise gegen den Gedanken der Völkerverständigung“. Die 
Verfügung schließt das Gebot ein, Fahnen und Abzeichen der Hisbollah und das Symbol der „Imam 
al-Mahdi Scouts“ zu verwenden.  
 Im Zusammenhang mit dem Verbot habe die Polizei „insgesamt vier Vereinsobjekte sowie die Pri-
vatwohnungen der jeweiligen Vereinsführung“ in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin durchsucht, 
teilte das Innenministerium mit (mehr). Nach Medienberichten handelt es sich dabei um das Imam-
Mahdi Zentrum in Münster, den Moschee-Verein El-Irschad in Berlin-Neukölln, die Al-Mustafa  
Gemeinschaft in Bremen und die Gemeinschaft libanesischer Emigranten in Dortmund (mehr). Der 
Bundestag hatte im Dezember 2019 mit großer Mehrheit für ein Betätigungsverbot der Hisbollah  
gestimmt (s. Mitteilungen 1/2020, S. 2).  
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 Vertreter von CDU/CSU, SPD und FDP begrüßten den Schritt. Der Präsident des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, es sei höchste Zeit für ein Verbot gewesen. Deutsch-
land dürfe „nicht länger einen Rückzugsraum für die Anhänger einer islamistischen Organisation bie-
ten, die – getrieben von einem tiefen Hass auf Juden – Menschen zu Gewalt anstacheln und Terror 
finanzieren“. Nun sei ein Verbot des jährlichen „Al-Quds-Marsches“ der „nächste notwendige und kon-
sequente Schritt“, so Schuster (mehr; zum Al-Quds Marsch 2019 s. hier).   
 
2.3. Bundesverfassungsgericht: Keine „Glaubensprüfung“ bei Asylbegehren von Konvertiten 
Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde eines iranischen Konvertiten nicht zur 
Entscheidung angenommen. Der Mann hatte gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs 
Mannheim geklagt, das seine Klage gegen die Ablehnung seines Asylantrags abgewiesen hatte. Das 
Gericht hatte seinerzeit Zweifel an der christlichen Überzeugung des Mannes formuliert und war zu 
dem Urteil gekommen, er habe sich dem Christentum vor allem aus sozialen und integrativen Grün-
den angeschlossen.  
 In seinem Urteil bestätigte das Bundesverfassungsgericht die bisherige Linie des Bundesverwal-
tungsgerichts. Die Taufe und die daran geknüpfte Mitgliedschaft in der Kirche dürften die Verwal-
tungsgerichte zwar nicht in Frage stellen. Sie sei „als Rechtstatsache“ zu beachten. Das gelte auch 
dann, wenn es Anhaltspunkte für einen taktischen Übertritt zum Christentum gebe. Die Verwaltungs-
gerichte dürften keine „Glaubensprüfung“ vornehmen. Insbesondere dürften sie keine eigenen Stand-
punkte in Glaubenssachen formulieren und bestimmte Glaubenssätze bewerten. 
 Eine andere Frage sei es jedoch, wie prägend die Überzeugung und die Ausübung des Glaubens 
für den Einzelnen seien und ob sich daraus eine begründete Furcht vor Verfolgung ergebe. So müss-
ten und dürften die Verwaltungsgerichte „der Stellung des Schutzsuchenden zu seinem Glauben 
nachgehen, nämlich der Intensität und Bedeutung der von ihm selbst empfundenen Verbindlichkeit 
von Glaubensgeboten für die eigene religiöse Identität“, so das Verfassungsgericht. Dies könne mit 
einer guten Kenntnis der christlichen Inhalte einhergehen, müsse es aber nicht in jedem Fall. Darüber 
hinaus hätten die Gerichte zu berücksichtigen, dass „sie sich im Rahmen der tatrichterlichen Würdi-
gung jeglicher inhaltlicher Bewertung des Glaubens des Einzelnen und der Kirchen zu enthalten“ hät-
ten.  
 Der Leiter des kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hans Michael 
Heinig, sagte der Legal Tribune Online, er halte die Entscheidung des Verfassungsgerichts für richtig. 
Das Problem liege vor allem in der Praxis. „Einige wenige Entscheider“ beim Bundesamts für Asyl, 
Migration und Flucht (BAMF) „und einzelne Richter haben sich einfach als religiös-kulturell ungebildet 
erwiesen und operieren mit abenteuerlichen Vorstellungen von einem Konversionsgeschehen“. Die 
Herausforderung sei, solche Fälle kompetent zu entscheiden. Das aber sei eine Frage der Selbstor-
ganisation des BAMF und der Weiterbildung an den Verwaltungsgerichten (mehr). 
 
2.4. Was sonst noch war 
– Corona-Pandemie: Bundesverfassungsgericht: Freitagsgebete im Ramadan dürfen nicht generell 
verboten werden (mehr) 
– Empörung über antisemitische Angriffe auf Video-Konferenzen der jüdischen Gemeinden (mehr) 
– Waldkraiburg/Bayern: Anschlagserie auf türkische Geschäfte aufgeklärt, Täter bezeichnet sich als 
IS-Anhänger (mehr). 
 
 

3. Video  
Islamische Seelsorge im Krankenhaus – wie sieht das in der Praxis aus? 
Religionen im Gespräch  
Gast: Adlaa Kam-Nakich, Ehrenamtliche Seelsorgerin, Braunschweig  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
T. Badawia u.a. (Hg.), Grundlagen muslimischer Seelsorge. Die muslimische Seele begreifen und 

versorgen, Wiesbaden 2020 
epd-Dokumentation 18/2020: Musliminnen und Muslime in der Seelsorge. Tagung der Evangelischen 

Kirche von Westfalen und des Erzbistums Paderborn, 2019 (hier). 
 

Hannover, den 27.5.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 6, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Ausbildung von muslimischen Gefängnisseelsorgern startet 
Das Justizministerium und der Landesverband der Muslime in Niedersachsen (Schura) haben mit der 
Ausbildung von muslimischen Gefängnisseelsorgern in Niedersachsen begonnen.  
 Zehn Männer und eine Frau besuchten in den Räumen des Evangelischen Bildungszentrums 
Hermannsburg den ersten muslimischen Seelsorgekurs für den Justizvollzug, sagte der Schura-
Vorsitzende Recep Bilgen dem Evangelischen Pressedienst. „Unsere Seelsorger sind Ansprechpart-
ner und seelische Stütze bei der Resozialisierung der Inhaftierten.“ Die Erfahrung der vergangenen 
Jahre habe gezeigt, dass weiterer Bedarf bestehe. „Dem wollen wir zukünftig nachkommen.“ Themen 
der Ausbildung seien unter anderem die Gesprächsführung, die „religiös motivierte Aufarbeitung des 
eigenen Vergehens und Spiritualität als Quelle für eine positive Neuausrichtung der Lebensführung“, 
so die Schura in einer Pressemitteilung (mehr). 
 Das Justizministerium teilte mit, das Konzept der Ausbildung sei in Zusammenarbeit mit Schura, 
einer Referentin des Landesverbands „Muslime in Niedersachsen“ sowie christlichen Seelsorgern 
entwickelt worden. Die Leitung liege bei Pastor Andreas Kunze-Harper, Gefängnisseelsorger in der 
JVA Uelzen, und Pastoralreferent Lothar Schaefer, Gefängnisseelsorger in der Jugendanstalt Hameln. 
Als Referentinnen wirkten Abdul Nasser Al-Masri von der Schura sowie Esnaf Begic und Kathrin Klau-
sing vom Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück mit. 
 Der Kurs wird vom Land finanziert. Er umfasst den Angaben zufolge rund 100 Stunden in vier Blö-
cken von je drei Tagen. Ziel sei es, „die im niedersächsischen Justizvollzug tätigen muslimischen 
Seelsorgerinnen und Seelsorger auf dem Gebiet personenzentrierter Gesprächsführung methodisch 
zu schulen und so an das professionelle Ausbildungsniveau christlicher Gefängnisseelsorgerinnen 
und -seelsorger heranzuführen.“ Teilnehmer seien die sieben muslimischen Seelsorger, die zurzeit im 
Rahmen eines freien Mitarbeitsvertrags im Justizvollzug tätig sind, sowie eine wissenschaftliche Mit-
arbeiterin und drei wissenschaftliche Mitarbeiter des Forschungsprojekts „Professionalisierung musli-
mischer Gefängnisseelsorge“ (s. Mitteilungen 2/2020, S. 1). Der Kurs endet im November 2020. 
 Zwischen dem Justizministerium und den Landesverbänden Schura und DITIB besteht seit 2012 
eine Vereinbarung zur Kooperation in der Gefängnisseelsorge. Ditib ist an dem Projekt nicht beteiligt. 
Der Anteil von Inhaftierten mit muslimischer Religionszugehörigkeit beträgt nach Angaben des Minis-
teriums im Jugendvollzug etwa 30 und im Erwachsenenvollzug etwa 20 Prozent (mehr). 
 
1.2. Kirchenpräsident Heimbucher wirft US-Präsident Trump Missbrauch der Bibel vor 
Der Auftritt von US-Präsident Donald Trump mit einer Bibel inmitten der Proteste gegen Rassismus ist 
in Niedersachsen auf Unverständnis und scharfe Kritik gestoßen. 
 Der Kirchenpräsident der Evangelisch-reformierten Kirche, Martin Heimbucher, sprach von einem 
„schauerlichen Missbrauch der Bibel“. Ungefragt und gegen den Willen der lokalen Kirche habe Trump 
die St. John‘s Episcopal Church „als Hintergrund für seine scheinheilige Show verwendet“. Zuvor hatte 
die Bischöfin der Kirche, Mariann Edgar Budde, erklärt, der Präsident habe „den heiligsten Text der 
jüdisch-christlichen Tradition für eine Botschaft verwendet, die den Lehren Jesu und allem wider-
spricht, wofür unsere Kirchen stehen.“ 
 Heimbucher sagte weiter, die Botschaft der Versöhnung sei die Mitte der Bibel. „Diese Bibel wird 
Herrn Trump wie ein Felsen vor die Füße fallen.“ Trump kenne offenbar nur einen Gott, nämlich sich 
selbst. „Ich hoffe, dass jetzt auch die evangelikalen Christen in den USA begreifen: Herr Trump kann 
nicht länger ihr Präsident sein.“ Auch die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr und die ehemali-
ge Landesbischöfin Margot Käßmann äußerten sich entsetzt über Trumps Auftritt.  
 Vor Trumps Auftritt vor der St. John‘s Episcopal Church hatte die Polizei die Umgebung mit Trä-
nengas und Gummigeschossen geräumt. Die Proteste richteten sich gegen den gewaltsamen Tod von 
George Floyd, der Ende Mai bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen war (mehr). 
 
1.3. Was sonst noch war 
– Evangelische Landeskirche / Bistum Osnabrück / Bistum Hildesheim / Schura Niedersachsen:  
2. Christlich-muslimisches Forum in Niedersachsen wird in das Jahr 2021 verschoben (mehr) 
– Hannover: Aleviten demonstrieren für „Demokratie und Menschenrechte in der Türkei“ und die Frei-
lassung des Ehrenvorsitzenden der Alevitischen Gemeinde Deutschland, Turgut Öker (mehr) 
– Hannover: Müller-Brandes zum neuen evangelischen Stadtsuperintendenten gewählt (mehr) 
– Osnabrück: Wissenschaftlerinnen entwickeln Test zur Messung interkultureller Kompetenz (mehr) 
– Hildesheim: Haftbefehl gegen 21-Jährigen, der offenbar Anschlag auf Muslime plante (mehr). 

https://www.schura-niedersachsen.de/pressemitteilungen/seelsorgekurs-f%C3%BCr-muslimische-gef%C3%A4ngnisseelsorgerinnen-und-seelsorger/
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https://www.evangelisch.de/inhalte/170934/04-06-2020/kirchen-repraesentanten-werfen-trump-missbrauch-der-bibel-vor
https://www.kirchliche-dienste.de/arbeitsfelder/islam/christlich_muslimisches_forum_in_niedersachsen
https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Hannover-150-Demonstranten-fordern-mehr-Gerechtigkeit-in-der-Tuerkei
https://www.kirche-hannover.de/presse/2020/Stadtsuperintendentenwahl-2020/Rainer-Mueller-Brandes-wird-neuer-Stadtsuperintendent-im-Stadtkirchenverband-Hannover
https://idw-online.de/de/news749432
https://www.cellesche-zeitung.de/Weltgeschehen/Politik/Haftbefehl-erlassen-21-Jaehriger-soll-Terroranschlag-auf-Muslime-geplant-haben
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2. Allgemeine Lage  
2.1. Berlin: Streit um Kreuz und Inschrift auf dem Humboldt-Forum 
Kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten für das geplante „Humboldt-Forum“ ist die Kuppel des ehe-
maligen Berliner Stadtschlosses mit einem Kreuz und einer Inschrift verziert worden.  
 Das vier Meter hohe goldene Kreuz ziert eine insgesamt fast dreißig Meter hohe und siebzehn 
Tonnen schwere Kuppellaterne. Neben dem Kreuz enthält sie unter anderem einen Reichsapfel, acht 
Cherubim-Skulpturen sowie eine Zenitkuppel samt Palmwedel und darunter liegender Balustrade.  
 Der Vorschlag, zugleich mit dem Schloss auch das Kreuz zu rekonstruieren, war von Anfang an 
umstritten. Der ursprüngliche, vom deutschen Bundestag beschlossene Entwurf sah das Kreuz, das 
König Friedrich Wilhelm IV. nach 1848 auf der Kuppel hatte anbringen lassen, nicht vor. Die Kosten 
für die Kuppellaterne belaufen sich nach Medienberichten auf etwa 15 Millionen Euro. Sie wurden 
überwiegend von anonymen Spendern aufgebracht.  
 Bisher weitgehend unbekannt war, dass zugleich mit dem Kreuz auch eine Inschrift an der Kuppel 
angebracht wurde. Um diese Inschrift ist ein heftiger Streit entbrannt. In goldenen, weithin lesbaren 
Buchstaben steht auf einem umlaufenden blauen Spruchband am Fuß der Kuppel: „Es ist in keinem 
andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre 
Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und 
auf Erden und unter der Erde sind.“ Der Spruch kombiniert zwei Bibelstellen aus der Apostelgeschichte 
(4,12) und dem Philipperbrief (2,10). Er wurde in dieser Form vom Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. 
zusammengestellt (mehr).   
 Der Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-Jüdische  
Zusammenarbeit, Rabbiner Andreas Nachama, schrieb dazu in der Jüdischen Allgemeinen, er habe 
es immer folgerichtig gefunden, „dass über den auf fragwürdige Weise nach Berlin gekommenen 
Sammlungsstücken das Kreuz thronen würde“, denn diese Forschungen seien seinerzeit „im Zeichen 
der christlichen Überlegenheit über die ‚Naturvölker‘ angelegt“ worden. Getoppt werde diese Kombina-
tion nun durch die „verschwurbelte, aus Zitaten des Neuen Testaments zusammengesetzte Widmung“ 
Friedrich Wilhelms IV. Dieses Wort stehe auf einem öffentlichen Gebäude, das sich der Toleranz ver-
schrieben habe. Das Arrangement aber wirke so, als sei Berlin in Wirklichkeit eine Stadt, die „weiter 
mit der Vorstellung lebt, dass allein Kreuz und Christentum glückselig machen.“ Im Jahr 2020 „sollte es 
einen solchen Rückfall in die Gedankenwelt eines Preußenkönigs nicht geben“, so Nachama (mehr). 
 Aus Sicht des leitenden Redakteurs im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, Jens Bisky, enthiel-
ten Kuppel und Inschrift seinerzeit eine klare Botschaft an die Untertanen des Königs: Eine Verfas-
sung werde es von Friedrich Wilhelm IV., „der sich ganz durchdrungen von Gottes Gnaden fühlte“, 
nicht geben. Umso irritierender sei es, dass jetzt, ohne öffentliche Debatte, „jene symbolisch bedeut-
samen Bauteile besonders sorgfältig rekonstruiert wurden, die, um eine königliche Formulierung zu 
variieren, den Ludergeruch der Reaktion verströmen“ (mehr). Dem widersprach der Kunsthistoriker 
Peter Stephan in der Frankfurter Allgemeinen. Tatsächlich sei die Kuppellaterne keine Machtgeste, 
sondern eine Abgrenzung des Königs gegen Autokratie und Cäsarenwahn (mehr). 
 Aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) ist das Kreuz „allemal eine Einladung 
zum Dialog über Nächstenliebe, Toleranz, Weltoffenheit und über die Rolle von Religionen in unserer 
heutigen globalen Gesellschaft“. Den Text der Inschrift sehe auch sie allerdings kritisch, sagte sie. Er 
sei problematisch und atme „einen monarchischen Geist, von dem wir uns nicht nur in jeglicher Form 
heutzutage distanzieren, sondern die einmal mehr ein Schlaglicht darauf wirft, was wir überwunden 
haben und wie glücklich wir mit der heutigen Demokratie sein können.“ Eine Ausstellung über diese 
Zeit im Humboldtforum solle aufklären (mehr). 
 Verteidigt wird die Inschrift vom katholischen Berliner Erzbischof Heiner Koch. Jesus Christus zei-
ge sich am Kreuz „als der alle Menschen liebende Gott“. Die Bibelverse betonten, „dass die Menschen 
sich nur vor Gott verbeugen und keiner irdischen Macht diese Ehre erweisen sollen.“ Dass das Kreuz 
politisch missbraucht worden sei und werde, sei kein Argument gegen seine Botschaft (mehr). 
 Der Bischof der Evangelischen Kirche von Berlin, Christian Stäblein, sieht in dem Kreuz vor allem 
eine Verpflichtung. Es stehe für Hingabe, Vergebung und Versöhnung, nicht für Dominanz und Herr-
schaft. Die Inschrift hingegen sehe auch er mit Skepsis. „Intolerante Exklusivitätsansprüche sind – 
auch als historische Zitate – gefährlich und brauchen Gegenbilder“, so Stäblein. Das Humboldt-Forum 
werde für diese Gegenbilder sorgen. Auch das geplante „House of One“ werde ein solches Gegenbild 
sein. „Wir brauchen diese Zeichen der Gemeinschaft und der Augenhöhe mehr denn je“ (mehr).  
 Unterdessen wurde bekannt, dass auf dem Reichsapfel unter dem Kreuz die Widmung einer 
Spenderin eingraviert wurde. „Im Gedenken an meinen Mann Werner A. Otto 1909–2011. Inga Maren 
Otto“ ist nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung dort zu lesen. Otto war Gründer des gleich-
namigen bekannten Versandhauses. Seine Frau hatte für das Kreuz eine Million Euro gespendet. Ein 
Sprecher der Stiftung Humboldt Forum sagte dazu, „Spenderwürdigungen in Form von Tafeln und 
Plaketten“ seien beim Schloss üblich (mehr). 
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2.2. EKD und Muslime fordern stärkeres Engagement gegen Rassismus 
Bei ihrem jährlichen Austausch haben Spitzenvertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und des Koordinationsrats der Muslime (KRM) ein stärkeres Engagement gegen Rassismus 
gefordert.  
 Der Umgang mit menschenfeindlichen Angriffen wie zuletzt in Halle und Hanau habe im Fokus der 
Gespräche gestanden, teilten beide Seiten mit. Einigkeit habe darüber geherrscht, dass die klare  
Ablehnung von religionsfeindlichen bzw. rassistischen Taten zum Ausdruck gebracht werden müsse, 
während gleichzeitig den Tätern keine zusätzliche Bühne eingeräumt werden dürfe. „Hier sind noch 
mehr Anstrengungen erforderlich für eine breite gesamtgesellschaftliche Solidarität“, sagte KRM-
Sprecher Burhan Kesici. „Populismus, Extremismus und allen Verschwörungsideen ist entschieden 
entgegenzutreten, aber auch in den Religionen selbst muss jeglicher Herabsetzung Anderer Einhalt 
geboten werden“, fügte der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hinzu. 
Häufig seien religionsfeindliche und rassistische Motive der Täter nicht voneinander zu trennen. 
 Im Gespräch ging es auch um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das religiöse Leben. 
Man stehe vor den gleichen Herausforderungen, wenn es um die Einschränkungen bei der gewohnten 
Religionsausübung gehe, sagte Bedford-Strohm. Beide Seiten betonten, „dass der Umgang mit Reli-
gionsfreiheit immer auch Verantwortung für den Mitmenschen einschließe“.  
 Zum 2007 gegründeten Koordinationsrat der Muslime gehören zurzeit der Islamrat, der Verband 
Islamischer Kulturzentren, der Zentralrat der Muslime, DITIB, die Union der Islamisch-Albanischen 
Zentren und der Zentralrat der Marokkaner. Das Spitzengespräch zwischen EKD und muslimischen 
Verbänden findet seit 2005 mit je wechselnder Gastgeberschaft statt. In diesem Jahr tauschten sich 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen per Videokonferenz aus (mehr). 
 
2.3. Evangelische Kommission veröffentlicht Stellungnahme zur israelischen Siedlungspolitik  
Die Evangelische Mittelost-Kommission (EMOK) hat eine Stellungnahme zu den Plänen der israeli-
schen Regierung für das Westjordanland veröffentlicht. Darin fordert sie die israelische Regierung auf, 
die von ihr vereinbarten Annexionspläne auszusetzen und appelliert an die politisch Verantwortlichen, 
Verhandlungen zur Lösung des Konflikts wiederaufzunehmen. „Aus Sorge um den Frieden und um 
das Wohl der Menschen in Israel und Palästina kritisiert die Evangelische Mittelost-Kommission die 
Pläne der israelischen Regierung, palästinensische Gebiete völkerrechtswidrig zu annektieren. Eine 
Friedenslösung kann nur auf dem Verhandlungsweg und nur unter Wahrung von Recht und Gerech-
tigkeit und unter Achtung der geltenden Menschenrechts- und Völkerrechtsnormen erreicht werden“, 
sagte der Vorsitzende der Kommission, der ehemalige Berliner Bischof Markus Dröge. Auch der Rats-
vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm,  
äußerte sich besorgt um die Sicherheit der Menschen in Israel und Palästina. Die einzige Möglichkeit, 
dauerhaft in Sicherheit zu leben, sei ein Friedensprozess, „der die legitimen Interessen beider Seiten 
berücksichtigt.“ 
 Die EMOK ist ein Zusammenschluss von Kirchen, Missionswerken, Hilfswerken und christlichen 
Organisationen, die Beziehungen zum Mittleren Osten pflegen. Ein wesentliches Anliegen ist der 
Fortbestand der Kirchen im Mittleren Osten. Darüber hinaus verfolgt sie die politische Entwicklung in 
der Region und fördert den christlich-jüdischen sowie den christlich-islamischen Dialog (mehr). 
 
2.4. Was sonst noch war 
– Diskussion um Streichung des Begriffs „Rasse“ aus dem Grundgesetz (mehr; mehr) 
– Schweizer Parlament spricht sich mit 114:76 Stimmen gegen Burka-Verbot aus (mehr) 
– Norwegen: Staatlicher Rundfunk überträgt Ramadanfest (Id al-Fitr) live im Fernsehen (mehr) 
– Erneut Kritik am jährlichen „European Islamophobia Report“ (mehr) 
– Corona-Pandemie: Saudi-Arabien lässt keine ausländischen Pilger zur Mekka-Wallfahrt zu (mehr).  
 
 

3. Video  
Sind Christen „Ungläubige“? 
Religionen im Gespräch  
Gast: Hakki Arslan, Institut für Arabistik und Islamwissenschaft, Universität Münster 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 
Hannover, den 25.6.2020 
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Mitteilungen 7, 2020 
 
1. Allgemeine Lage  
1.1. Internationaler Protest gegen geplante Umwandlung der Hagia Sophia 
Die Entscheidung des türkischen Präsidenten, die Hagia Sophia in Istanbul wieder in eine Moschee zu 
verwandeln, ist international auf großes Unverständnis gestoßen. Viele Stellungnahmen rufen Präsi-
dent Erdoğan dazu auf, die Entscheidung zu revidieren.  
 Der Interims-Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Ioan Sauca, schrieb in einem 
Brief an den türkischen Präsidenten, er sei gezwungen, ihm „stellvertretend für mehr als eine halbe 
Milliarde Christinnen und Christen weltweit“ den „Kummer und die Bestürzung des Ökumenischen 
Rats der Kirchen“ zu übermitteln. Der Beschluss sei „ein Zeichen der Ausgrenzung und Spaltung“. Er 
werde „unweigerlich zu Unsicherheit, Argwohn und Misstrauen führen und unsere gesamten Anstren-
gungen, die Menschen unterschiedlichen Glaubens zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit an  
einem Tisch zusammenzubringen, untergraben“. Zu befürchten sei darüber hinaus, dass er „Gruppie-
rungen in ihren Bestrebungen bestärken wird, den bestehenden Status Quo aufzuheben und erneute 
Spaltungen zwischen den Glaubensgemeinschaften voranzutreiben.“ Mit dem ökumenischen Patriar-
chen Bartholomäus I. sei sich der Ökumenische Rat der Kirchen einig, „dass die Hagia Sophia nicht 
erneut in den Mittelpunkt von Konfrontationen und Auseinandersetzungen gerückt“ werden dürfe. Er 
appelliere daher dringend an Präsident Erdoğan, die „Entscheidung noch einmal zu überdenken und 
zurückzunehmen“ (mehr).  
 Die Mittelost-Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erklärte, die angekün-
digte Umwandlung sei ein „Ausdruck der Intoleranz gegenüber dem Christentum und seinen Angehö-
rigen“, eine „Verletzung religiöser Freiheit und Koexistenz“. Es sei zu bedauern, dass die Hagia  
Sophia „von einem Symbol religiöser Toleranz und friedlicher Koexistenz zu einem Symbol der Kon-
troverse und Konfrontation gemacht“ werden solle. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Rates der 
EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (mehr), erwarte man, dass diese Entscheidung rück-
gängig gemacht wird (mehr). Ähnlich äußerten sich die Konferenz Europäischer Kirchen (hier) und der 
Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes (hier). 
 Der Sprecher der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK) erklärte, die angekündigte 
Umwandlung berge „die Gefahr in sich, dass die Hagia Sophia künftig wieder als Symbol religiösen 
‚Raumgewinns‘ gedeutet werden könnte.“ Die DBK werbe deshalb „für eine politische Entscheidung, 
die die Einheit des Landes und das Gefühl der Zusammengehörigkeit von Muslimen und Christen 
stärkt statt Bitterkeit zu schüren und Fliehkräfte zu begünstigen“ (mehr). Papst Franziskus erklärte in 
Rom in einem vom Protokoll abweichenden Satz, die angekündigte Umwandlung der Hagia Sophia 
schmerze ihn sehr (mehr). 
 Auch in der muslimischen Welt stieß die Entscheidung des türkischen Präsidenten auf teils energi-
schen Widerspruch. Der Generalsekretär des „Higher Committee of Human Fraternity“ (HCHF),  
Mohamad Abdel Salam, schrieb an den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK), man unterstütze das 
Schreiben des ÖRK an den türkischen Präsidenten. „HCHF calls on everyone to avoid any step that 
could undermine interfaith dialogue and cross-cultural communication, and that could create tensions 
and hatred among the followers of different religions, confirming the humanity‘s need to prioritize the 
values of coexistence.” Ein Gebetshaus habe „a very special meaning for believers“ und müsse daher 
bewahrt werden „and it shouldn‘t be used in a way that could contribute to segregation and discrimina-
tion“ (mehr). Das „Higher Committee of Human Fraternity“ ist eng mit dem Groß-Imam der Kairoer Al-
Azhar-Universität, Ahmed al-Tayyeb, verbunden. Al-Tayyeb hatte im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit Papst Franziskus ein „Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches  
Zusammenleben in der Welt“ unterzeichnet (mehr). 
 Der Mailänder Imam und Vorsitzende der „Comunità religiosa islamica italiana“, Yahya Pallavicini, 
sagte, die großen muslimischen Gelehrten hätten die Identität von Gebetshäusern immer respektiert. 
Sie müssten genau zu dem Zweck genutzt werden, zu dem sie ursprünglich errichtet worden seien 
(mehr).  
 Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoğlu, sagte dem Redakti-
onsnetzwerk Deutschland, die ehemalige Kirche Hagia Sophia sei heute „ein Symbol friedlichen  
Zusammenlebens der Religionen.“ Dass Präsident Erdoğan daraus nun wieder eine Moschee mache, 
sei „eine absolute Fehlentscheidung“. „Man sollte mit religiösen Symbolen keine Politik machen. Das 
hat in der Vergangenheit nicht gefruchtet und wird es auch in Zukunft nicht tun“, so Sofuoğlu. Es dürfe 
aber auf keinen Fall nun so polarisiert werden, dass die Gegner der Entscheidung als Feinde der  
islamischen Religion dastünden (mehr). 

https://www.oikoumene.org/de/press-centre/news/index/wcc-letter-to-president-erdogan-to-keep-hagia-sophia-as-the-shared-heritage-of-humanity
https://www.ekd.de/bedford-strohm-kritik-geplante-umwandlung-hagia-sophia-57206.htm
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/2020-EMOK-Stellungnahme_zur_Umwidmung_der_Hagia_Sophia.pdf
https://www.ceceurope.org/cec-regrets-decision-over-hagia-sophia-engages-with-unesco-and-the-european-institutions/
https://www.lutheranworld.org/news/preserve-hagia-sophia-shared-heritage-lwf-urges-Turkey
https://www.dbk.de/nc/presse/aktuelles/meldung/zur-veraenderung-des-status-der-hagia-sophia-zu-istanbul/detail/
https://www.domradio.de/themen/islam-und-kirche/2020-07-12/papst-aeussert-sich-zu-hagia-sophia
https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/muslim-leaders-in-solidarity-with-wccs-urgent-calls-to-keep-hagia-sophia-a-place-of-openness
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/04/0097/00199.html#tede
https://orthodoxtimes.com/imam-of-milan-against-the-conversion-of-hagia-sophia-into-a-mosque/?fbclid=IwAR3ZvlNrPdY_3lpleZdoid6ouwBVev7XFh_kM4-LU9r0cOEnuQQk1rqLQ5U
https://www.fr.de/politik/welterbe-sich-geister-scheiden-13829955.html
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 Rauf Ceylan vom Institut für Islamische Theologie an der Universität Osnabrück sagte dem Evan-
gelischen Pressedienst, die geplante Umwandlung der Hagia Sophia sei ein historischer Fehler und 
auch in theologischer Hinsicht fragwürdig. „Christliche Gotteshäuser sind im Islam geschützt. Für die 
christlich-orthodoxe Welt ist die Hagia Sophia immer noch wichtig. Tausende Gläubige pilgern jedes 
Jahr dorthin. Das ist ein Stich ins Herz der orthodoxen Welt.“ Überrascht habe ihn der Schritt des tür-
kischen Präsidenten allerdings nicht. Türkisch-nationalistische und rechtskonservative Kreise hätten 
die Umwandlung zur Moschee bereits seit Jahrzehnten gefordert. Ihnen sei das Museum seit dessen 
Gründung in den 30er Jahren ein Dorn im Auge gewesen. Denn es stehe für die vom türkischen 
Staatsgründer Kemal Atatürk vertretene strikte Trennung von Religion und Staat, die der jetzige Prä-
sident rückgängig machen wolle.  
 Es sei zu befürchten, dass der Schritt auch die Atmosphäre in Deutschland belasten könnte, so 
Ceylan weiter. „Das ist Wasser auf die Mühlen der Moscheekritiker hierzulande.“ Eine Chance, dass 
die Entscheidung rückgängig gemacht wird, sieht der Religionssoziologe nicht. Auch Kompromiss-
lösungen halte er für wenig wahrscheinlich: „Das wird Erdoğan nicht zulassen“ (mehr). 
 Die großen islamischen Verbände in Deutschland haben sich bisher nicht zur Sache geäußert. Die 
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) in Göttingen teilte mit, sie habe im Vorfeld der angekündigten 
Entscheidung über die Hagia Sophia alle größeren Verbände kontaktiert und für ein Symbol der  
Unterstützung der bedrängten Minderheiten in der Türkei geworben. Fast niemand habe darauf rea-
giert. „Die größeren muslimischen Gemeinden in Deutschland, vor allem der DITIB, scheinen das 
Vorgehen der türkischen Regierung stillschweigend zu unterstützen“, sagte der Nahostexperte der 
GfbV, Kamal Sido. Es sei „enttäuschend, dass die meisten Muslime in Deutschland offenbar keine 
Solidarität für christliche Minderheiten in der Türkei aufbringen können“ (mehr). 
 Das Gebäude der Hagia Sophia („Heilige Weisheit“) wurde im Jahr 537 fertiggestellt. Bis zur  
Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen im Jahr 1453 war die Kirche die Hauptkirche des ost-
römischen Reiches. Sultan Mehmet Fatih machte aus ihr eine Moschee. In den 1930er Jahren wurde 
sie zu einem Museum. Als Teil der Altstadt von Istanbul gehört die Hagia Sophia seit 1985 zum  
Unesco-Weltkulturerbe. 
 
1.2. Verfassungsschutzbericht rechnet islamischen Verband ATIB zur rechtsextremen Szene 
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in Berlin seinen Jahresbericht für 2019 vorgestellt. Darin 
wird erstmals ein Moscheeverband der rechtsextremen Szene zugeordnet. 
 Der Moscheeverband ATIB (Avrupa Türk-İslam Birliği, Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine 
in Europa) sei Teil der türkischen „Ülkücü“-Bewegung („Idealisten“-Bewegung). Die unter dem Namen 
„Graue Wölfe“ bekannte Gruppe fuße auf „einer nationalistischen und rassistischen rechtsex-
tremistischen Ideologie“, so der Verfassungsschutz. ATIB teile ihre „Ideologie, die eine Überhöhung 
des Türkentums vertritt und von einem ausgeprägten Freund-Feind-Denken geprägt ist, das zu sys-
tematischer Abwertung anderer Volksgruppen oder Religionen, insbesondere der Kurden und des 
Judentums, führt.“ Anders als von dem Moscheeverband nach außen propagiert, erzeuge er „eine 
desintegrative Wirkung“ und fördere „einen türkischen Nationalismus mit rechtsextremistischen Ein-
flüssen“ (mehr).  
 ATIB erklärte, man bedauere die Aufnahme in den Verfassungsschutzbericht. Der Verband arbeite 
seit seiner Gründung 1987 „intensiv mit Gemeinden, Regierungsvertretern, NGOs sowie christlichen, 
jüdischen, alevitisch-islamischen Religionsgemeinschaften zusammen.“ Als muslimischer Verein lehne 
Atib „jeglichen Rassismus auf Basis von Ethnie, Kultur oder Religionszugehörigkeit ab“. Die Erwäh-
nung im Bundesverfassungsschutzbericht sei „eine große Ungerechtigkeit“. Sie sorge „bei allen fast 
hauptsächlich ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für große Empörung.“ Von den 
„Grauen Wölfen“ habe sich Atib schon mehrfach distanziert. „Der Islam und Rassismus jeglicher Art“ 
seien „unvereinbar. Daher lehnt ATIB strikt eine Zugehörigkeit zu den ‚Grauen Wölfen‘ nach geltender 
Definition Deutschland ab“ (mehr). Im Mai 2019 hatte das Verwaltungsgericht München eine Klage der 
Atib gegen die bayerische Staatsregierung abgewiesen und die Zuordnung des Verbands zur  
„Ülkücü“-Bewegung für rechtmäßig erklärt.  
 ATIB ist Gründungsmitglied des Zentralrats der Muslime in Deutschland und zugleich die mitglie-
derstärkste Organisation des Dachverbands. Der zweite Vorsitzende des Zentralrats, Mehmet Alpars-
lan Celebi, gehört zu Atib.  
 
1.3. ATIB: Kritik am Zentralrat der Muslime und am Bundesinnenministerium 
Nach der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichts 2019 ist Kritik am Zentralrat der Muslime 
und am Bundesinnenministerium laut geworden.  
 Wenn der Zentralrat weiterhin Gesprächspartner des deutschen Staates sein wolle, müsse er sich 
von der Mitgliedsorganisation ATIB trennen, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Mathias Middelberg (CDU), der „Welt“. „Das türkisch-nationalistische Wirken der Atib verhin-
dert Integration und ist Gift für unsere Gesellschaft”, so Middelberg. 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
https://www.evangelisch.de/inhalte/172519/13-07-2020/islamexperte-kritisiert-umwandlung-der-hagia-sophia-moschee
https://www.die-tagespost.de/politik/aktuell/muslimische-verbaende-schweigen-zu-hagia-sophia;art315,210108?fbclid=IwAR3nV30Ty5VKfyOcypl0rcnDw54lfWxb7qSw3-qNd6xJn6mJQglTd2LaR78
https://www.verfassungsschutz.de/download/vsbericht-2019.pdf
https://www.atib.org/kopie-von-haber-84?lang=de
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 Auch die Linke sieht die Zusammenarbeit mit dem Zentralrat kritisch. „Ich begrüße es grundsätz-
lich, dass nun auch die Bundesregierung endlich offen zugibt, dass es sich bei Atib um einen Verband 
aus dem Spektrum der Grauen Wölfe handelt“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, 
Ulla Jelpke. „Die Konsequenz daraus sollte freilich sein, jede auch indirekte Zusammenarbeit mit die-
ser faschistischen Vereinigung zu beenden.“ Das betreffe auch Kooperationen mit dem Zentralrat der 
Muslime, solange sich dieser nicht von Atib distanziere. 
 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände kritisierte, es gehe nicht an, dass der 
Bundesinnenminister offenbar mit zweierlei Maß messe. „Herr Seehofer sollte erklären, warum er 
einerseits sagt, dass Rechtsextremismus das größte Problem ist, aber hier scheinbar bei türkischen 
Rechtsextremisten einen Unterschied macht“, sagte der Präsident der Verbands, Ali Ertan Toprak. 
Der Innenminister dürfe die Rassisten und Antisemiten unter den Menschen mit Migrationshintergrund 
nicht gewähren lassen. „Niemals könnte es sich ein Bundesinnenminister leisten, deutsche Rechts-
radikale so zu hofieren. Aber komischerweise stört sich niemand daran, dass Seehofer National-
Islamisten hofiert“. „Diese kulturrelativistische Doppelmoral ist unerträglich“, so Toprak (mehr). 
 Das Bundesinnenministerium erklärte, Minister Horst Seehofer (CSU) wolle seine Zusammenarbeit 
mit dem Zentralrat der Muslime unverändert fortsetzen. „Für den Bundesinnenminister ist es in gesell-
schafts- und integrationspolitischer Hinsicht unverzichtbar, zu den Religionsgemeinschaften in 
Deutschland gute Kontakte aufzubauen und zu pflegen“, sagte eine Ministeriumssprecherin der 
„Welt“. Zwar sei der Bundesregierung seit Langem bekannt, dass zu den Mitgliedsvereinen des Zent-
ralrats „in einem beträchtlichen Umfang“ auch Organisationen gehören, die von den Verfassungs-
schutzbehörden des Bundes und der Länder beobachtet werden. „Aufgrund seiner heterogenen  
Zusammensetzung ist der Zentralrat der Muslime dennoch Teil von Dialogformaten der Bundesregie-
rung.“ Allerdings verfolge das Innenministerium die Entwicklung der Mitgliedsverbände „nicht ohne 
Sorge“.  
 Der Zentralrat der Muslime teilte mit, dass Atib einen unabhängigen Wissenschaftler einsetzen 
wolle, der untersuchen solle, inwiefern die Behauptungen des Verfassungsschutzberichts zutreffend 
sind. Der Zentralrat bemühe sich zudem um einen Termin beim Bundesamt, „um rechtlich einwand-
freie Wege zu erörtern, diesen Eintrag zu revidieren“ (mehr).  
 
1.4. Was sonst noch war 
– Osnabrück: Islamkolleg Deutschland e.V. schreibt neun Stellen aus (mehr) 
– Hannover: Rebecca Seidler zur neuen Vorsitzenden der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover 
K.d.ö.R. gewählt (mehr) 
– Arabistin Neuwirth: Hymnen orthodoxer Christen wichtig für den frühen Islam (mehr). 
 
 

2. Video  
Gibt es im Islam „Nächstenliebe“? 
Wie übersetzt man islamische Theologie ins Deutsche? 
Religionen im Gespräch  
Gäste: Ahmed Arfaoui (Erlangen-Nürnberg), Peter Antes (Hannover), Arabisches „Lexikon des Dia-
logs“ der Eugen-Biser-Stiftung  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

3. Literatur: Neuerscheinungen  
L. Kaddor, Muslimisch und liberal! Was einen zeitgemäßen Islam ausmacht, München 2020 
M. Khorchide, Gottes falsche Anwälte. Der Verrat am Islam, Freiburg 2020 
W. Reinbold, … und das Gespräch mit Muslimen? Überlegungen zur Pfarramtsausbildung in der  

superdiversen Gesellschaft, in: B. Schröder (Hg.), Pfarrer oder Pfarrerin werden und sein. Heraus-
forderungen für Beruf und theologische Bildung in Studium, Vikariat und Fortbildung, Leipzig 2020, 
279–293  

F. Ulfat/A. Ghandour (Hg.), Islamische Bildungsarbeit in der Schule. Theologische und didaktische 
Überlegungen zum Umgang mit ausgewählten Themen im Islamischen Religionsunterricht, Wies-
baden 2020. 

 
 

Hannover, den 22.7.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 8, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Klöster Loccum und Amelungsborn öffnen sich für Frauen 
Nach fast 900 Jahren öffnen die evangelischen Klöster Loccum bei Nienburg und Amelungsborn bei 
Holzminden ihre Konvente für Frauen. Künftig könnten auch weibliche Mitglieder in die Konvente  
berufen werden, teilten die Klöster mit. Auch eine Priorin oder Äbtissin an der Spitze der Klöster sei 
nun möglich.  
 Der Beschluss solle nicht als Bruch mit einer jahrhundertealten Tradition verstanden werden, son-
dern als Respekt vor der vor vielen Jahrzehnten eingeführten Frauenordination, betonten der Prior 
des Klosters Loccum und der Abt des Klosters Amelungsborn in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir 
erleben das Miteinander von Frauen und Männern in der Kirche und im Pfarramt als große Bereiche-
rung und wünschen uns das in Zukunft auch für unsere Konvente“, so Arend de Vries und Eckhard 
Gorka. Die Konvente der beiden Klöster hätten den Beschluss in getrennten Sitzungen gefasst, hieß 
es. Der Entscheidung seien intensive Beratungen und Abstimmungen mit den weiteren Mitgliedern der 
klösterlichen Familien vorangegangen. De Vries ist zugleich Geistlicher Vizepräsident der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Gorka ist Regionalbischof von Hildesheim. 
 Die Klöster Loccum und Amelungsborn sind ehemalige Zisterzienserklöster. Bis zur Reformations-
zeit lebten dort Mönche, dann gingen die Klöster zum evangelischen Glauben über. Die heutigen Mit-
glieder des Konvents leben außerhalb der Klostermauern und kommen jeweils zu Tagungen in den 
Klöstern zusammen. In Loccum werden zudem angehende Pastorinnen und Pastoren ausgebildet. 
 Das Kloster Amelungsborn wurde 1135 aus dem niederrheinischen Kloster Altenkamp heraus  
gegründet. Das Kloster Loccum wurde 1163 vom thüringischen Volkenroda aus gegründet und trat 
1593 der Reformation bei. Beide Klöster engagieren sich in der „Gemeinschaft Evangelischer Zisterzi-
enser-Erben in Deutschland“. Zu diesem Zusammenschluss gehören 120 evangelische Kirchen-
gemeinden, Klöster, Stifte, Konvente und Kommunitäten, die sich besonders der Spiritualität des Zis-
terzienser-Ordens verpflichtet fühlen und sie unter protestantischen Vorzeichen fortführen (mehr). So 
wird seit der Gründung des Klosters Loccum im Jahr 1163 dort jeden Tag das Abendgebet, die Hora, 
gehalten (mehr).  
 
1.2. Hannover: Rat der Religionen solidarisiert sich mit Oberbürgermeister Belit Onay  
Die im Rat der Religionen Hannover zusammengeschlossenen Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften haben sich nach Bekanntwerden von Drohmails mit Oberbürgermeister Belit Onay 
(Grüne) solidarisiert.  
 Mit Sorge habe man zur Kenntnis genommen, dass der Oberbürgermeister vom rechtsextremen 
sogenannten ‚NSU 2.0‘ massiv bedroht werde, heißt es in einer Erklärung des Rates. Onay setze sich 
für eine offene, demokratische, tolerante und freiheitliche Stadt ein. Er sei Schirmherr des Hauses der 
Religionen. „Ein Angriff auf ihn gilt uns allen. Er gilt dem, was unsere Stadt Hannover ausmacht: Welt-
offenheit, kulturelle Vielfalt, Internationalität, Gastfreundschaft, Solidarität, demokratische Werte.“ Der 
Rat der Religionen sei entschlossen, Hannover mit aller Kraft gegen diejenigen zu verteidigen, „die all 
das zerstören wollen und die unseren Oberbürgermeister und seine Familie an Leib und Leben  
bedrohen“ (mehr).  
 Onay selbst hatte angekündigt, sich in seiner Arbeit nicht durch Drohmails beeinflussen zu lassen. 
Einschüchterungsversuchen durch Rechtsextremisten müsse widerstanden werden. Zugleich nehme 
er die Mail sehr ernst. Der Grünen-Politiker und frühere Landtagsabgeordnete war im vergangenen 
November als erster türkischstämmiger Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt in sein Amt 
gewählt worden (mehr). 
 
1.3. Was sonst noch war 
– Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen und Landesverband Israelitischer 
Kultusgemeinden von Niedersachsen erhalten mehr Geld vom Land (mehr)  
– Garbsen: Humanistischer Verband Niedersachsen eröffnet Bestattungshain mit Plätzen für 1.300 
Urnen auf 7.000 Quadratmetern (mehr) 
– Bremerhaven: Deutsches Auswandererhaus feiert Richtfest für zweiten Erweiterungsbau; Portraits 
von 31 Migranten und Migrantinnen auf der Fassade des neuen Einwandererhauses (mehr)  
– Göttingen: Gesellschaft für bedrohte Völker wirft türkischer Regierung vor, sie versuche, die aleviti-
sche-kurdische Region Dersim zu „türkisieren und zu islamisieren“ (mehr). 
 
 

https://evangelische-zisterzienser-erben.de/
https://www.ekd.de/kloester-loccum-und-amelungsborn-oeffnen-sich-fuer-frauen-58267.htm
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https://www.evangelisch.de/inhalte/174053/25-08-2020/menschenrechtler-tuerkei-will-alevitische-region-islamisieren
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2. Allgemeine Lage  
2.1. Bundesarbeitsgericht: Pauschales Kopftuchverbot in Schulen rechtswidrig  
Ein pauschales Kopftuchverbot in Schulen stellt eine rechtswidrige Benachteiligung wegen der Religion 
dar. Das entschied das Bundesarbeitsgericht.  
 Zum Hintergrund: In Berlin hatte sich eine Diplom-Informatikerin, die sich als gläubige Muslima 
versteht und ein Kopftuch trägt, als Quereinsteigerin mit berufsbegleitendem Referendariat für eine 
Beschäftigung als Lehrerin in den Fächern Informatik und Mathematik beworben. Das Land lud sie zu 
einem Bewerbungsgespräch ein. Im Anschluss daran sprach sie ein Mitarbeiter der Zentralen Bewer-
bungsstelle auf die Rechtslage nach dem sogenannten Berliner Neutralitätsgesetz an. Das Gesetz 
regelt, dass „Lehrkräfte und andere Beschäftigte mit pädagogischem Auftrag in den öffentlichen Schu-
len“ innerhalb des Dienstes „keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die 
Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich  
geprägten Kleidungsstücke tragen“ dürfen (§ 2). Ausgenommen davon ist nur der Religions- oder 
Weltanschauungsunterricht (hier). 
 Das Land Berlin stellte die Frau nicht ein. Daraufhin verlangte sie eine Entschädigung nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. In ihrer Klage vertrat sie die Überzeugung, aufgrund ihres 
Kopftuchs und damit wegen Diskriminierung aufgrund der Religion nicht eingestellt worden zu sein.   
 Vor dem Arbeitsgericht Berlin konnte sich die Klägerin zunächst nicht durchsetzen (ArbG Berlin, 
Urteil vom 24.5.2018, 58 Ca 7193/17). In der Revision gab ihr das Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg allerdings Recht und sprach ihr eine Entschädigung in Höhe von gut 5.000 Euro zu  
(Urteil vom 27.11.2018, 7 Sa 963/18). Das Gericht urteilte, das pauschale Kopftuchverbot im Berliner 
Neutralitätsgesetz werde den verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht gerecht (hier). 
 Gegen diese Entscheidung legte das Land Berlin Revision ein. Ein im Herbst 2019 im Auftrag der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vorgelegtes Gutachten des Gießener Rechtswis-
senschaftlers Wolfgang Bock stützte die Auffassung des Landes (s. Mitteilungen 8/2019, S. 2). 
 Das Bundesarbeitsgericht entschied nun, dass die Klägerin tatsächlich wegen ihrer Religion  
benachteiligt wurde. Das Land Berlin könne sich nicht auf die in § 2 des Neutralitätsgesetzes getroffene 
Regelung berufen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015 
(hier) führe eine Regelung, die das Tragen des Kopftuchs in der Schule ohne Weiteres untersage, zu 
einem unverhältnismäßigen Eingriff in die Religionsfreiheit. Das Berliner Neutralitätsgesetz sei daher 
so auszulegen, dass das Verbot nur im Fall einer konkreten Gefahr für den Schulfrieden oder die 
staatliche Neutralität gelte. Eine solche Gefahr habe das Land nicht belegen können (mehr). 
 Die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) reagierte enttäuscht auf das Urteil. „Wir 
hätten uns eine andere Entscheidung gewünscht“. Viele Schulleitungen hätten ihr berichtet, dass es 
ihnen in einer auch religiös so vielfältigen Metropole wie Berlin wichtig sei, dass die Lehrkräfte neutral 
auftreten. „Sie haben die Sorge, dass ansonsten Konflikte in die Schulen hineingetragen werden.“ 
Man werde nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann prüfen, „ob wir unsererseits 
Verfassungsbeschwerde einlegen“, sagte Scheeres.  
 Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) sagte demgegenüber, er fühle sich in seiner Haltung bestätigt. 
„In der multireligiösen Gesellschaft muss es darum gehen, was jemand im Kopf und nicht auf dem 
Kopf hat“. Das Neutralitätsgesetz solle noch in dieser Legislaturperiode geändert werden, schlug er 
vor. Der FDP-Bildungspolitiker Paul Fresdorf sprach von einer „schallenden Ohrfeige für den Berliner 
Senat“. Die Koalition müsse beim Neutralitätsgesetz nun „unverzüglich nachbessern“ (mehr). 
 Die evangelische Kirche in Berlin hat das Urteil begrüßt. Als Konsequenz daraus müsse dem 
Grundrecht der Religionsfreiheit im Berliner Neutralitätsgesetz mehr Beachtung geschenkt werden, 
sagte der Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 
Jörg Antoine. Er hoffe nach dem Urteil „auf mehr Toleranz und Gelassenheit im Umgang mit religiösen 
Symbolen in Berlin“. Das Bundesverfassungsgericht habe 2015 eindeutige Vorgaben zum Kopftuch 
für Lehrerinnen gemacht. Das Berliner Neutralitätsgesetz habe seitdem im Widerspruch zur Entschei-
dung der Karlsruher Richter gestanden (mehr).   
 
2.2. Istanbul: Hagia Sophia als Moschee eröffnet, auch Chora-Kirche/Museum wird Moschee  
Die Hagia Sophia in Istanbul ist offiziell wieder eine Moschee. Gemeinsam mit etwa 500 Ehrengästen 
vollzog der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 24. Juli das erste Freitagsgebet seit mehr 
als 80 Jahren. Sultan Mehmet Fatih hatte die ehemalige Hauptkirche des oströmischen Reichs 1453 
zu einer Moschee umgestaltet. 1934 hatte der türkische Staatsgründer Atatürk sie zu einem Museum 
erklärt. Die angekündigte Umwidmung war im Vorfeld international stark kritisiert worden (s. Mitteilun-
gen 7/2020, S. 1–2). 

file:///C:/Users/reinbold/ShareFile/Persönliche%20Ordner/1%20Islam/Anwendungsdaten/Reinbold/Eigene%20Dateien%20Reinbold/www.kirchliche-dienste.de
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 Zur Eröffnung der Moschee rezitierte Präsident Erdoğan persönlich die Eröffnungssure des Korans. 
Tausende Gläubige verfolgten die Zeremonie auf Videowänden rund um die Moschee. Die Fresken 
und Mosaike aus christlicher Zeit waren während des Gebets verhängt worden. 
 Der Präsident der türkischen Religionsbehörde Diyanet, Ali Erbaş, sprach in seiner Predigt von 
einem gesegneten Tag für die Türkei und den Islam. Die Moscheen seien Quellen der Einheit der 
Gläubigen. Die Muslime rief er auf, auf der ganzen Welt für Frieden, Toleranz und Gerechtigkeit ein-
zutreten. Dies entspreche der Botschaft des Islams. Erbaş betonte, die Hagia Sophia stehe auch als 
Moschee allen aufrichtigen Menschen offen.  
 Während seiner 20-minütigen Predigt hielt der oberste Repräsentant der türkischen Muslime ein 
Schwert in seiner Hand. Der geniale Eroberer Konstantinopels, Sultan Mehmet Fatih, habe „diesen 
prächtigen Tempel, der sein Liebling war“, seinerzeit „bis zum Tag der Auferstehung als Moschee“ 
gewidmet, sagte Erbaş. Diese Stiftung sei „unantastbar“. Derjenige, der sie „missachtet wird verflucht“ 
(mehr). Beobachter werteten diesen Satz als scharfen Angriff auf den türkischen Staatsgründer Kemal 
Atatürk, auf dessen Initiative hin die Hagia Sophia zum Museum geworden war. Nach der Eröffnung 
der Ayasofya-Moschee besuchte Präsident Erdoğan das Grab des Sultans Mehmet Fatih, das sich 
wenige Kilometer entfernt in der nach ihm benannten Fatih-Moschee befindet (mehr).  
 Bei der Unterzeichnung des Umwidmungsdekrets hatte Erdoğan in einer später als „Hagia Sophia 
Manifest“ edierten Rede erklärt, die Ayasofya sei ein Symbol der türkischen Nation und des türkischen 
Staats. Ihre längst überfällige Wiederbelebung entzünde das „Feuer der Hoffnung“ für Muslime und 
mit ihnen für alle Ausgebeuteten und Unterdrückten. Sie sei die „stärkste je gegebene Antwort“ auf 
alle Angriffe gegen islamische Symbole und Gebäude. Darüber hinaus sei sie ein Vorbote für die  
„Befreiung der Al-Aqsa-Moschee“ in Jerusalem (mehr).  
 Aus Trauer und Protest gegen die Umwandlung der Hagia Sophia läuteten in Griechenland und 
Zypern die Glocken vieler orthodoxer Kirchen. Bischöfe beider Länder hatten dazu aufgerufen. Bun-
desaußenminister Heiko Maas (SPD) erklärte, der Schritt sei kein Beitrag zur Völkerverständigung. 
„Es ist eine Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können, da der Weltkulturerbe-Status dieses 
einzigartigen Gebäudes eine Bedeutung weit über die Türkei hinaus hat“. Nötig sei ein vernünftiger 
Dialog zwischen der Türkei und der Europäischen Union, so Maas. Ankaras Entscheidung zur Hagia 
Sophia sei dafür nicht hilfreich (mehr).  
 Unterdessen wurde bekannt, dass auch die ehemalige Chora-Kirche in eine Moschee umgewan-
delt wird. Präsident Erdoğan habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, teilte sein Büro mit. Der 
im Istanbuler Stadtteil Fatih gelegene Sakralbau werde dem Amt für Religiöse Angelegenheiten 
(Diyanet) unterstellt.  
 Die Geschichte der ehemaligen Chora („Umland“)-Kirche ähnelt der der Hagia Sophia. Ihre Wur-
zeln reichen zurück bis in das 6. Jahrhundert. Das jetzige Gebäude stammt aus dem 14. Jahrhundert. 
Im Jahr 1511 wurde die Kirche in eine Moschee umgewandelt. 1945 machte die türkische Regierung 
das für seine kunstvollen Mosaike bekannte Gebäude zu einem Museum (mehr). 
 
2.3. Was sonst noch war 
– Liberal-Islamischer Bund: Scharfer Protest gegen Berufung einer Vertreterin des Zentralrats der 
Muslime in ein Beratungsgremium des Außenministeriums (mehr) 
– Universität Bochum: Keine Prüfungen mehr an religiösen Feiertagen (mehr)  
– Universität Paderborn: Forschungsgruppe untersucht islamische Prophetie (mehr)  
– Zentralrat der Jesiden fordert mehr Unterstützung für Jesiden im Irak (mehr). 
 
 

3. Literatur: Neuerscheinungen  
A. A. Akca, Moscheeleben in Deutschland. Eine Ethnographie zu Islamischem Wissen, Tradition und 

religiöser Autorität, Bielefeld 2020 
H. Liss, Jüdische Bibelauslegung, Tübingen 2020 
A. Steil/K. Palloks, Religiöse Fremdheit im lokalen Konflikt. Moscheebaukonflikte zwischen moral  

panic und Islamfeindschaft, Weinheim 2020 
K. Visse, Tradition. Ein christlich-muslimisches Gespräch, Zürich 2020. 
 
 
Hannover, den 31.8.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 9, 2020 
 
1. Niedersachsen 
1.1. Ralf Meister ist neuer Abt des Klosters Loccum 
Der evangelische Landesbischof Ralf Meister aus Hannover ist neuer Abt des Klosters Loccum bei 
Nienburg. Er tritt die Nachfolge von Landesbischof i.R. Horst Hirschler an, der das Amt 20 Jahre lang 
innehatte.  
 In seiner ersten Predigt als Abt rief Meister zu einer Verbindung von Glauben und Vernunft auf. 
Dafür stehe seit Jahrhunderten das Kloster Loccum. Es komme darauf an, aus der Geschichte zu 
lernen, Unrecht zu erkennen und für eine bessere Welt zu arbeiten. „Vernunft ist mehr als bloße  
Logik“, sagte Meister. „Sie ist die verantwortliche Weise, mit der Welt umzugehen.“ 
 Das Kloster Loccum gilt als spirituelles Zentrum der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers. Es wurde 1163 von Zisterzienser-Mönchen gegründet und ging um das Jahr 1600 zum evan-
gelischen Glauben über. Meister wird das Amt parallel zu seinen Aufgaben als Landesbischof aus-
üben. Er ist der 65. Abt des Klosters und der 19. seit der Reformation.  
 Der Abt leitet den 14-köpfigen Konvent des Klosters, zu dem Theologen und Juristen gehören. 
Nach einer Verfassungsänderung, die das Kloster im August beschloss (s. Mitteilungen 8/2020, S. 1), 
können künftig auch Frauen in den Konvent berufen werden (mehr). 
 
1.2. Universität Osnabrück forscht zur Polarisierung in der Gesellschaft 
Am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück ist ein Forschungsprojekt zur Polarisie-
rung in der Gesellschaft angelaufen. Das Projekt unter der Leitung des Soziologen Rauf Ceylan werde 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit gut 200.000 Euro gefördert, teilte die Universi-
tät mit. Es gehe darum, „herauszufinden, inwiefern soziale, religiöse und theologische Umfeldfaktoren 
bei der Radikalisierung eine Rolle spielen. Die erarbeiteten Präventionsmaßnahmen sollen dann  
Anwendungen in Schulen und in der Jugendarbeit finden“, so Ceylan (mehr). 
 
1.3. Alfeld: Pastor verlässt Gemeinde nach „unerträglichen“ Äußerungen zum Holocaust 
Wegen eines unveröffentlichten Zeitungsbeitrags muss der evangelische Pastor Christian Diederichs 
seine Kirchengemeinde in Alfeld verlassen. „Pastor Diederichs relativiert in diesem Text die Singulari-
tät des Holocaust mit dem Verweis auf etliche andere Völkermorde und die dezidierte Auflistung der 
Zahl der Ermordeten in anderen Ländern und unter totalitären Regimen“, sagte die Alfelder Super-
intendentin Katharina Henking. Der Text sei „unerträglich“.  
 Der Pastor hatte sich in einem Andachtstext für die Alfelder Zeitung und die Leine-Deister-Zeitung 
entsprechend geäußert. Die Zeitungen hatten den Text nach Rücksprache mit den Vorgesetzten des 
Pastors nicht veröffentlicht.  
 Die hannoversche Landeskirche distanzierte sich „in aller Form“ von dem Andachtstext. „Eine For-
mulierung, die auch nur den Anschein erweckt, dass sie den Holocaust relativiert, ist für uns in keiner 
Weise tragbar“, sagte Sprecher Benjamin Simon-Hinkelmann. In der Verfassung der Landeskirche 
werde klargestellt, dass die Kirche um die Schuld gegenüber Jüdinnen und Juden wisse und eine 
besondere Verantwortung trage, jeder Form des Antisemitismus eindeutig zu widersprechen. Das 
Landeskirchenamt prüfe, inwieweit der Andachtstext auch eine Verletzung der Amtspflicht darstelle. 
Diese hätte eine Disziplinarverfahren gegen den Pastor zur Folge (mehr). 
 
1.4. Göttingen: Theologe und Judaist Berndt Schaller posthum mit Ehrenmedaille geehrt 
Der am 1. Mai im Alter von 89 Jahren verstorbene Göttinger evangelische Theologieprofessor und 
Judaist Berndt Schaller erhält posthum die Ehrenmedaille der Stadt Göttingen. Schaller hätte die Aus-
zeichnung bereits am 18. März bekommen sollen, teilte die Stadt mit. Wegen der Corona-Pandemie 
war die Veranstaltung verschoben worden. 
 Schaller setzte sich viele Jahre in leitenden Positionen für den Dialog zwischen Kirche und Juden-
tum ein. Von 1998 bis 2007 war er evangelischer Präsident des Deutschen Koordinierungsrates der 
Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Von 1998 bis 2010 leitete er als Vorsitzender 
die Buber-Rosenzweig-Stiftung. Von 1985 bis 1997 engagierte er sich in der Kommission „Kirche und 
Judentum“ der Evangelischen Kirche in Deutschland. An der Theologischen Fakultät der Universität 
Göttingen lehrte Schaller von 1972 bis 1995 Neues Testament und Antikes Judentum. Viele Jahre 
lang war Schaller darüber hinaus Vorsitzender der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit in Göttingen. Er selbst gehörte der Evangelisch-Reformierten Gemeinde an (mehr). 
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2. Allgemeine Lage  
2.1. Bundesinnenminister beruft Mitglieder für Expertenkreis Muslimfeindlichkeit 
Bundesminister Horst Seehofer (CSU) hat zwölf Mitglieder in einen „Unabhängigen Expertenkreis 
Muslimfeindlichkeit“ berufen. Der Kreis solle „aktuelle und sich wandelnde Erscheinungsformen von 
Muslimfeindlichkeit analysieren und auf Schnittmengen mit antisemitischen Haltungen sowie anderen 
Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hin untersuchen“, teilte das Ministerium mit.  
 Die Einrichtung des Expertenkreises verstehe sich „auch als eine Reaktion auf rassistische und 
muslimfeindliche Vorfälle sowie terroristische Anschläge bzw. Anschlagsplanungen der vergangenen 
Monate.“ Die Bundesregierung unterstreiche damit, „dass sie die wachsenden Sorgen und Ängste von 
Menschen ernst nimmt, die von muslimfeindlichem Hass, Anfeindungen und Übergriffen betroffen 
sind.“ „Muslimfeindliche Haltungen sind nicht nur eine Bedrohung für Muslime, sondern für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt insgesamt“, sagte Seehofer. Aufgabe des Kreises sei es, praxisorientierte 
Ansätze aufzuzeigen, „um Muslimfeindlichkeit zu identifizieren, zu bekämpfen und vorzubeugen.“  
 In den Expertenkreis berufen wurden Iman Attia (Alice Salomon Hochschule), Karima Benbrahim 
(Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit), Saba-Nur Cheema (Bildungsstät-
te Anne Frank), Yasemin El-Menouar (Bertelsmann Stiftung), Karim Fereidooni (Universität Bochum), 
Kai Hafez (Universität Erfurt), Özcan Karadeniz (Verband binationaler Familien und Partnerschaften), 
Anja Middelbeck-Varwick (Universität Frankfurt am Main), Nina Mühe (Allianz gegen Islam- und Mus-
limfeindlichkeit), Mathias Rohe (Universität Erlangen-Nürnberg), Christine Schirrmacher (Universität 
Bonn) und Yasemin Shooman (Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung).  
 Der Expertenkreis soll nach zwei Jahren einen Bericht veröffentlichen, der Empfehlungen für den 
Kampf gegen Muslimfeindlichkeit für verschiedene Bereiche und Ebenen gibt. Er werde durch eine 
Geschäftsstelle organisatorisch unterstützt und begleitet, teilte das Innenministerium mit (mehr). 
 
2.2. Hessen: Start der interreligiösen Internet-Plattform relithek.de  
Die evangelischen Kirchen in Hessen haben eine neue Internetseite zur interreligiösen Verständigung 
und Bildung veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Seite relithek.de stünden „Erklärfilme zu Gegenständen 
und Themen der Weltreligionen, die durch eine authentische Begegnung mit Gläubigen als ExpertIn-
nen der jeweiligen Religion dem Grundsatz des Interreligiösen Lernens folgen: Man redet nicht über-
einander, sondern miteinander“, teilten die Betreiber mit. Die Filme seien frei zugänglich und insbe-
sondere für den Einsatz im Schulunterricht geeignet.  
 Behandelt werden die Religionen Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus und Christentum. In 
den Filmen äußern sich Expertinnen und Experten über Themen aus den Bereichen Glaube, Alltag 
und Gemeinschaft; Fest und Feier; Lehre und Schriften. Dazu gibt es umfangreiche Ergänzungsmate-
rialien für die Schule. Die Seiten Islam und Judentum seien bereits komplett, die weiteren Religionen 
würden in Kürze folgen, teilten die Betreiber mit. Relithek.de ist ein Projekt des Religionspädagogi-
schen Instituts der Evangelischen Kirchen von Kurhessen-Waldeck und Hessen-Nassau sowie der 
Professur für Religionspädagogik am Fachbereich Evangelische Theologie an der Universität Frank-
furt am Main (mehr).  
 
2.3. Oberverwaltungsgericht Münster: Öffentlicher Gebetsruf in Oer-Erkenschwick ist zulässig 
Die Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde (DITIB) in Oer-Erkenschwick darf wieder über einen 
Lautsprecher zum Gebet rufen. Nach einem jahrelangen Streit wies das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen eine Klage gegen den von der Stadt genehmigten Muezzin-
ruf ab (Az. 8 A 1161/18; mehr).  
 Anwohner hatten 2015 gegen die Ausnahmegenehmigung der Stadt geklagt. Diese hatte der  
Moschee erlaubt, freitags zwischen 12 und 14 Uhr für 15 Minuten per Lautsprecher zum Gebet zu 
rufen. Die Kläger sahen sich durch den Ruf in ihrer negativen Religionsfreiheit verletzt. 2018 hatte das 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Genehmigung der Stadt aus formalen Gründen aufgehoben. 
 Der 8. Senat des OVG wies die Klage nun abschließend ab. „Jede Gesellschaft muss akzeptieren, 
dass man mitbekommt, dass andere ihren Glauben ausleben“, sagte Richterin Annette Kleinschnittger 
in der mündlichen Verhandlung. Eine erhebliche Belästigung durch den Ruf sah das OVG nicht. Der 
Muezzinruf stelle „im vorliegenden Einzelfall keine rechtlich erhebliche Belästigung nach dem Landes-
Immissionsschutzgesetz dar“. Ein Gutachter hatte bei einem Grenzwert von 55 Dezibel in direkter 
Nachbarschaft der Moschee einen Wert von 28 Dezibel auf dem 900 Meter entfernten Grundstück der 
Kläger errechnet. Dies stelle „bei objektiver Würdigung auch nicht deswegen eine unzumutbare Beläs-
tigung für die Kläger dar, weil es sich um einen Gesang in arabischer Sprache mit spezieller Melodie 
und religiösem Inhalt handele“, urteilte das Gericht. Dieser sei den Klägern „bei einer Gesamtwürdi-
gung der Einzelfallumstände“ vielmehr zuzumuten.  
 Das Gericht betonte, das Urteil sei keine Grundsatzentscheidung. Es sei allein um den Einzelfall 
gegangen. Eine Revision lies das OVG nicht zu (mehr). 
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2.4. Islamwissenschaftlerin Spielhaus: Islamverbände brauchen professionellere Strukturen 
Die Islamverbände in Deutschland brauchen nach Ansicht der Göttinger Islamwissenschaftlerin Riem 
Spielhaus neue und professionellere Strukturen. „Neustrukturierung und Professionalisierung sind 
letztlich Voraussetzung für eine staatliche Kooperation, zum Beispiel in den Bereichen Seelsorge, 
Religionsunterricht oder in der Frage der Sozialdienstleistungen von islamischen Religionsgemein-
schaften“, sagte Spielhaus bei einer Online-Veranstaltung der Informationsplattform Mediendienst 
Integration. Es gebe viel Potenzial auf muslimischer Seite, sich „unabhängig von finanzieller Förde-
rung und Einmischung aus dem Ausland zu organisieren und stabile sowie professionelle Strukturen 
aufzubauen“.  
 Im Auftrag des Mediendienstes Integration hat Spielhaus eine Expertise zu der Frage erstellt, wie 
es um die rechtliche Anerkennung des Islams steht – 10 Jahre nach dem berühmten Satz des damali-
gen Bundespräsidenten Christian Wulff, der Islam gehöre „inzwischen auch zu Deutschland“ (hier). 
Zwischen 2010 und 2015 habe es bei der rechtlichen Anerkennung Bewegung gegeben, sagte Spiel-
haus. Als wegweisende Lösung hätten die religionsverfassungsrechtlichen Verträge in Bremen und 
Hamburg gegolten. Nach dem Putschversuch in der Türkei 2016 seien die Gespräche vielerorts  
ausgesetzt worden, weil die Landesregierungen die Einflussnahme der Türkei auf den Dachverband 
DITIB befürchtet hätten. Seinerzeit sei deutlich geworden, dass es an struktureller Eigenständigkeit 
der Organisationen fehle.  
 Heute seien viele neu gegründete Initiativen jüngerer Muslime zu beobachten, so Spielhaus weiter. 
„Hier wächst eine neue Generation heran, die sich in Deutschland verortet und die es darauf absieht, 
mit den verschiedenen Ebenen der deutschen Politik ins Gespräch zu kommen und zu kooperieren.“ 
Um professionellere Strukturen aufzubauen, brauche es nun vor allem gut ausgebildetes Personal. 
Positiv sei zu vermerken, dass einige Bundesländer und zivilgesellschaftliche Organisationen das 
Potenzial der muslimischen Verbände sähen und sie unterstützten (mehr). 
 
2.5. Was sonst noch war 
– Bundeskongress der Räte der Religionen will „Kräfte gegen den Hass“ bündeln (mehr) 
– DITIB-Bundesverband plant Gründung der Wohlfahrtsorganisation „Ihsan“ („Wohltat“) (mehr)  
– Neues „Kompetenznetzwerk Islam- und Muslimfeindlichkeit“ will antimuslimischen Rassismus in der 
Gesellschaft abbauen (mehr) 
– Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz schlägt interreligiösen Corona-Feiertag 
vor (mehr)  
– Intensive Vorbereitungen zur Feier von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland 2021 (mehr) 
– Bundeskonferenz der Migrant*innenorganisationen veröffentlicht „Anti-Rassismus Agenda 2025 – 
für eine rassismusfreie und chancengerechte Einwanderungsgesellschaft“ (hier) 
– Universität Münster: Scharfe Kritik des Islamwissenschaftlers Thomas Bauer an neuem Buch des 
Leiters des Zentrums für Islamische Theologie Mouhanad Khorchide („New Age-Islam“, „aberwitziger 
Umgang mit Geschichte“; hier), scharfe Replik des Autors („geistige Inquisition“, „infame Unterstel-
lung“) (hier). 
 
 

3. Video  
Achtsamkeit für die ganz Kleinen – die erste buddhistische Kinderkrippe Deutschlands 
Religionen im Gespräch  
Gast: Myriam Abdel-Rahman Sherif, Erzieherin und Leiterin der Lotus-Kinderkrippe, Hannover 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
W. Reinbold, Christlich-muslimischer Dialog und seine für den Religionsunterricht relevanten Erträge, 

in: St. Altmeyer u.a. (Hg.), Judentum und Islam unterrichten, Jahrbuch der Religionspädagogik 36, 
Göttingen 2020, 101–111 

R. Spielhaus, Wie steht es um die rechtliche Anerkennung des Islams? Eine Expertise für den Medi-
endienst Integration, 2020 (hier) 

G. Wenz/E. Morkoyun, Werkstattgespräche Islam in Rheinland-Pfalz. Ein Positionspapier, Landau 
2020 (hier). 

 
Hannover, den 1.10.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 10, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Osnabrück: Islam-Kolleg Deutschland startet 2021 
Vom nächsten Jahr an wird es einen neuen Ausbildungslehrgang für Imame in Deutschland geben. 
Das teilte das Islamkolleg Deutschland (IKD) auf der Bundespressekonferenz in Berlin mit. Ein erster 
Ausbildungsjahrgang mit bis zu 30 Teilnehmern und Teilnehmerinnen werde im April starten.  
 Die Lehrpläne der Imam-Ausbildung würden unabhängig von jeglichem staatlichen Einfluss aus 
dem In- oder Ausland erstellt, sagte der Vorsitzende des IKD, der Osnabrücker Theologe Esnaf Begic. 
Die Ausbildung werde ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen. Neben der Ausbildung zum Imam 
würden auch Lehrgänge für Seelsorge und Gemeindepädagogik angeboten. Die Einrichtung werde 
zur Beheimatung der Muslime in Deutschland beitragen. Nach 60 Jahren dauerhafter Präsenz des 
Islams in Deutschland sei es höchste Zeit, dessen provisorischen Status zu überwinden, sagte der 
wissenschaftliche Leiter des IKD, der Osnabrücker Theologe Bülent Ucar. 
 Zu bereits bestehenden Einrichtungen der islamischen Verbände sehe man sich nicht als Konkur-
renz, sondern als Ergänzung und Erweiterung, betonte Ucar. Das IKD hoffe, einen Beitrag zu leisten, 
damit sich Imame mehr öffneten. Die Lehrgänge richteten sich auch an bereits tätige Imame. Imamen 
aus dem Ausland fehle oft das Fingerspitzengefühl für kulturelle Gegebenheiten in Deutschland. Dar-
über hinaus setze die Imamausbildung im Ausland oft mehr auf Auswendiglernen als auf kritische 
Reflexion. „Ein Imam, der sich auch mal selber kritisieren kann, wird Jugendliche in Deutschland viel 
besser erreichen“, so Ucar. 
 Finanziert wird das Islam-Kolleg vom Bundesinnenministerium und dem niedersächsischen Wis-
senschaftsministerium. Zu den Gründungsmitgliedern gehören islamische Theologen, muslimische 
Personen des öffentlichen Lebens und Verbände wie der Zentralrat der Muslime in Deutschland, der 
Verband „Muslime in Niedersachsen“ und die Islamische Gemeinschaft der Bosniaken (mehr). 
 
1.2. Polizei will muslimische Einrichtungen besser schützen 
Die niedersächsische Polizei will die Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Moscheen 
und muslimischen Einrichtungen verstärken. Das teilte das Innenministerium mit. Die Präsenz der 
Polizei werde „angepasst“, hieß es. Dazu gehörten auch Gespräche mit den Verantwortlichen vor Ort. 
Darüber hinaus würden „Orte, an denen sich Menschen mit Migrationshintergrund vermehrt aufhal-
ten“, sichtbarer geschützt.   
 Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte: „Wir müssen uns als Gesellschaft 
schützend vor Menschen aller Religionen und Kulturen, egal welcher Herkunft, stellen. Deshalb ist es 
wichtig, dass wir mit diesen erhöhten Schutzmaßnahmen ein deutliches Signal senden: Wir dulden 
keine Gewalt gegen Muslime“ (mehr).  
 
1.3. Hannover: Mahnwache gegen Judenhass 
Mit einer Mahnwache haben in Hannover etwa 200 Menschen gegen antisemitische Hetze und  
Gewalt demonstriert. Zu der Kundgebung am Holocaust-Mahnmal in der Innenstadt hatte das Bündnis 
„bunt statt braun“ anlässlich des Jahrestags des rechtsextremen Anschlags auf die Synagoge in Halle 
aufgerufen. Dem Bündnis gehören Gewerkschaften, Parteien, Initiativen und Religionsgemeinschaften 
an.  
 In drei Redebeiträgen hoben jüdische, muslimische und christliche Mitglieder des Rates der Religi-
onen Hannover die gemeinsame Verantwortung hervor. Alina Fejgin von der Jüdischen Gemeinde 
sagte, Solidaritätsbekundungen allein lösten das Problem nicht. Es seien größere Anstrengungen in 
der politischen Bildung nötig. Bewegend sei gewesen, wie sich die Gesellschaft nach dem Attentat 
von Halle schützend vor die Synagogen gestellt und so die Freiheit ihrer jüdischen Mitglieder verteidigt 
habe. Der sunnitische Muslim Hilal Al-Fahad sagte, Juden und Muslime seien heute gleichermaßen 
Ziel und Opfer rechtsextremer Gewalt. Daher könnten die Muslime nicht abseits stehen, wenn ihre 
jüdischen Geschwister angegriffen würden. „Wir stehen hinter euch und wir stehen an eurer Seite!“, so 
Al-Fahad.  
 Der amtierende evangelische Superintendent und Sprecher des Rates der Religionen, Thomas 
Höflich, beklagte, dass es trotz der massiven Aufklärung über den Nationalsozialismus nicht verhin-
dert werden konnte, dass Jüdinnen und Juden heute wieder zu Opfern würden. „Wie oft müssen wir 
uns noch hier treffen?“ Eine rigorose Aufklärung rechter Unterwanderung der Sicherheitsbehörden 
sowie eine konsequente Ahndung antisemitischer Straftaten seien notwendig. „Wenn die bestehenden 
Gesetze nicht ausreichen, dann müssen wir sie noch unmissverständlicher formulieren“, so Höflich 
(mehr).  
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1.4. Göttingen/Osnabrück: Friedrich Selter wird neuer Regionalbischof im Sprengel Osnabrück 
Der Göttinger Superintendent Friedrich Selter wird neuer Regionalbischof im Sprengel Osnabrück. 
Der Personalausschuss der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers wählte den Theologen 
zum Nachfolger von Birgit Klostermeier, die im März 2020 in den vorzeitigen Ruhestand gegangen 
war. Selter ist seit 2009 Superintendent des Kirchenkreises Göttingen. Zuvor war er Pfarrer in Wup-
pertal. Sein Vikariat absolvierte er in der Reformierten Kirchengemeinde in Göttingen. 
 Der Sprengel Osnabrück ist einer von sechs nicht selbständigen Bezirken der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Hannovers. Er umfasst 112 Kirchengemeinden in fünf Kirchenkreisen mit 
rund 300.000 Gemeindegliedern. Im Sprengel Osnabrück sind insgesamt 149 Pastorinnen und Pasto-
ren tätig. Der Termin für die Amtseinführung des neuen Regionalbischofs steht noch nicht fest (mehr). 
 
1.5. Was sonst noch war 
– Hannover: Religions for Peace und Rat der Religionen Hannover feiern 20. multireligiöses Friedens-
gebet in der Marktkirche (mehr) 
– Hannover: Rainer Müller-Brandes als Stadtsuperintendent eingeführt (mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Frankreich: Präsident Macron kündigt Gesetz gegen „islamistischen Separatismus“ an 
Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat einen Plan vorgestellt, mit dem Frankreich 
sich dem „islamistischen Separatismus“ entgegenstellen will.  
 „Was wir bekämpfen müssen, ist der islamistische Separatismus“, sagte Macron bei einem Besuch 
in dem Pariser Vorort Les Mureaux. Er sei eine „Ideologie, die behauptet, ihre eigenen Gesetze seien 
denen der Republik überlegen.“ Diese Ideologie habe in den letzten Jahren erheblich an Einfluss  
gewonnen. Sie lege es darauf an, die Werte der Republik zu zerstören. Dagegen brauche es nun ein 
entschlossenes, patriotisches „republikanisches Erwachen“. Am 9. Dezember werde dem Ministerrat 
ein entsprechender Gesetzentwurf „zur Stärkung des Säkularismus und zur Festigung republikani-
scher Prinzipien“ vorgelegt. 
 Als wesentliche Bestandteile des Gesetzes nannte der französische Präsident: Es werde verboten, 
„was den Prinzipien des Säkularismus und der Gleichheit widerspricht“; die Verpflichtung zur Neutrali-
tät werde ausgedehnt; Anträge auf Subventionen würden „von der Unterzeichnung eines Vertrags 
über die Achtung der Werte der Republik“ abhängig gemacht; illegale Schulen, „die oft von religiösen 
Extremisten betrieben werden“, würden konsequent geschlossen; ab Beginn des Schuljahres 2021 
werde „die Schulbildung für alle Kinder ab drei Jahren obligatorisch sein“; der Unterricht der  
Herkunftssprachen und -kulturen werde beendet; dem System der aus dem Ausland abgeordneten 
Imame werde „ein Ende gesetzt“, der Islam in Frankreich „von ausländischen Einflüssen“ befreit;  
Moscheebeamte würden „vor feindlichen Übernahmen durch Extremisten“ geschützt; die Bestrebun-
gen, „in Frankreich eine Generation von Imamen und Intellektuellen auszubilden und zu fördern, die 
einen Islam verteidigen, der voll und ganz mit den Werten der Republik vereinbar ist“, würden voran-
getrieben; eine große Zahl neuer Bildungs- und Kulturstätten werde errichtet, die Zahl der „Maison de 
services au public“ werde stark erhöht, und vieles andere mehr.   
 Macron betonte, es gehe bei all dem nicht darum, die Muslime zu stigmatisieren. Er habe im  
Gegenteil „Vertrauen in die Franzosen muslimischen Glaubens und in ihre Fähigkeit, sich zu mobilisie-
ren, um zu diesem republikanischen Kampf gegen den islamistischen Separatismus beizutragen“. So 
habe er in den letzten Jahren einen intensiven Dialog mit den Vertretern des Islam geführt, insbeson-
dere mit den Experten des CFCM (Conseil français du culte musulman). Mit ihnen sei er sich in vielen 
Punkten einig (mehr). Zuletzt hatte der Präsident die Leitung des CFCM Ende September im Elysée-
Palast empfangen (mehr). Bereits im Februar hatte er seine Strategie der „republikanischen Rück-
eroberung“ in Mulhouse zum Thema gemacht (mehr).  
 
2.2. Paris: Entsetzen über Mord an Samuel Paty, Präsident Macron verteidigt Meinungsfreiheit 
Im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine hat ein 18-jähriger Tschetschene einen Lehrer ermordet, 
weil er im Unterricht über die Mohammed-Karikaturen der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo gesprochen 
hatte.  
 Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, waren der Tat massive Drohungen gegen den Lehrer Samuel 
Paty und die Schule vorausgegangen. Auf einem Mobiltelefon fanden die Ermittler eine Twitter-
Botschaft mit dem Foto des enthaupteten Opfers und einer Nachricht, die Frankreichs Präsident  
Emmanuel Macron als „Anführer der Ungläubigen“ bezeichnete und ankündigte: „Ich habe einen Ihrer 
Höllenhunde hingerichtet, der es wagte, Mohammed herabzusetzen.“ Die Polizei nahm mehrere  
Personen fest. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in Verbindung mit einem 
Terrorakt und Bildung einer kriminellen terroristischen Vereinigung (mehr). 
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 Bei der Trauerfeier im Hof der Pariser Universität Sorbonne sagte Präsident Macron, Paty sei getö-
tet worden, „weil er die Republik verkörperte“. Weil „die Islamisten unsere Zukunft wollen, und weil sie 
wissen, dass sie diese niemals bekommen werden“, solange es stille Helden wie Paty gebe. Frank-
reich werde weiter „die Freiheit verteidigen“ und „niemals von den Zeichnungen, den Karikaturen  
ablassen“. Im Rahmen der Zeremonie wurde Paty mit der höchsten Ehrung Frankreichs ausgezeich-
net, dem Orden der Ehrenlegion (mehr).  
 Der türkische Präsident Recep Erdogan kritisierte die Reaktion des französischen Präsidenten 
scharf. „Macron gehört in psychiatrische Behandlung“, sagte Erdogan. In Frankreich würden Moham-
med-Karikaturen bei Gedenkveranstaltungen auf die Wände staatlicher Gebäude projiziert. „Das 
nennt man nicht Freiheit, sondern ganz klar Islam-Feindlichkeit.“ Auch anderen europäischen Politi-
kern warf er Islamfeindlichkeit vor. „Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes Faschisten“, sagte er. „Die 
Muslime erleben heute eine ähnliche Lynchkampagne, wie sie gegen Juden in Europa zur Zeit vor 
dem Zweiten Weltkrieg geführt wurde.“ Frankreich rief daraufhin den Botschafter aus Ankara zurück 
(mehr). In der Türkei und einigen anderen islamisch geprägten Ländern wurde darüber hinaus zum 
Boykott französischer Waren aufgerufen.   
 Die deutsche Bundesregierung stellte sich hinter den französischen Präsidenten. „Wir stehen soli-
darisch an der Seite Frankreichs“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Die persönlichen Angriffe 
des türkischen Präsidenten seien „ein neuer Tiefpunkt“ (mehr). Unterdessen druckte die Satire-
Zeitschrift Charlie Hebdo eine Karikatur des türkischen Präsidenten auf der Titelseite (mehr). 
 
2.3. Alevitische Jugend verlässt christlich-muslimische Projektkommission des Kirchentags  
Der Bund der Alevitischen Jugendlichen in Deutschland (BDAJ) hat mitgeteilt, dass er nicht länger an 
der Projektkommission „Forum Muslime und Christen“ zum Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frank-
furt teilnehmen wird. 
 Grund dafür sei die Zusammensetzung der Kommission, in der auch Vertreterinnen des Zentral-
rats der Muslime und des Islamrats säßen. Dabei gehe es nicht „um individuelle Mitglieder“, sondern 
„um die Verbände und die entsprechenden abwertenden und menschenfeindlichen Ideologien, die sie 
vertreten.“ Von diesen Verbänden gehe „eine Gefahr für Alevit_innen und andere Minderheiten in 
Deutschland aus.“ 
 Die Zusammensetzung der Kommission beruhe „auf den Wünschen der evangelischen und katho-
lischen Kirche“, so die BDAJ weiter. Zwar sei allseits bekannt, dass Unterverbände wie die IGMG (Milli 
Görüs) und ATIB vom Verfassungsschutz beobachtet und als „sicherheitsgefährdend“ bzw. „islamis-
tisch“ eingeschätzt würden. Ziel der Projektkommission sei es aber, „Vielfalt“ darzustellen. Das sei 
dem Ökumenischen Kirchentag offenbar „wichtiger als Minderheitenschutz und Menschenrechte“. Der 
BDAJ rufe demgegenüber alle kirchlichen und politischen Akteure dazu auf, ihre Zusammenarbeit mit 
den genannten Organisationen kritisch zu prüfen. Sie sei „kein Ausdruck von Weltoffenheit oder Anti-
rassismus“. Anti-Rassismus bedeute im Gegenteil, „politische Akteure mit ihren Werten und Zielen 
ernst zu nehmen und sich entsprechend zu positionieren“ und sie nicht „per se als integrationsbedürf-
tige oder integrationswürdige ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ einzubeziehen (mehr). 
 
2.4. Was sonst noch war 
– Interreligiöses Projekt „Weißt du, wer ich bin?“ wird verlängert (mehr)  
– Berlin: Türkische Religionsbehörde und türkischer Präsident protestieren scharf gegen Durch-
suchung einer Milli-Görüs-Moschee wegen Betrugsverdachts (mehr). 
 
 

3. Video  
Neue Kirchen in der Stadt – Die Christian Hope Church in Braunschweig  
Religionen im Gespräch  
Gast: Prince Blackson Ansah, Pastor der Christian Hope Church Braunschweig 
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 

4. Literatur: Neuerscheinungen  
W. Reinbold, Mission und interreligiöser Dialog. Wie passt das zusammen?, in: Ph. Elhaus/T. Kirchhof 

(Hg.), Kirche sucht Mission. Kirchenentwicklung in missionarischer Provokation, Leipzig 2020, 
252–266 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 11, 2020 
 
1. Niedersachsen 

1.1. Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik übernimmt Religionen-entdecken.de  
Das interreligiöse Internetportal www.religionen-entdecken.de hat einen neuen Träger. Die erfolgreiche 
Seite für Kinder und Jugendliche sei unter das Dach des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Pub-
lizistik (GEP) gewandert, teilten die Herausgeber mit.  
 Religionen-entdecken.de wurde 2013 von den Journalistinnen Jane Baer-Krause und Barbara Wolf-
Krause in Hannover ins Leben gerufen. Auf der Seite finden Jungen und Mädchen Informationen über 
die Religionen, ein umfangreiches Lexikon sowie Filme und Spiele. In einem moderierten Forum können 
sie sich im Schutz der Anonymität austauschen. Für Lehrkräfte stellt das Portal Literaturtipps, Links und 
Unterrichtsideen bereit. Für die Seriosität der Informationen bürgen zahlreiche Religionspädagoginnen, 
Religionswissenschaftler und Theologinnen aus Christentum, Islam, Alevitentum, Judentum, der Bahai- 
Religion, dem Buddhismus und dem Hinduismus. 
 Die Website sei bis heute mehr als 66 Millionen Mal aufgerufen worden, teilten die Gründerinnen 
mit. In vielen Schulen sei sie mittlerweile ein etabliertes Arbeitsmittel. Die Pflege der Seite sei nun nicht 
länger ehrenamtlich zu leisten. Mit dem GEP sei ein äußerst kompetenter Nachfolger für die Träger-
schaft gefunden worden. „Darüber sind wir sehr glücklich“, so Jane Baer-Krause und Barbara Wolf-
Krause. 
 Für das GEP sagte Direktor Jörg Bollmann, man sei sehr froh, dass die Gründerinnen das Projekt 
dem GEP anvertraut hätten. „Wir würden sehr gern mit unseren digitalen Kommunikationsangeboten 
junge Menschen erreichen, auch und gerade im Bereich der Bildung und Ausbildung. Wir stellen uns 
dieser Aufgabe sehr gern und sind uns der Verantwortung, die wir damit übernehmen, sehr bewusst. 
 Kooperationspartner von religionen-entdecken.de sind die Universität Kassel, das Religionspädago-
gische Institut Loccum und das Haus der Religionen in Hannover. Gefördert haben das Projekt der 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Bundesfamilienministerium, die Bundes-
zentrale für politische Bildung sowie die Klosterkammer Hannover, die Hanns-Lilje-, Heinrich Dammann- 
und Dr. Buhmann-Stiftung (mehr).  
 Das GEP ist die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer 
Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Es trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen 
Pressedienstes (epd).  
 
1.2. Osnabrück: Bundesinnenministerium betont Bedeutung des Islam-Kollegs Deutschland 
Das Bundesinnenministerium hat die Bedeutung des neu gegründeten Islam-Kollegs Deutschland  
betont. Es sei ein „zentraler Meilenstein“ der Imamausbildung, sagte der zuständige Staatssekretär 
Markus Kerber im Vorfeld der Deutschen Islamkonferenz. Es gebe in Deutschland ein großes Bedürfnis 
der Musliminnen und Muslime, ihre religiösen Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Unab-
hängige Ausbildungsstätten seien von großer Bedeutung, um „eine ungute Einflussnahme durch das 
Ausland“ zu unterbinden (mehr). 
 Der Leiter des Osnabrücker Instituts für Islamische Theologie, Bülent Ucar, forderte die Bundes-
regierung in diesem Zusammenhang auf, die Moscheen finanziell zu unterstützen. Die Gemeinden 
seien nicht in der Lage, Imame angemessen zu bezahlen, sagte Ucar dem Evangelischen Pressedienst. 
Deshalb plädiere er dafür, schon jetzt Finanzierungsmodelle zu entwickeln. Zwar dürfe der Staat Imame, 
Pfarrer oder Rabbiner nicht direkt bezahlen. Aber die deutsche Verfassungsordnung biete genügend 
Möglichkeiten: „Wo ein Wille ist, wird man Wege finden.“ So könnten etwa Aufgaben, die Moscheen im 
Bereich der sozialen Arbeit, der Sprachkurse und der Integration übernähmen, vom Staat unterstützt 
werden. „Dann könnten die Gemeinden mit den Beiträgen der Mitglieder ihre Imame bezahlen.“ 
 Eine „Moscheesteuer“ analog zur Kirchensteuer werde es in absehbarer Zeit nicht geben, so Ucar 
weiter. Er sehe nicht, dass die dazu notwendige Anerkennung der Verbände als Körperschaften öffent-
lichen Rechts in greifbarer Nähe liege. Umso wichtiger sei es, jetzt andere Finanzierungsmöglichkeiten 
zu entwickeln (mehr). 
 Unterdessen kritisierte der Liberal-Islamische Bund, die geplante Imam-Ausbildung habe offenbar 
die Imaminnen vergessen. „Mit Bedauern und Sorge stellen wir fest, dass insbesondere die Imam*in-
nen-Funktion rein männlich gedacht wird“, teilte der Verband in Göttingen mit. Zwar würden in den Pub-
likationen Begriffe wie „Seelsorger“ und „Gemeindebetreuer“ „mit einem Binnen-I gegendert“. Beim  
Begriff der „Imame“ werde hingegen durchgängig die männliche Form gewählt. „Dabei ist es eine jahr-
hundertealte Position auch in der traditionellen Theologie, dass Frauen ebenso die Funktion des 
Imamats innehaben können.“ Der Gedanke „der umfassenden Geschlechtergerechtigkeit“ müsse  
sowohl im Konzept als auch in der Ausbildung konsequent mitgedacht werden (mehr).  
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1.3. Religionsgemeinschaften und Räte der Religionen verurteilen Anschläge in Nizza und Wien  
Die Religionsgemeinschaften und interreligiösen Gremien in Niedersachsen haben mit Trauer, Erschüt-
terung und energischem Protest auf die Serie islamisch begründeter Anschläge in Frankreich und  
Österreich reagiert.  
 Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister, rief dazu 
auf, sich gemeinsam gegen den islamistischen Terror zu wenden. „Diesen Missbrauch des Glaubens 
lassen wir nicht zu. Lasst uns als Christen, Juden und Muslime dagegen zusammenstehen“, sagte der 
leitende Theologe der größten evangelischen Landeskirche. Das Ziel der Attentäter sei Zwietracht. Sie 
wollten den „Hass auf den Islam“ steigern „und so junge Menschen für ihren radikalen, menschenver-
achtenden Kurs“ gewinnen. „Wir dürfen nicht in die Falle dieser islamistischen Terroristen tappen“, so 
Meister (mehr).  
 Der niedersächsische Islamverband Schura verurteilte den Anschlag „mit Bestürzen und tiefer  
Anteilnahme“. „Wir verurteilen den Missbrauch und die Instrumentalisierung unserer Religion und stellen 
uns entschieden gegen jede Form der gewalttätigen oder gewaltverherrlichenden Vereinnahmung der 
göttlichen Botschaft.“ Der Anschlag richte sich „gegen uns alle“, gegen „unsere Werte und unsere Reli-
gion“, so der Vorsitzende der Schura Niedersachsen, Recep Bilgen (mehr). Gemeinsam mit dem Lan-
desverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen veröffentlichte die Schura einen „Aufruf an 
die Niedersächsischen Bürger*innen“, in dem es unter anderem heißt: „Wir werden unsere gemeinsa-
men Werte der Freiheit, der Achtung des Friedens, der Toleranz und der Unantastbarkeit der Würde 
jedes Menschen, gleich welcher Herkunft, Religion oder Weltanschauung gegen jeden verteidigen, der 
diese Werte missbraucht“ (mehr). 
 Ähnlich äußerten sich viele andere Verbände und Institutionen. Der Zentralrat der Muslime in Nie-
dersachsen sprach von einer „Verunglimpfung der Religion und des Propheten“. Der Prophet brauche 
„niemanden, der ihn angeblich verteidigt und Menschen tötet oder verletzt“ (mehr). Der Rat der Religi-
onen in Hannover erklärte: „Terror und Mord haben keine Religion. Die Muslime im Rat der Religionen 
Hannover widersprechen entschieden jedem Versuch, den Islam zur Begründung von Terror und Ge-
walt zu missbrauchen. Wer das tut, handelt nicht islamisch, sondern verrät den Islam“ (mehr). Der 
Runde Tisch der Religionen in Osnabrück sagte, kein Mensch habe das Recht, „Im Namen Gottes“ zu 
handeln. „Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Osnabrück, deutlich zwischen Religion 
und Ideologie, zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden“ (mehr). Auch die islamischen Bun-
desverbände verurteilten die Anschläge mit deutlichen Worten (mehr).  
 In Nizza hatte ein Attentäter drei Menschen in einer Kirche getötet. In Wien starben vier Menschen, 
mehr als zwanzig wurden teils schwer verletzt. Der Anschlag in Nizza war der zweite islamisch begrün-
dete Terrorakt in Frankreich innerhalb von nur zwei Wochen. Am 13. Oktober war der Lehrer Samuel 
Paty nahe seiner Schule in einem Pariser Vorort von einem 18-Jährigen enthauptet worden (s. Mittei-
lungen 10/2020, S. 2–3). 
 
1.4. Was sonst noch war 
– Landtag: SPD-Sprecherin fordert Verbot der „Grauen Wölfe“ (mehr).  
– Göttingen/Hannover: Verfassungsrechtler Heinig: Der deutschen Islampolitik fehlt ein klarer Kurs 
(mehr). 
 
 

2. Allgemeine Lage  
2.1. Debatte um „politischen Islam“ nach den Anschlägen in Paris, Nizza und Wien  
Nach dem Terroranschlag von Wien hat die österreichische Bundesregierung ein härteres Vorgehen 
gegen den Terrorismus angekündigt. Im Umgang mit Menschen, die der Verfassungsschutz als  
„Gefährder“ einstuft, solle der Staat wirksamere Mittel bekommen. „Politischer Islam“ solle als neuer 
Straftatbestand eingeführt werden. Darüber hinaus solle ein „Imam-Verzeichnis“ künftig mehr Handhabe 
gegen eine islamisch begründete extremistische Ideologie bieten (mehr). 
 Auch in Deutschland wird ein härteres Vorgehen gegen den „politischen Islam“ gefordert. Die Zeitung 
„Die Welt“ veröffentlichte einen Aufruf, der den Staat dazu auffordert, „den politischen Islam als Extre-
mismus beim Namen zu nennen“. Der grauenvolle Mordanschlag in Nizza habe „wieder einmal gezeigt, 
dass der politische Islam tödlich ist“ und dass er „in europäischen muslimischen Gemeinschaften  
zunehmend Wurzeln schlägt.“ Dies sei kein neuer Befund, „denn alle islamistischen Attentate, zuletzt 
auch jener an dem Lehrer Samuel Paty in Frankreich, wurden in den sozialen Medien bisher immer 
wieder mit teilweise euphorischen Sympathiebezeugungen begleitet – auch in deutscher Sprache.“ 
Trotz der Allgegenwart des islamistischen Terrors sei man „hierzulande nach kurzen Betroffenheits-
bekundungen bislang stets zur Tagesordnung“ übergegangen. „Schlimmer noch: Das Aussprechen der 
Wahrheit wird zusehends mit Rassismus-Beschuldigungen von Islamisten und Teilen der politischen 
Linken beantwortet.“  
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 Damit müsse es ein Ende haben. „Es wird höchste Zeit, den Problemen der Zuwanderungsgesell-
schaft offen ins Auge zu sehen und sich nicht durch haltlose Vorwürfe einer angeblichen Islamfeindlich-
keit, ‚Islamophobie‘ oder des ‚antimuslimischen Rassismus‘ einschüchtern zu lassen.“ Wie jede andere 
Religionsgemeinschaft müsse „auch der Islam in einem säkularen Staat berechtigte Kritik und sogar 
Humor oder Satire hinnehmen lernen.“ Als erste Schritte fordert der Aufruf unter anderem die Einrich-
tung einer Dokumentationsstelle „Politischer Islam“ nach österreichischem Vorbild, die Beendigung von 
„Kooperationen und Vertragsbeziehungen staatlicher und politischer Institutionen mit Vertretern und  
Organisationen des politischen Islam“ sowie die Einrichtung eines Expertenkreises „Politischer Islam“ 
im Bundesinnenministerium. Unterzeichnet ist der Aufruf unter anderem von Seyran Ates, Mouhanad 
Khorchide, Ruud Koopmans, Carsten Linnemann MdB (CDU), Ahmad Mansour, Susanne Schröter, Ali 
Ertan Toprak und Christoph de Vries MdB (CDU) (mehr). 
 Unterdessen kritisierte der ehemalige Syndikusanwalt und Funktionär im DITIB-Bundesverband,  
Murat Kayman, das Schweigen der islamischen Bundesverbände zum Mord an Samuel Paty. In einem 
Artikel für ZEIT-Online schrieb er, außer „ein paar spärlichen Tweets oder Einträgen auf Facebook“ sei 
„nichts zu lesen oder zu hören“ gewesen. Dabei gebe es viel bereden. So habe die von Muslimen ver-
übte Gewalt „sehr viel mit dem zu tun, was Muslime in ihren Gemeinschaften als akzeptabel dulden, 
was sie unterstützen, was sie nicht zum Anlass für Widerspruch nehmen, was sogar eine gemeinsame 
Identität fördert und was das Gefühl von Zugehörigkeit festigt.“ Zwar werde Gewalt nicht ausdrücklich 
befürwortet. Aber sehr wohl gebe es „unter Muslimen eine unkritische Haltung zur Gewalt und eine 
Militanz des Denkens und Glaubens, die nicht mehr hinterfragt wird und nicht als Widerspruch zum 
Islam wahrgenommen wird.“ In den Dachverbänden sei „nicht selten die Vorstellung verbreitet, die  
eigenen Gemeinschaften seien Festungen des Islam in einem antimuslimischen Europa“ (mehr). 
 Besonders beunruhigend für ihn selbst sei ein Erlebnis während einer Reise nach Mekka gewesen, 
so Kayman weiter. Dort habe „ein ehemaliges Mitglied des Ditib-Bundesvorstandes – und vermutlich 
bald Nachfolger des gegenwärtigen Bundesvorsitzenden auf dessen Kölner Amtsstuhl“ am Berg Arafat 
vor hunderten junger Musliminnen und Muslimen „eine Sportpalast-Rede“ gehalten. Er habe „die histo-
rischen prophetischen Schlachten“ aufgezählt, „den Bogen zur Dardanellen-Schlacht des Osmanischen 
Reiches“ geschlagen, „um dann final zu brüllen, die Muslime würden bald auch in Deutschland siegreich 
sein“. Unter diesen Bedingungen dürfe „man sich nicht wundern, wenn es in Moscheegemeinden in 
Deutschland nicht als militaristische Entgleisung wahrgenommen wird, dass sich Kleinkinder mit Uni-
form und Spielzeuggewehr unter dem Applaus ihrer begeisterten Eltern an der Inszenierung von Krieg 
und Tod versuchen“ (mehr). 
 
2.2. Bundesintegrationsbeauftragte betont Bedeutung des interreligiösen Dialogs  
Die Eugen-Biser-Stiftung und die Beauftragte der Bundesregierung für Migration und Integration haben 
fünf interreligiöse Dialogprojekte zur Präsentation ihrer Arbeit in das Bundeskanzleramt eingeladen.  
 In ihrer Eröffnungsrede dankte Ministerin Annette Widmann-Mauz (CDU) den per Video-Konferenz 
zugeschalteten Initiativen und betonte deren Bedeutung. „Der interreligiöse Dialog trägt entscheidend 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land bei. Wir als Gesellschaft dürfen dankbar dafür 
sein“ (hier). Eingeladen waren der Bundeskongress der Räte der Religionen, die Drei-Religionen-Schule 
in Osnabrück sowie die Projekte „Dialogperspektiven“, „Religionen für biologische Vielfalt“ und „Weißt 
du, wer ich bin?“ Im Anschluss an die Workshops diskutierten Bischöfin Kirsten Fehrs (Nordkirche), 
Burhan Kesici (Koordinierungsrat der Muslime), Abraham Lehrer (Zentralrat der Juden) und Bischof 
Bertram Meier (Deutsche Bischofskonferenz) über den interreligiösen Dialog und seinen Beitrag für ein 
gelingendes Zusammenleben (mehr; mehr).  
 
2.3. Was sonst noch war 
– Berlin: Irritation über Zustimmung einiger muslimischer Schüler zum Mord an Samuel Paty (mehr). 
 
 

3. Video  
Halal – was genau bedeutet das eigentlich?  
Religionen im Gespräch  
Gast: Ibrahim Salama, Halal Certification Germany, Osnabrück  
Moderation: Wolfgang Reinbold, Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers (mehr). 
 
 
Hannover, den 20.11.2020 
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Christen und Muslime in Niedersachsen 
 

Mitteilungen 12, 2020 
 
1. Niedersachsen  
1.1. Deutscher Evangelischer Kirchentag 2025 wird in Hannover gefeiert 
Der 39. Evangelische Kirchentag wird 2025 in Hannover gefeiert. Das teilten der Deutsche Evangelische 
Kirchentag, die Niedersächsische Landesregierung und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Han-
novers in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. 
 Damit kehrt das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt veranstaltete Großereignis zum vierten Mal 
an den Ort seiner Entstehung zurück. In Hannover hatte Reinold von Thadden 1949 den „Deutschen 
Evangelischen Kirchentag“ als Bewegung ins Leben gerufen. Danach wurde er 1967, 1983 und  
zuletzt 2005 in Hannover begangen. Das Land, die Landeskirche und der Rat der Stadt Hannover hatten 
den Kirchentag zuvor eingeladen.  
 Ministerpräsident Stephan Weil, Landesbischof Ralf Meister und Oberbürgermeister Belit Onay be-
grüßten die Entscheidung, 2025 in Hannover zu feiern. Viele Niedersachsen hätten „die Evangelischen 
Kirchentage in Hannover in allerbester Erinnerung“, sagte Weil. Oberbürgermeister Onay erklärte: „Ich 
freue mich sehr, dass der Rat der Stadt die Ausrichtung des Kirchentags in Hannover beschlossen hat. 
2025 wollen wir die Welt zu Gast haben, über große Fragen diskutieren, gemeinsam feiern und der 
gegenseitigen Wertschätzung ein Zuhause geben.“ Ähnlich äußerte sich die Generalsekretärin des Kir-
chentags, Julia Helmke.  
 Finanziert wird das Großereignis vom Land, der Landeskirche, der Stadt Hannover und durch den 
Verkauf der Eintrittskarten. Erwartet werden etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher (mehr).  
 
1.2. Schura Niedersachsen gründet Landesjugendverband „Young Schura“ 
Der Landesverband der Muslime in Niedersachsen (Schura) hat einen eingetragenen Verein „Young 
Schura Niedersachsen“ gegründet. Das teilte die Schura in Hannover mit.  
 Young Schura Niedersachsen sei informell bereits seit 2018 in der Jugendarbeit aktiv. In dem Verein 
hätten sich muslimische Jugendliche und junge Erwachsene zusammengeschlossen, „die ein Interesse 
an gesellschaftspolitischen Entwicklungen verbindet“. Sie wollten „eine Anlaufstelle für die Weiterent-
wicklung strukturierter muslimischer Jugendarbeit sein“. Vereinszweck sei „die Förderung des religiösen 
und kulturellen Lebens junger in Niedersachsen lebender Musliminnen und Muslime.“  
 Zu Vorsitzenden des Vereins wurden Ayenur Erden und Tchadarou Abdoul gewählt. Der Vorsitzende 
der Schura Niedersachsen, Recep Bilgen, beglückwünschte sie zu ihrer Wahl und sagte eine enge 
Zusammenarbeit zu (mehr). 
 
1.3. Jüdische Gemeinde Oldenburg erhält Körperschaftsrechte 
Der Jüdischen Gemeinde Oldenburg werden die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
verliehen. Das beschloss die Niedersächsische Landesregierung. 
 Mit der Verleihung der Körperschaftsrechte werde die Stellung der Gemeinde, die bisher den Status 
eines eingetragenen Vereins hatte, deutlich verbessert, teilte die niedersächsische Staatskanzlei mit. 
Die Gemeinde erfülle alle geforderten Voraussetzungen für die Verleihung der Körperschaftsrechte. Seit 
ihrer erneuten Gründung vor 30 Jahren sei sie stetig gewachsen und habe „eine besondere Bedeutung 
im öffentlichen Leben“ erlangt.  
 Eine Synagogengemeinde existierte in Oldenburg bereits seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts. 
1933 hatte sie etwa 280 Mitglieder. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten etwa 40 Juden und Jüdinnen 
in das Oldenburger Land zurück. 1945 wurde die Gemeinde neu gegründet, 1960 löste sie sich auf, 
1992 wurde sie erneut gegründet. Aktuell gehören ihr mehr als 300 Mitglieder an. 
 In Niedersachsen haben auch die Jüdischen Gemeinden Hannover, Osnabrück und Braunschweig 
sowie die Liberale Jüdische Gemeinde Hannover Körperschaftsrechte. Die übrigen Jüdischen Gemein-
den sind als eingetragener Verein organisiert (mehr)  
 
1.4. Was sonst noch war 
– Evangelische Erwachsenenbildung startet erstes niedersächsisches „transkulturelles und interreligiö-
ses Lernhaus der Frauen“ im Januar 2021 (mehr) 
– Ralph Charbonnier ist neuer Theologischer Vizepräsident in der Evangelisch-lutherischen Landeskir-
che Hannovers (mehr) 
– Bülent Ucar in den wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland berufen (mehr). 
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2. Allgemeine Lage  
2.1. Alevitische Gemeinde Deutschland erhält in Nordrhein-Westfalen Körperschaftsrechte 
Die Alevitische Gemeinde Deutschland (AABF) erhält in Nordrhein-Westfalen erstmals den Status einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das teilte der nordrhein-westfälische Landtag mit.  
 Die Alevitische Gemeinde biete durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der 
Dauer. An ihrer Rechtstreue bestehe kein Zweifel. Die Landesregierung werde die entsprechende Ver-
ordnung in Kürze ausfertigen, sagte Landtagssprecher Stephan Malessa der Katholischen Nachrichten-
agentur (mehr). 
 Die AABF erklärte, die Alevitische Gemeinde Deutschland habe „die lebendige und vielfältige  
Gemeinschaft von Kulturen und Religionen in unserem Land mitgestaltet und bereichert“. „Mit dem 
Engagement unserer 160 Gemeinden leisten wir bundesweit seit über 30 Jahren einen wertvollen Bei-
trag als Mittlerin zwischen unterschiedlichen Kulturen und Traditionen und verkörpern die Vielfalt, das 
Recht auf Meinungsfreiheit und der Religionsfreiheit.“ Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts sei für die Gemeinde ein historisches Ereignis: „ein großer Ansporn“ und eine Ver-
pflichtung, „auch zukünftig unser ganzes Tun und Engagement dafür einzusetzen, dass wir die Vielfalt 
der Gesellschaft gegen die Einfalt des Denkens schützen und noch intensiver dafür einsetzen, dass 
unsere Gesellschaft frei und offen bleibt“ (mehr). 
 
2.2. EuGH: EU-Staaten können das betäubungslose Schächten verbieten 
EU-Staaten dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) auch für rituelle Schlach-
tungen eine Betäubung des Tieres vorschreiben. Derartige Vorschriften verstießen nicht grundsätzlich 
gegen das Recht auf Religionsfreiheit, befanden die Richter in Luxemburg. Eine solche Vorgabe folge 
dem von der EU anerkannten Ziel, das Wohlergehen von Tieren zu fördern (Urteil vom 17.12.2020, C-
336/19). 
 Verhandelt wurde ein Rechtsstreit aus Belgien. Die Region Flandern hatte die Schlachtung ohne 
Betäubung im Jahr 2017 aus Tierschutzgründen verboten. Jüdische und muslimische Vereinigungen 
klagten dagegen.  
 In einer europäischen Verordnung (1099/2009) ist geregelt, dass Tiere vor der Tötung grundsätzlich 
betäubt werden müssen. In Ausnahmefällen ist die rituelle Schlachtung ohne vorherige Betäubung  
zulässig. Die EU-Staaten können allerdings nationale Vorschriften erlassen, um den Tierschutz auch in 
diesem Bereich sicherzustellen.  
 Der EuGH entschied nun, dass das verhandelte Dekret aus Flandern die Religionsfreiheit achte, da 
es rituelle Schlachtungen nicht als solche verbiete. Die Mitgliedstaaten der EU hätten diesbezüglich 
einen weiten Wertungsspielraum. Insgesamt sei die belgische Regelung verhältnismäßig (mehr). 
 
2.3. Evangelische Jugend startet Social-Media-Kampagne „Begegnet Euch!“ 
Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) hat eine Social-Media-Kam-
pagne zur Begegnung mit jungen Muslimen gestartet. Die Aktion „Begegnet Euch!“ solle dafür werben, 
Berührungsängste abzubauen, teilte die aej in Hannover mit.  
 Musliminnen und Muslime erlebten oft eine Diskriminierung im Alltag, hieß es. Die Diskussion um 
religiöse Vielfalt werde in den Medien häufig negativ geführt. Angesichts einer verbreiteten Islamfeind-
lichkeit wolle die aej deshalb die vielen Begegnungen und Initiativen sichtbar machen, die bereits statt-
fänden. Unter dem Hashtag #begegneteuch zeigt die aej bei Facebook (@aejev) und Instagram 
(@aej.de) Beispiele für Begegnungen zwischen Christen und Muslimen auf der Ebene der Jugendver-
bände. Als Partnerorganisationen beteiligt sind die Muslimische Jugend in Deutschland, das Muslimi-
sche Jugendwerk und die Koptische Jugend in Deutschland.  
 Die aej mit Sitz in Hannover ist der Zusammenschluss der Evangelischen Jugend in Deutschland. 
Als Dachorganisation vertritt sie die Interessen der Evangelischen Jugend aller Mitgliedskirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gegenüber Bundesministerien, Fachorganisationen und 
internationalen Partnern (mehr). 
 
2.4. Bremen: Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung verurteilt und suspendiert 
Das Bremer Amtsgericht hat den bremischen Pastor Olaf Latzel wegen Volksverhetzung verurteilt. Die 
Vorsitzende Richterin Ellen Best sagte, der Theologe habe in einem über soziale Medien verbreiteten 
„Eheseminar“ zum Hass gegen Homosexuelle angestachelt. Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von drei 
Monaten, umgewandelt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Euro. Die Verteidigung hat Beru-
fung gegen das Urteil eingelegt (mehr).  
 Die Bremische Kirche reagierte auf das Urteil mit einer Suspendierung des Pastors. Der Kirchenaus-
schuss habe entschieden, „dass Herr Pastor Latzel während der Dauer des weiteren Verfahrens keinen 
Dienst als Pastor in unserer Kirche tun kann“, erklärte eine Sprecherin. Man habe daher beschlossen, 
den Theologen vorläufig des Dienstes zu entheben.  
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 Der leitende Theologe der Bremischen Kirche, Bernd Kuschnerus, sagte, es sei nach Auffassung 
des Gremiums „nicht möglich, dass ein Pastor, der von einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland 
wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist, während der Dauer des Disziplinarverfahrens weiter sei-
nen Dienst tut.“ Dies gelte gerade auch, solange die Verurteilung nicht rechtskräftig sei. Eine glaubwür-
dige Verkündigung des Evangeliums sei unter diesen Bedingungen nicht denkbar. Er würde das Anse-
hen der Bremischen Evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit schwer beschädigen. „Der Kirchenaus-
schuss bittet die Menschen, denen durch die Äußerungen von Pastor Latzel Leid und Unrecht zugefügt 
wurde, um Verzeihung“, sagte Kuschnerus.  
 Latzel und sein Rechtsbeistand könnten zu der Entscheidung innerhalb einer Woche Stellung bezie-
hen und ein Einvernehmen mit dem Kirchenausschuss erzielen, hieß es weiter. „Sollte diese nicht zu-
stande kommen, wird er mit sofortiger Wirkung vorläufig des Dienstes enthoben“ (mehr). 
 
2.5. Evangelische Kirche in Deutschland besorgt um religiöse Minderheiten in Indien 
Die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Petra Bosse-Huber, ist besorgt 
über die Situation der religiösen Minderheiten in Indien. Radikale hindu-nationalistische Gruppen zeig-
ten Bestrebungen, Indien zu einem Land zu machen, das ausschließlich Hindus vorbehalten sei, sagte 
Bosse-Huber in Hannover. Gegen andere Religionsgemeinschaften und Minderheiten werde massiv 
vorgegangen.  
 Die Angriffe auf Christen und Muslime reichten von Verleumdungen und Einschüchterungen bis hin 
zu offener Gewalt, so die Bischöfin. Die Gesetze einiger Bundesstaaten, die den Glaubenswechsel ein-
schränken oder unterbinden sollten, stünden im Gegensatz zur Religionsfreiheit, wie sie in der indischen 
Verfassung verankert sei. Was die christlichen Partner vor Ort anbetreffe, so stünden sie für ein friedli-
ches Zusammenleben, so Bosse-Huber weiter. Es sei wichtig, auf ihre bedrängte Lage aufmerksam zu 
machen, an ihrer Seite zu stehen und für sie zu beten.  
 Seit 2010 wird in der EKD am Sonntag „Reminiszere“ für bedrängte und verfolgte Christen gebetet. 
Der Sonntag fällt 2021 auf den 28. Februar (mehr). Das Themenheft kann auf der EKD-Seite herunter-
geladen werden (hier). 
 
2.6. Was sonst noch war 
– Initiative fordert Behandlung der Mohammed-Karikaturen in den Schulen (mehr)  
– Prominente Kulturinstitutionen in „großer Sorge“ über Anwendung der BDS-Resolution des Deutschen 
Bundestags, Gründung einer „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“ (mehr)  
– Paderborn: Zishan Ghaffar zum Professor für Koran-Exegese berufen (mehr)  
– Frankreich: Regierung legt „Gesetz zur Stärkung republikanischer Prinzipien“ vor (mehr; vgl. Mittei-
lungen 10/2020, S. 2) 
– Österreichischer Verfassungsgerichtshof: Verhüllungsverbot an Volksschulen ist verfassungswidrig 
(mehr)  
– Istanbul: Umwidmung der Chora-Kirche in eine Moschee vorerst ausgesetzt (mehr).  
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Wir wünschen unseren christlichen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten. 
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir ein gesegnetes neues Jahr. 
 
Den Interreligiösen Kalender 2021 finden Sie hier. 
 
 
Hannover, den 18.12.2020 
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