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Neue Aufgaben für den Dialog auf kommunaler Ebene 
Wilhelm Sabri Hoffmann, Vorsitzender der Christlich-Islamische Gesellschaft, Rheine  

Jemanden aus der Stadt Rheine im Münsterland zu bitten, neue Aufgaben für den Dialog auf 
kommunaler Ebene zu benennen, ist nicht die schlechteste Wahl. Meine Heimatstadt hat sich im 
Vorjahr an dem Wettbewerb "Erfolgreiche Integration ist kein Zufall" der Bertelsmann-Stiftung und 
des Bundesministerium des Inneren beteiligt und dabei viel Anerkennung gefunden. In der 
Dokumentation zum Wettbewerb ist die Stadt vertreten unter dem Projekttitel "Rheine – offene 
Moscheen gegen Vorurteile". Das ist auf der Internet-Präsenz der Stiftung unter 
www.demographiekonkret.aktion2050.de nachzulesen.  

Die Stadt Rheine hat 76.000 Einwohner, eine Migrantenanteil von 7 % und ist Heimat für rund 1.500 
Muslime und zwei Moscheegemeinden. Rheine hat einen Integrationsrat, ein "Netzwerk Integration" 
für Hauptamtliche und ein "Forum Integration" für alle Vereine mit Migrationshintergrund. Die 
Fortschreibung eines "Integrationskonzepts der Stadt Rheine" aus dem Jahre 2003 benennt seit 
neuestem ausdrücklich den interreligiösen Dialog als gemeinsame Zukunftsaufgabe.  

Es wäre nun bequem, einfach das aufzulisten, was in Rheine schon erreicht worden ist. Das will ich 
aber nicht tun. Ich möchte vielmehr einige Entwicklungsperspektiven aufzeigen, die mir realistisch 
erscheinen und einige Projekte, die ich für zukunftsträchtig halte. Dabei wird man auch feststellen, 
was die Chancen und was auf der anderen Seite die Beschränkungen und Gefährdungen des Dialoges 
auf kommunaler Ebene sind.  

Ich werde also nun – relativ ungeordnet und ungewichtet – einige Erfahrungen aus Rheine vorstellen, 
die ich für paradigmatisch halte und daraus Anforderungen ableiten.  

Demographische Entwicklung: Bedrohung oder Chance?  

Münsterländische Volkszeitung vom 9.11.2004 "Im Jahr 
2050 wird es in Rheine neben Kirchtürmen auch acht 
Minarette geben, von denen aus der Muezzin die gläubigen 
Moslems zum Gebet ruft." Diesen Blick in die weite Zukunft 
der Emsstadt warf der Erste Beigeordnete Dr. Ernst 
Kratzsch in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Dabei will 
Kratzsch diese Prognose keineswegs als "Panikmache" 
verstanden wissen. Im Gegenteil: Seiner Auffassung nach 
muss sich Rheine ganz nüchtern darauf einstellen, dass sich 
die Zusammensetzung der Bevölkerung erheblich verändern 
wird. ... "Die Zeiten, in denen mit Italienern, Portugiesen 

und Griechen die Zuwanderer genauso katholisch und mit dem gleichen Wertekanon ausgestattet waren wie die 
Einheimischen, sind vorbei", meint Kratzsch.  

Am nächsten Tag hing der Zeitungsartikel mit der Fotomontage, die zahlreiche Minarette neben die 
markanten Kirchtürme gesetzt hatte, sowohl im türkischen Kulturverein als auch am Mitteilungsbrett 
der Moschee. Die christliche Besuchergruppe, die kurz darauf dort vorbeischaute, war davon weniger 
begeistert. Das Bild löste eher Ängste und Besorgnis aus.  

Es ist zu fragen: Wie kann man solche angeblichen Bedrohungsszenarien entschärfen? Reicht die 
Vertrauensbasis, die wir bis jetzt im alltäglichen Miteinander aufgebaut haben, aus, allen Ängsten zu 
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begegnen, oder müssen wir mehr tun? Wie können wir eine realistischere Wahrnehmung stärken? Bei 
wem müssen wir für diesen Realismus werben, bei wem müssen wir ihn einfordern?  

Religiöse und kulturelle Identität: Alle Akteure müssen sich auf die Herausbildung 
differenzierterer Identitäten einstellen!  

Die beiden Moscheen der Stadt sind mit großem persönlichen Einsatz und viel Eigenleistung erstellt 
worden. Nun geht man daran, ihnen auch nach außen ein Gesicht zu geben, dass dem Profil der 
Gemeinde entspricht: Im Fall der DITIB-Gemeinde mit deutschem Akzent, aber eindeutig am 
türkischen Vorbild orientiert. Gleichzeitig bemerkt man innerhalb der Gemeinde, dass die Gleichung 
muslimisch gleich türkisch nicht mehr aufgeht. Immer weniger Besucher sind in der Lage, die 
Freitagspredigt in Türkisch zu verstehen, der Anteil der Afrikaner, Albaner und Araber nimmt zu – 
und auch der Anteil der Türkischstämmigen, die besser Deutsch als Türkisch sprechen.  

Es ist zu fragen: Können die Gemeinden die Auflösung ethnisch einheitlicher Gruppen aufhalten? 
Oder werden sie der immer stärker fortschreitenden Differenzierung durch einer Neuorientierung 
ihres Profils an einem "Islam in Deutschland" mit vielfältigen Wurzeln begegnen können? 

Frauen: Mehr Selbständigkeit als Akteure des Dialogs!  

Bei Iftar-Einladungen und anderen Begegnungen findet der Einsatz von Frauen zumeist im 
Hintergrund, bei der Zubereitung und Bereitstellung von Getränken und Gebäck statt. Dieselben 
Frauen, die hier Essen servieren, haben sich aber im Anschluss an einen ökumenischen Frauentag mit 
christlichen Teilnehmerinnen zu einen Kreis zusammengefunden, der sich nun regelmäßig zu 
Diskussionen, Besichtigungen und Gebetsgottesdiensten trifft und nun selbständig agiert. Daneben 
hat sich aus einen Kreis von Frauen, die sich in der Moschee zur Koran-Lektüre zusammenfand, eine 
weitere eigenständige Gruppe gebildet.  

Es ist zu fragen: Was benötigen Frauen, um sich als eigenständige Akteure zu behaupten? Welche 
Bedingungen erleichtern und welche behindern sie bei der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse?  

Es ist weiterhin zu fragen: Welchen anderen Gruppen werden sich als eigenständige Akteure mit 
eigener Agenda herausbilden? Wie können Jugendliche im Dialog ihre Interessen artikulieren? Was 
wird aus der Gruppe der Männer ab 50, die sich am schwierigsten mit Veränderungen tun und die 
leicht im gesellschaftlichen und interreligiösen Dialog herausfallen?  

Alltag: Akteure des Dialogs werben für mehr Begegnung auf Augenhöhe!  

Christliche, muslimische und hinduistische Eltern besuchen gemeinsam eine Kirche. Eine solche 
Begegnung wird von einem katholischen Kindergarten angeregt, der die religiöse Kultur der Familien 
allen Eltern und Kindern vermitteln will. Begleitet wird der Besuch von einen muslimischen 
Sozialarbeiter der Stadt, der in der Projektgruppe Migration tätig ist und von dem Küster der 
katholischen Kirche, dessen Schwiegersohn selbst Muslim ist. Kurz zuvor hatte man die Moschee 
besucht.  

Ausgeglichen ist der Dialog, wenn alle Religionen Einblick gewähren und auf jeder Seite um Interesse 
und Offenheit geworben wird. Auf Augenhöhe findet der Dialog statt, wenn sich die Menschen aus 
dem gleichen gesellschaftlichen und sozialen Umfeld begegnen können. Nur unter diesen 
Bedingungen ist ein Dialog im lokalen Kontext lebensfähig.  

Es ist zu fragen: Achten wir beim Dialog ausreichend auf Ausgeglichenheit, Offenheit, angemessene 
Sprache und Verständlichkeit? Wer sind die Ansprechpartner, die dafür werben können? Wer ist aus 
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seiner Biographie heraus besonders für diese Aufgabe geeignet und wie kann er dafür gewonnen 
werden?  

Lokale Akteure: Interreligiöse und interkulturelle Kompetenz stärken!  

Erfolgreicher Dialog wird nur dort möglich sein, wo man ihn nicht mehr als alleinige Aufgabe der 
religiösen "Profis" sieht, sondern viele Akteure heranzieht, die Kontakt zu den unterschiedlichen 
Gruppen der Gemeinden halten können. Dazu bedarf es freilich der Kompetenzerweiterung.  

Bei einem Projekt der Caritas fanden sich Jugendliche mit Migrationshintergrund, Christen, Muslime 
und Hindus, zusammen, um als "Kulturbotschafter" Kenntnisse über die Religion und die Kultur "des 
anderen" zu erwerben. Sie werden in der eigenen Gruppe für mehr Verständnis werben und für tätige 
Toleranz einstehen können.  

Es ist zu fragen: Wer kann dafür gewonnen werden, Wissen über andere Religionen und Kulturen in 
unserer Gesellschaft zu erwerben? Wer kann Kommunikationsstrategien zum Umgang mit Konflikten 
einsetzten? Wer kann diese Kompetenzerweiterung vor Ort unterstützten und entsprechende 
Maßnahmen durchführen?  

Es ist zu fordern: Die Politik muss lokale Projekte fördern und Rahmenbedingungen schaffen, um 
allen lokalen Akteuren Kompetenzerweiterung zu ermöglichen.  

Gesellschaft und Politik: Grundlegende Bedürfnisse von Dialogakteuren gemeinsam 
verwirklichen!  

Seit zehn Jahren haben Muslime die Notwendigkeit der Möglichkeit von islamischen Bestattungen in 
Rheine angemahnt. Vor drei Jahren wurde auf einem kirchlichen Friedhofsgelände ein Gräberfeld 
bereitgestellt, auf dem gemäß islamischen Ritus Muslime beerdigt werden können. Das war nur 
möglich durch eine gemeinsame Initiative, in der sowohl die Stadtverwaltung, politische 
Entscheidungsträger, muslimische Gemeinden und die kirchliche Friedhofsverwaltung eingespannt 
waren. 

Die Maßnahme hat Dialogakteure davon überzeugt, dass ihre Anliegen und Bedürfnisse 
ernstgenommen werden. Alle Beteiligten haben dabei erfahren, dass im gesellschaftlichen und 
politischen Entscheidungsprozeß nur Geduld und Konsequenz zum Erfolg führen können. Bei einem 
Fehlschlag der Initiative könnte aber auf anderen Feldern des Dialogs nicht mehr überzeugend für 
seine Ausweitung geworben werden.  

Es ist zu fordern: Die lokale Politik muss den Bedürfnissen von religiösen Minderheiten 
entgegenkommen. Dazu muss man unter den lokalen politischen Akteuren (Parteien, Ratsfraktionen, 
Beiräte, Vereine, Kirchen- und Moscheegemeinden, Kommunalverwaltung) Verbündete suchen.  

Öffentlichkeit und Medien: Dialogakteure öffentlich und durch symbolische 
Handlungen akzeptieren und positiv bestätigen!  

Seit zwei Jahren wird ein neu eingestellter Imam der Moscheegemeinden offiziell von der 
Bürgermeisterin empfangen und nach Ablauf seiner Amtszeit auch verabschiedet. Zu 
Schulabschlussfeiern wird konsequenterweise neben dem katholischen und protestantischen 
Geistlichen auch der Imam eingeladen.  

Solche "symbolischen" Handlungen kosten die Politik wenig, sie werden aber oft vernachlässigt oder 
nicht beachtet. Der Wert dieser Handlungen liegt in ihrem Öffentlichkeit, sie machen auch über die 
Medien sichtbar, wer Dialogpartner ist und Beachtung verdient. Das erhöht auf der einen Seite sowohl 



Islam 2020. Szenarien für den gesellschaftlichen Dialog zwischen Christen und Muslimen 

Stuttgart-Hohenheim, 17.–19.11.2006 

Hoffmann: Neue Aufgaben für den Dialog auf kommunaler Ebene 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligioeser-dialog/061117_hoffmann_dialog.pdf  

 
4/5 

das Selbstbewusstsein der Akteure als auch auf der anderen Seite die Sensibilität der Öffentlichkeit für 
die Berechtigung und die Anliegen des Dialogs.  

Es ist zu fragen: Schaffen wir ausreichend Gelegenheiten für symbolische Handlungen und Gesten in 
der Öffentlichkeit und den lokalen Medien, die dem Dialog dienen? Sind der Dialog und seine Erfolge 
auch für Außenstehende sichtbar?  

Bildung: Kindergärten und Schule nehmen den Dialog als ihre eigene Aufgabe wahr!  

Ein katholischer Kindergarten feiert gemeinsam mit Kindern und Eltern das Ende des Fastenmonats 
Ramadan. Im Jahreslauf werden auch Nikolaus, das Martinfest und das Divali-Fest der Hindus ihren 
Platz finden. Das Fest bringt nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern unterschiedlicher Kulturen 
näher.  

Es ist zu fragen: Nehmen unsere Bildungseinrichtungen das Vorhandensein unterschiedlicher 
Religionen in unserer Gesellschaft ausreichend war? Oder erfassen sie diese Realität nur aus Problem 
und nicht als Möglichkeit zur Bereicherung? Wo hat die Begegnung, das Kennenlernen und der 
Dialog seinen Platz in Lehr- und Ausbildungsplan?  

Es wäre zu fordern: Dialog als Bildungsaufgabe sollte in Curricula eingebunden werden und in der 
Ausbildung von Erziehern und Lehrern seinen Platz erhalten. Da dies nicht umsonst zu haben ist, ist 
die Politik gefordert, hier Rahmenbedingungen zu schaffen und Projektmitteln zur Herausbildung 
entsprechender Modelle bereitzustellen.  

Spiritualität: Berücksichtigung der spirituellen Ebene lässt den Dialog wärmer, reicher 
und selbstbewusster werden.  

Neben den üblichen Einladungen zum Iftar-Essen gibt es Einladungen an Mitglieder christlicher 
Gemeinden zur Teilnahme am abendlichen Teravih-Gebet im Ramadan oder zum Besuch eines 
Freitagsgebets. Christliche und muslimische Frauen gestalten zusammen gemeinsame Andachten. 
Anlässlich besonderer Ereignisse finden Friedensgebete und interreligiöse Gottesdienste statt.  

Die Teilnehmer an diesen Gebeten bezeugen alle eine spürbare Vertiefung und Bereicherung der 
Begegnung, die so anderswo nicht zu erreichen wäre. Wer seine Spiritualität teilt, bekommt das, was 
er einbringt, vielfältig wieder.  

Es ist zu fragen: Schenken wir der spirituellen Dimension des Dialoges genügend Beachtung oder 
lassen wir sie unberücksichtigt? Wer setzt sich für die Kontinuität geeigneter Gottesdienste ein? 
Welche Gruppen unter den Akteuren können hier selbständig handeln? 

Geistige Auseinandersetzung: Fehlender Austausch von Informationen der Dialogakteure 
untereinander führt zu Verunsicherungen.  

In unregelmäßigen Abständen werden von der Politik oder Bildungseinrichtungen "Islamexperten" 
eingeladen, die vor Ort mit ihren Äußerungen mehr Aufmerksamkeit und Beachtung finden, als die, 
die vor Ort im Dialog tätig sind. Das Wort des "Experten" von außerhalb erscheint dann vielen 
glaubwürdiger als die Beteuerungen lokaler Akteure, dass es in der konkreten Wirklichkeit doch 
erfahrbar anders zugehe.  

Es ist zu fragen: Begegnen wird den Angst- und Bedrohungszenarien – egal ob islamisch oder 
christlich – in geeigneter Form? Sind wir mutig genug, auch selbst "heiße Eisen" anzufassen oder 
vertrösten wir uns mit unsere provinziellen Idylle? Zeigen wir hier genügend Offenheit, um auch 
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unangenehmen Fragen Rede und Antwort stehen zu können? Durch wen wollen wir uns in diesen 
Auseinandersetzungen das Heft aus der Hand nehmen lassen?  

Umfang der Dialogaufgaben: Die Überforderung des kleineren Partners kompensieren!  

Imam und Pfarrer Auge und Auge und auf gleicher Ebene. Trotzdem steht dahinter oft ein 
Ungleichgewicht, was die Ressourcen an Zeit, Energie und hilfreichen Händen anbelangt, auf die 
beide zurückgreifen können: Dem Imam steht nicht ein Pfarrer, sondern die Pfarrer mehrerer 
Gemeinden gegenüber mit wesentlich mehr Mitgliedern, auch ehrenamtlich tätigen. Der Einsatz, der 
von einem Pfarrer oder einer Gemeinde im Dialog geleistet wird, muss von der kleineren 
muslimischen Gemeinde um ein vielfaches wettgemacht werden.  

Wird dieses Ungleichgewicht nicht erkannt, dann können bestimmte Beschränkungen, denen der 
kleinere Dialogpartner unterliegt, als Zurückhaltung oder gar als Dialogverweigerung 
wahrgenommen werden.  

Es ist zu fragen: Wie kann die Benachteiligung des kleineren Partners wettgemacht oder zumindest 
bewusst gemacht werden? Wieviel Professionalität muss der kleinere Partner entwickeln, um 
aufzuschließen?  

Tiefendimension des Dialoges: Den Dialog nicht nur im Alltag, sondern auf allen Ebenen 
führen!  

Die Verwurzelung des Dialogs auf kommunaler Ebene im 
Alltag ist sein größter Vorteil – und kann ihm auch zum 
Nachteil werden, wenn der Dialog nicht ausgeweitet und 
tiefer verwurzelt wird. Ein gedeihliches Zusammenleben vor 
Ort ist immer dann gefährdet, wenn von außen 
gesellschaftspolitische Forderungen oder ideologische 
Debatten Eingang finden und unversehens Gräben dort 
aufreißen, wo man sie nicht mehr vermutet hat.  

Das Vertrauen, dass der Dialog auf Augenhöhe im Alltag schafft, sollte genutzt werden, um 
Gemeinsamkeiten in gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Forderungen sowie der Theologie zu 
finden und Differenzen benennen und aushalten zu können.  

Es ist zu fragen: Welche Möglichkeiten bieten sich vor Ort, den Dialog zu vertiefen? Wer kann dabei 
vermitteln und den lokalen Akteuren bestimmte Perspektiven eröffnen? Wieviel Politik, Wissenschaft 
und Theologie kann den Akteuren zugemutet werden, ohne sie zu überfordern? 
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