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Kirchliche Dialogarbeit angesichts des demographischen 
Wandels 
Bernd Neuser, Wuppertal 

Ich möchte gerne mit einer Erfahrung beginnen, die mich nachdenken lässt über das zukünftige 
Verhalten von Kirchen- und Moscheegemeinden im Dialog:  

In einer westfälischen Großstadt meldet sich das Islamische Zentrum beim evangelischen 
Islambeauftragten. Nachdem das Zentrum viele Jahre lang Dialogveranstaltungen in der 
Erwachsenenbildung gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Gemeinden durchgeführt 
hat, möchte es zukünftig solche Veranstaltungen mit der städtischen Volkshochschule durchführen. 
Es erklärt damit die Zusammenarbeit mit den kirchlichen Gesprächspartnern für diese Projekt für 
beendet, weil es in der Zusammenarbeit mit der Stadt kommunal-politisch eine bessere Basis sieht.  

Moscheegemeinden gelingt es in der letzten Zeit erfolgreich, Türen zu den Städten und Kommunen 
zu finden und Kooperationen zu beginnen. Insgesamt werte ich diese Entwicklung als positiv. 
Nachdenklich macht es mich, wenn diese muslimischen Gesprächspartner damit Kooperationen mit 
den Kirchen abbrechen.  

Kirchlicher Dialog ist im Wandel. Kirche war und ist auch heute vielfach noch die Türöffnerin für die 
Moscheegemeinden in die politische Arbeit der Städte und Kommunen. Dennoch hat sich langsam 
der Dialog von einem betreuenden Dialog mit diakonischem Gefälle verschoben zu einem 
partnerschaftlichen. Damit wird der Dialog aber auch konfliktreicher und - wenn es gelingt - auch 
konfliktfähiger.  

Insgesamt werden aber hier für die Zukunft Entscheidungen zu treffen sein: Wollen die Kirchen einen 
Dialog der überwiegend aus Forderungen und Vorbehalten besteht oder einen offenen und ehrlichen? 
Wollen die Kirchen einen Dialog in freundschaftlicher Verbundenheit mit den Muslimen und ihren 
Verbänden oder einen Dialog, der abbricht mit den gewachsenen Beziehungen und den in Jahren 
erprobten Pfaden durchs Unterholz. Manchmal mache ich mir tatsächlich Sorgen, ob die Kirchen im 
Dialog mit dem Islam nicht das Liebesgebot, den ihr eigenen Aufruf zur Nächstenliebe, vergessen.  

Dialog befindet sich im Wandel und viele Entwicklungen machen mich tatsächlich hoffnungsvoll. 
Wenn ich es einmal wage, den Propheten zu spielen: Ich habe die Hoffnung, dass in fünf Jahren die 
muslimischen Verbände in Deutschland oder zumindest in den meisten Bundesländern anerkannte 
Religionsgemeinschaften sind. Dieses wird vieles verändern und wird gerade auch den Dialog 
verändern, was die Interessen der Beteiligten angeht.  

Denken wir also einmal über das Thema Interessen nach. Dieses wird uns im Dialog weiterhelfen, ist 
mein Eindruck. Immer wieder unterstellen muslimische Dialogvertreter den Kirchen eigene 
Interessen, wo diese tatsächlich in sozialpolitischer Gesamtverantwortung handeln. Das ist ein 
unerfreuliches Missverständnis, wenn einer dem anderen Gesprächs-partner die lauteren Motive nicht 
abnimmt. Die Kirche ist dabei in die Altruismusfalle geraten. Nachdem sie jahrelang und 
jahrzehntelang für Muslime und muslimische Vereine Türöffnerin gewesen ist, verliert sie 
zunehmend diese Helferinnenrolle, und es fällt ihr offenbar schwer, sich da hineinzufinden.  

Tatsächlich kommen die Kirchen in eine neue Situation. Sie verlieren Macht und öffentlichen Einfluss. 
Gerade dann und darum ist es wichtig, dass die Kirchen nachdenken, was denn eigentlich ihre 
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eigenen Interessen am Dialog sind. Dieses wird auch den muslimischen Gesprächspartnern auf dem 
Weg zu einem partnerschaftlichen Gegenüber helfen, den Dialog der Kirchen richtig einzuschätzen. 
Zwei für die Zukunft wichtige kirchliche Interessen am Dialog möchte ich benennen:  

1. Die Kirchen haben ein Interesse daran, gemeinsam mit den Religionen in der säkularer werdenden 
Gesellschaft für die freie Ausübung und den Schutz der Religionen einzutreten.  

2. Die Kirchen brauchen den Dialog um ihrer selbst willen: Die wachsende Präsenz des Islam neben 
den Kirchen stellt Fragen, und wenn diese nicht beantwortet werden drohen den Christinnen und 
Christen Anfechtung und Isolation.  

Was mich für die nächsten Jahre mit Sorge erfüllt, ist die Frage nach dem interreligiösen Dialog im 
theologischen und geistlichen Sinne.  

Hierzu wieder ein Beispiel: In einer größeren Stadt im Rheinland wird aus einem Dialogkreis ein Rat 
der Religionen gebildet. Dieser Rat der Religionen hat die Funktion, als zivilgesell-schaftliche 
Institution auf eine Zusammenarbeit mit der Stadt hinzuarbeiten. So sehr ich als Berater dieses 
Prozesses die Gründung dieses Rates der Religionen unterstützt habe, habe ich aber auch gewarnt, 
darüber den Dialogkreis aufzugeben, der seit Jahren vertrauensvoll arbeitet. Ein Rat der Religionen 
hat kommunalpolitische Ziele, im eigentlichen Sinne wird dort kein Dialog der Religionen geführt.  

Meine Frage ist, ob es 2020 noch einen christlich-islamischen Dialog geben wird, ich meine den Dialog 
von Gemeinde zu Gemeinde. Ich denke, wir werden in einer besseren Startposition sein. Wir erleben 
zur Zeit einen reinigenden Prozess, in dem die Interessen offener gehandelt werden. Nicht zuletzt 
werden unsere muslimischen Gemeinden dann vor der Frage stehen, ob sie Zeit, Kraft und Interesse 
für einen Dialog mit den Kirchen aufbringen wollen, der die Bibel und den Koran studiert, der den 
anderen glaubenden Nachbarn nach seinem Glauben befragt.  

Ich bin sicher, dass 2020 das Machtgefälle zwischen Kirchen und muslimischen Verbänden geringer 
geworden sein wird. Sicherlich wird es auf dem Weg dorthin noch einige Irritationen und 
Enttäuschungen auf beiden Seiten geben. Aber die Rahmenbedingungen zu einem partnerschaftlichen 
Dialog des Glaubens und der Glaubensinhalte werden besser sein, entschieden besser. Das macht mir 
Hoffnung, in der gegenwärtigen turbulenten Zeit einen langen Atem zu bewahren. 
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