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Gesellschaftliches und politisches Engagement der Kirchen 
im diakonischen Bereich und im Zusammenwirken auf 
kommunaler Ebene 
Gabriele Müller-Trimbusch, Bürgermeisterin, Referat Soziales, Jugend u. Gesundheit, 
Stuttgart 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

lassen Sie mich mein Referat mit einem Vers einleiten, der den Optimismus eines unserer größten 
deutschen Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, ausdrückt, was die Annäherung der Menschen aus 
der östlichen und der westlichen Welt angeht. Goethe schrieb im 19. Jahrhundert in seinem „West-
östlichen Diwan“1: 

Wer sich selbst und andere kennt, 
Wird auch hier erkennen, 
Orient und Okzident 
Sind nicht mehr zu trennen. 
Sinnig zwischen beiden Welten 
Sich zu wiegen, lass‘ ich gelten; 
Also zwischen Ost und Westen 
Sich bewegen sei zum besten. 

Betrachten wir die Gesellschaft in Deutschland im 21. Jahrhundert, werden wir feststellen, dass 
Menschen aus den Ländern, die Goethe mit dem Oberbegriff "Orient"“ gekennzeichnet hat, bei uns 
leben, wohnen, arbeiten. Wir in der Aufnahmegesellschaft waren nicht und sind heute auch noch 
häufig nicht ausreichend darauf vorbereitet, dass diese Menschen ihre Religion mit in dieses Land 
gebracht haben und ein Recht auf deren Anerkennung einfordern.  

Präsenz und Erscheinungsformen islamischer Religiosität scheinen sich nicht so recht in die hier im 
Westen historisch entstandenen Vorstellungen vom Verhältnis zwischen privater Glaubensauffassung 
und den Spielregeln des öffentlichen Raumes einfügen zu wollen. Sobald die religiös begründete 
Lebenspraxis muslimischer Gläubiger öffentlich sichtbar und gesellschaftspolitisch relevant wird, 
scheint das westlich-abendländische Selbstverständnis in seinen Grundfesten erschüttert.  

Wir kennen die Debatten über den Bau von Moscheen oder den Religionsunterricht an Schulen. 
Wenn, wie jüngst in den Niederlanden, der gesellschaftliche Dialog durch Gewaltbereitschaft beider 
Seiten empfindlich gestört ist, wird der Ruf nach einer Verschärfung der Einwanderungspolitik auch 
in Deutschland wieder laut.  

Was kann ich als Sozialbürgermeisterin tun, um den Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen 
in Stuttgart den Weg zu ebnen, der das von Herrn von Goethe gewünschte „sich bewegen zwischen 
den beiden Welten“ fördert?  

Ich kann z.B. auf die Arbeit in unseren städtischen Einrichtungen für Kinder verweisen. Erzieherinnen 
und Erzieher machen die Kinder mit den verschiedenen religiös-kulturellen Bräuchen bekannt und 
fördern so die Auseinandersetzung mit dem „Anderssein“ wie auch die Akzeptanz der 
Unterschiedlichkeit. Die Qualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter städtischen Einrichtungen für 
Kinder wird an der fachlichen und persönlichen Kompetenz gemessen sowie an deren Haltung und 
                                                 
1 Goethes Werke, Hamburger Ausgabe 1949, Band 
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Einstellung gegenüber unseren demokratischen Bildungs- und Erziehungszielen. Dazu gehört auch 
die Verpflichtung der Beschäftigten, die weltanschauliche Neutralität öffentlicher Einrichtungen zu 
beachten und sich entsprechend zu verhalten.  

In Kindergärten und Tagesstätten ist es pädagogische Praxis, ausgehend von den unterschiedlichen 
Lebenslagen von Jungen und Mädchen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung zu 
fördern.  

Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in den verschiedenen sozialen Bereichen 
Hilfestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt an. Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist in Beratungsgesprächen sicherlich als entscheidende Ursache von Konflikten in 
muslimischen Familien oft ein zentrales Thema. Ich würde mir wünschen, dass wir am heutigen 
Nachmittag auch Lösungsstrategien entwickeln, wie bestehende Fehlvorstellungen über die Rolle der 
Frauen im Islam korrigiert und verbreitete Missverständnisse ausgeräumt werden können.  

In den westlichen Gesellschaften steht die Freiheit der individuellen Lebensgestaltung im 
Vordergrund, der Stellenwert der Religion im Familienleben nimmt eher ab. Viele islamische 
Gesellschaften sind dagegen stolz darauf, dass der Glaube die Tagesabläufe, das öffentliche und 
private Leben prägt.  

Trotz oder gerade wegen dieser Gegensätze ist der Dialog wichtig, die Verständigung über 
gemeinsame Werte notwendig. Sie alle, die Sie am Zustandekommen dieses Seminar beteiligt sind, 
haben prägende Erfahrungen, unterschiedliche Lebensentwürfe mitgebracht.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen von einem wegweisendes Zusammentreffen der 
Vertreter aller in Stuttgart vertretenen Religionsgemeinschaften am 9. November im Alten Schloss 
berichten. Als zentrales Ergebnis der bisherigen Arbeit des von Herrn Oberbürgermeister Dr. Schuster 
initiierten runden Tisches der Religionen in Stuttgart wurde dabei ein Manifest unterzeichnet, mit 
dem sich die führenden Vertreter von 25 Religionsgemeinschaften zur Beachtung eines gemeinsamen 
Verhaltenskodex im Interesse einen vernünftigen Umgang bei Missverständnissen oder Konflikten 
verpflichten. Die Unterzeichner erklärten damit insbesondere, dass Konflikte grundsätzlich gewaltfrei 
zu lösen sind, Religion niemals zur Rechtfertigung von Gewalt dienen und nicht für politische Zwecke 
missbraucht werden dürfen und dass die Religionsgemeinschaften bereit sind, den demokratischen 
Rechtsstaat unterstützen. Hiermit setzen sie ein wichtiges Symbol für ein friedliches und aktives 
Miteinander aller Religionen in einem demokratisch geprägten und freiheitlichen Gemeinwesen.  

Stimmen wir Johann Wolfgang von Goethe zu, dass Orient und Okzident in eine beide Welten 
bereichernde Wechselbeziehung eintreten können und nutzen wir dieses Treffen zu Überlegungen, 
wie wir unsere Kinder und Jugendlichen neugierig auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede machen 
können.  

Ich wünsche Ihnen allen viele interessante Erkenntnisse aus diesem Seminar, vor allem aber auch viel 
praktikable Ansätze für Ihr künftiges gesellschaftliches Engagement im Interesse eines toleranten und 
harmonischen Umgangs der Menschen unterschiedlichsten Glaubens.  
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