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Jürgen Micksch 

Abrahamische Teams 

Im Februar 2001 wurde im Martin-Buber-Haus in Heppenheim das Abrahamische 
Forum in Deutschland gegründet. Es ist eine Einrichtung des Interkulturellen Rates in 
Deutschland, die von der Groeben-Stiftung gefördert wird. In dem Netzwerk arbeiten 
Persönlichkeiten des Zentralrates der Juden in Deutschland, der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland, des Zentralrates der Muslime in Deutschland, der 
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB), des Nationalen Geistigen 
Rates der Bahai mit Ministerien, Stiftungen, Wissenschaftlern und Praktikern mit dem 
Ziel zusammen, das Miteinander der Religionen zu fördern.  
 
Als Ziele des Abrahamischen Forums wurden formuliert: 

� Vertrauensvolles Zusammenleben, Respekt und Freundschaften von Men-
schen unterschiedlicher Religion, insbesondere auch von jungen Menschen 

� Positive gemeinsame Erfahrungen und Anerkennung der Unterschiede 

� Öffentlich aktive Bewegung und europäischer Austausch 

� Beitrag zur Überwindung von Vorurteilen und Ängsten gegenüber Religionen 
(insbesondere Judentum, Christentum, Islam) und von Fremdenfeindlichkeit 
und Rassismus. 

 
Als Arbeitsformen setzt man sich ein für 

� Abrahamische Bildungsprojekte in Kindergärten, Schulen und Hochschulen 

� Abrahamische Feste und Feiern 

� Praxisbegleitende Tagungen und Dialoge über gemeinsame Werte und Unter-
schiede 

� Zusätzliche Arbeitsformen wie z.B. Aktionen im Rahmen eines Jugendaus-
tausches 

 
Eines der ersten Anliegen war die Einrichtung regionaler Abrahamischer Foren, um 
das Miteinander der Religionen vor Ort zu verbessern. Es hat sich jedoch gezeigt, dass 
es regional sehr viele Vorbehalte gibt. Bemühungen um den Aufbau regionaler Abra-
hamischer Foren sind daher abgesehen von wenigen Ausnahmen gescheitert.  
 
Wesentlich erfolgreicher war die Idee der „Abrahamischen Teams“, bei denen qualifi-
zierte jüdische, christliche und muslimische Menschen gemeinsam auf Veranstaltungen 
gehen, über ihre Religion sprechen und für Diskussionen zur Verfügung stehen. Die 
ersten Veranstaltungen solcher abrahamischer Teams fanden nach dem 11. September 
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2001 statt. Bis zum Jahr 2007 wurden vor allem an Schulen, Universitäten, religiösen 
und kommunalen Gemeinden, Volkshochschulen, Akademien über 140 Veranstaltun-
gen durchgeführt. Es gibt mehr als 70 jüdische, christliche und muslimische Persön-
lichkeiten, die sich bereit erklärt haben, bei solchen Veranstaltungen mitzuwirken. 
Auch Persönlichkeiten der Bahai arbeiten seit 2006 bei Abrahamischen Teams mit. 
Im Mittelpunkt der Gespräche stehen Fragen der Integration, Diskriminierung, Partizi-
pation, Konflikte beim Bau von Moscheen oder der Einführung islamischen Religions-
unterrichts, Auseinandersetzungen beim Streit um das Kopftuch, Beispiele von anti-
semitischen oder antiislamischen Einstellungen und missionarische Aktivitäten. 
Theologische Themen wie das Verständnis von Gott, Jesus, Mohammed, Abraham, 
Moses, Thora – Gesetz – Sharia, die Rolle von Frauen in den Heiligen Schriften stehen 
gelegentlich im Zentrum der Veranstaltungen. Meistens werden sie jedoch bei akade-
mischen Zusammenkünften erörtert. Dabei ist die Beobachtung interessant, dass Juden 
und Muslime häufig erst in solchen Dialogen entdecken, dass ihre theologischen Posi-
tionen besonders nahe beieinander liegen. 
 
Persönliche Freundschaften der Teammitglieder sind ein wichtiges Ergebnis dieser 
Veranstaltungen. Ein arabisches Sprichwort sagt: Der Mensch ist ein Feind dessen, 
was er nicht kennt. In diesem Sinne ist die Unkenntnis zwischen den Religionen zu 
überwinden. Religiöse Erziehung ist dafür unverzichtbar. Gemeinsame Besuche in 
Synagogen, Kirchen oder Moscheen und die authentische Information durch kundige 
Persönlichkeiten anderer Religionen und der Dialog mit ihnen sind entscheidend für 
eine gegenseitige Verständigung. 
Wir haben Evaluationen der Veranstaltungen durchgeführt und festgestellt, dass sie bei 
Schülerinnen und Schülern auf ein großes Interesse stoßen. Wichtig ist allerdings, dass 
sich die Schulklassen intensiv darauf vorbereiten und Fragen erörtert werden, die sie 
stellen möchten. Genauso wichtig ist eine Nacharbeit. Sinnvoller als kurze Veranstal-
tungen sind Projekttage, in denen mehr Zeit für die Arbeit an Texten, für Fragen und 
Diskussionen zur Verfügung steht. 
 
Die Arbeit des Abrahamischen Forums in Deutschland weitet sich inzwischen aus. Im 
Dezember 2001 wurde erstmals eine Abrahamische Feier im Frankfurter Flughafen 
angeregt, die seitdem jährlich in der dortigen Synagoge, Kapelle und Moschee statt-
findet. Es gab abrahamische Symposien und Akademietagungen.  
Gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Arnoldshain wurde im Juni 2004 ein 
abrahamisches Jugendforum veranstaltet, bei dem es zu spannenden Begegnungen 
zwischen jüdischen, christlichen, muslimischen und Bahá’i Jugendlichen kam. In einer 
zweiten Tagung des abrahamischen Jugendforums im Juni 2005 wurde die Bildung 
von abrahamischen Jugendteams beschlossen, die gemeinsam in Schulen gehen woll-
ten, um mit Jugendlichen zu diskutieren. Die Umsetzung gestaltete sich allerdings als 
schwierig und ist zuletzt gescheitert. Bei  der nächsten Tagung im Juni 2006 wurde 
vereinbart, Wochenendtagungen Junger Abrahamischer Foren an verschiedenen Orten 
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in Deutschland durchzuführen. Der dafür in der Vorbereitung erforderliche Aufwand 
ist freilich erheblich. Das Engagement der Jugendlichen ist erfreulich. 
 
Im Januar 2005 wurde in Rüsselsheim erstmals ein islamisches Opferfest gemeinsam 
mit einem abrahamischen Team durchgeführt, an dem 200 Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Vertretungen der Stadt, der Kirchen, gesellschaftlicher, kultureller und 
politischer Einrichtungen teilnahmen. Nach der Begrüßung durch die Veranstalter folg-
te ein Grußwort des Oberbürgermeisters. Danach stellte ein Abrahamisches Team die 
Bedeutung von Abraham und des Opferfestes aus jüdischer, christlicher und muslimi-
scher Sicht dar. Dem folgten musikalische Beiträge sowie ein gemeinsames Festessen. 
Die Veranstaltung fand ein beachtliches öffentliches Interesse. 
Diese Erfahrung wurde im Abrahamischen Forum ausführlich erörtert. Es wurde ver-
einbart, eine gemeinsame Erklärung zu solchen Feiern des Opferfestes zu erarbeiten. 
Dies hat mehrer Monate in Anspruch genommen. Anfang 2006 wurde die gemeinsame 
Stellungnahme „Gemeinsame Feiern zum Opferfest“ veröffentlicht, in der dazu aufge-
fordert wird, solche Feste gemeinsam mit Juden, Christen und Muslimen zu veranstal-
ten. Anfang Januar 2006 wurde ein solches Fest in der größten Frankfurter Moschee 
mit einem Grußwort des hessischen Innenministers und in der größten Darmstädter 
Moschee mit einem Grußwort des Regierungspräsidenten durchgeführt. Es waren 
jeweils unterschiedliche jüdische, christliche und muslimische Persönlichkeiten be-
teiligt. Während in Frankfurt neben dem Interkulturellen Rat in Deutschland der Rat 
der Türkeistämmigen Staatsbürger in Deutschland und DITIB zu den Veranstaltern 
zählten, waren es in Darmstadt das Evangelische und Katholische Dekanat sowie 
Lions-Clubs aus Darmstadt und anderen Regionen, die mit dem Ziel der Völkerver-
ständigung solche gemeinsamen Feiern fördern. 
Bemühungen um abrahamische Kooperationen werden allerdings durch zahlreiche 
Hindernisse erschwert, von denen einige benannt werden sollen: 

� Die meisten jüdischen Gemeinden haben nur wenige und alte Mitglieder, deren 
Priorität es ist, sich der Integration der Mehrheit russischsprachiger Emigranten 
zu widmen; insgesamt gehören von den 100.000 Juden in Deutschland etwa 
20.000 bis 25.000 zu dieser Gruppe der älteren und deutschsprachigen Mit-
glieder. Es gibt also nicht sehr viele Jüdinnen und Juden, die an solchen ge-
meinsamen Veranstaltungen mitwirken können. 

� Der politische Konflikt zwischen Israel und Palästina erschwert Dialoge oder 
macht sie unmöglich. Im Rahmen der Veranstaltungen Abrahamischer Teams 
ist es möglich, diese politischen Themen ausdrücklich zu thematisieren. In der 
Regel haben wir uns jedoch darauf verständigt, bei Veranstaltungen die erste 
Frage zu dem politischen Konflikt zu beantworten. Dann wird darauf hinge-
wiesen, dass sich Dialoge auf Fragen des Zusammenlebens in Deutschland 
konzentrieren sollten und deshalb der politische Konflikt zwischen Israel und 
Palästina nicht im Vordergrund stehen sollte. 
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� Es gibt kleine christliche Gruppen, die missionarisch aktiv sind und die ein 
Hindernis für gemeinsame Veranstaltungen darstellen. Das trifft gelegentlich 
auch für vereinzelte muslimische Initiativen zu. 

� Kirchen sprechen sich in offiziellen Erklärungen für interreligiöse Dialoge aus. 
Das hat bisher aber keinen großen Einfluss auf die Gemeinden. Der Wider-
spruch wird deutlich an der Studie der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) zum interreligiösen Dialog im Jahr 2003, bei der sich der Vorsitzende 
des Rates der EKD im Vorwort für solche Dialoge ausspricht, während im 
Text selbst dann eher zögerlich und ablehnend argumentiert wird. Noch schwie-
riger wird das seit der EKD-Handreichung „Klarheit und gute Nachbarschaft. 
Christen und Muslime in Deutschland“ (2006), die auf abrahamische Gemein-
samkeiten so gut wie nicht eingeht. Manche Bischöfe und Pfarrer äußern sich 
ablehnend zu abrahamischen Dialogen, da sie besorgt um die eigene christli-
che Identität sind. Manche raten dazu, mit solchen Dialogen erst zu beginnen, 
wenn die eigene Identität gefestigt ist. Dabei hat die Erfahrung gezeigt, dass 
durch solche gemeinsamen Veranstaltungen das Verständnis des eigenen 
Glaubens vertieft wird. 

� Zwischen verschiedenen islamischen Gruppierungen gibt es seltene und gele-
gentliche Konflikte, die Schwierigkeiten bereiten können. Insgesamt leben etwa 
3 Millionen Menschen aus muslimischer Tradition in Deutschland, von denen 
etwa 20% engere Verbindungen zu Moscheen oder Moschee-Vereinen haben. 
2 Millionen dieser Menschen kommen aus der Türkei und über 600.000 Mus-
lime haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Das Potential an muslimischen 
Gesprächspartnern hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Ihre Bereit-
schaft zur Mitarbeit bei abrahamischen Veranstaltungen ist sehr hoch. 

� Die meisten Imame verstehen die deutsche Sprache nicht und erschweren da-
durch gemeinsame Veranstaltungen. Nur wenige sind theologisch auf Dialoge 
vorbereitet. Hier ist es wichtig, dass immer mehr islamische Theologen auch 
an deutschen Universitäten ausgebildet werden. 

 
Trotz aller Hindernisse gibt es auch immer wieder große Ermutigungen für abrahami-
sche Dialoge. Ein Beispiel ist Papst Benedikt XVI., der bei seinem Besuch der Kölner 
Synagoge am 19. August 2005 im Rahmen des Weltjugendtages betonte: „Sowohl die 
Juden als auch die Christen erkennen in Abraham ihren Vater im Glauben und berufen 
sich auf die Lehren Moses und der Propheten. ... Gott hat uns alle ‚als sein Abbild’ 
geschaffen und uns dadurch mit einer transzendenten Würde ausgezeichnet. Vor Gott 
besitzen alle Menschen die gleiche Würde, unabhängig davon, welchem Volk, welcher 
Kultur oder Religion sie angehören. Aus diesem Grund spricht die Erklärung Nostra 
aetate auch mit großer Hochachtung von den Muslimen und den Angehörigen anderer 
Religionen.“ Der Papst hat aufrichtige und vertrauensvolle Dialoge „ausdrücklich“ 
ermutigt. 
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Thesen zu Dialogen 
 
Aus den bisher gemachten Erfahrungen lassen sich für nachhaltige Dialoge folgende 
Gesichtspunkte formulieren: 

� Grundlage für Dialoge sind die fundamentalen Verfassungsprinzipien und die 
Trennung von Staat und Religion, die uneingeschränkt zu akzeptieren und 
nicht in Frage gestellt werden dürfen. Zu unserer Verfassung gehört auch, dass 
es in unserem Land die Religionsfreiheit gibt, die es Menschen möglich macht, 
in Religionen einzutreten, auszutreten oder auch ohne Religion zu leben. Diese 
Verfassungsprinzipien sind bei Dialogen ohne Wenn und Aber zu akzeptieren. 

� Die Vielfalt in demokratischen Kulturen ist zu respektieren. Deutschland ist 
eine multikulturelle und multireligiöse Gesellschaft, wie das ähnlich für die 
meisten anderen europäischen Länder gilt. Diese Pluralität kennzeichnet mo-
derne Gesellschaft. Das ist anzuerkennen. 

� Konflikte müssen offen angesprochen werden. Konflikte können in Gewalt 
enden, wenn sie nicht in Institutionen und Dialogen aufgefangen werden. Zur 
Stärkung demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen ist zu lernen, in 
einer Kultur zu leben, wo gegensätzliche Positionen Geltung haben und neben-
einander bestehen können. Diese Vielfalt gehört zur Lebendigkeit moderner 
Demokratien. 

� Interreligiöse Dialoge müssen auf gleicher Augenhöhe erfolgen. Juden, Chris-
ten oder Muslime haben keinen Vorrang und dürfen nicht diskriminiert wer-
den. Die Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeit von Dialogen hat daher 
partizipatorisch zu erfolgen. 

� Qualifizierte Dialoge sind langfristig anzulegen. Wiederholte und vertiefende 
Diskurse können zu Ergebnissen führen und zum Abbau von gegenseitigen 
Vorurteilen beitragen. Einmalige Dialogveranstaltungen sind zum Kennen-
lernen gemeinsamer und unterschiedlicher Positionen sinnvoll. 

� Ideale sind mit Idealen und die Praxis ist mit der Praxis zu vergleichen. Bei 
Dialogen ist es nicht akzeptabel, wenn diese unterschiedlichen Ebenen mit-
einander vermischt werden. 

� Zu gelingenden Dialogen gehört die Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Alles 
andere hat keine Perspektive. Es ist nicht akzeptabel, dass bei Dialogen anders 
argumentiert wird als in den eigenen Gruppierungen. Diese Aufrichtigkeit 
entwickelt sich oft erst durch lange Dialogerfahrungen. 

� Zwischen den Dialogpartnern ist Vertrauen aufzubauen. Dialoge sind nur dann 
erfolgreich, wenn zwischen den führenden Persönlichkeiten ein Umgang er-
folgt, der von Respekt gekennzeichnet ist. Vertrauen ist rascher zerstört als 
aufgebaut. 
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� Erforderlich ist eine Bereitschaft zur Selbstkritik. In den unterschiedlichen 
Religionen, bei staatlichen oder gesellschaftlichen Einrichtungen gibt es Licht- 
und auch Schattenseiten. 

� Vorraussetzung für ein gelingendes Miteinader und fruchtbare Begegnungen 
ist die Ablehnung von Extremismus, insbesondere von Gewalttaten, von Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus. Durch interreligiöse Dialoge soll dazu bei-
getragen werden, dass fanatische und extremistische Verhaltensweisen verrin-
gert werden. Dadurch kann der gesellschaftliche Frieden gefördert werden. 
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