
[Der folgende Beitrag ist entnommen dem Buch "Gottesdienste an besonderen Orten - zu beson-

deren Zeiten (Alternative Gottesdienstformen in erprobten Beispielen" - Gütersloher Verlagshaus 

2003, Hrsg. Bernd Schlüter, Seiten 113 - 127] 

 

"Und taten ihre Schätze auf" 
Interreligiöse Feiern am Beispiel christlich-muslimischer Andachten 

Michael Möbius, Neumünster 

 

Dieser Beitrag ist auch ein Dank. 

Dank an Propst Reinhard von Kirchbach (1913 - 1998), der mich mitgenommen hat in das Feuer des 

lebendigen interreligiösen Dialogs in vielen Ländern; 

Dank an Hindus, Juden, Buddhisten, Muslime und Christen, die uns zu ihren Feiern und in ihre 

Häuser eingeladen haben und die unseren Einladungen gefolgt sind; 

Dank an die muslimischen Freundinnen und Freunde und die Mitchristen, mit denen ich in Neu-

münster, Flensburg und Hamburg Jahr für Jahr im Gespräch war und bin. 

 

 1. Vorüberlegungen 
 

 Anstöße 

„Denn ER tut Wunder“ (Psalm 98,1). Ich kann das Wunder immer noch nicht fassen, wenn ich bei 

Muslimen oder Buddhisten beten darf - und sie auf ihre Weise bei uns. Da haben wir seit Kinder-

tagen gebetet „Dein Reich komme!“. Dass sich aber daraufhin ein so weiter Raum auftut und Gott 

dabei so groß wird - der bekannte und doch so unbekannte Gott und Vater: Wie hätte ich mir das je 

ausdenken können? 

Ich habe mich Jahrzehnte lang für die Weltmission engagiert und mit den großen Religionen be-

schäftigt, und dann sagt ein islamischer Theologe zu mir: „Ich bitte dich, bete für uns. Du hast ja 

gesehen, wie wir zu kämpfen haben.“ 

„Heute bin ich zum ersten Mal in einer christlichen Feier gewesen“, sagte dankbar ein türkischer 

Imam, als er mir nach dem Beerdigungsgottesdienst für meine Mutter kondolierte. „Mich hat es 

berührt, mitzuerleben, wie stark Christen miteinander in dem Gottesdienst ihren Glauben ausge-

drückt haben“, bemerkte ein Muslim nach meinem Abschiedsgottesdienst. „Das hatte ich nicht 

erwartet“. 

„Ihr müßt das unbedingt nächstes Jahr wieder machen!“ bestürmte mich der Vertreter des Roten 

Kreuzes nach der christlich-muslimischen Feier aus Anlaß der Eröffnung der Interkulturellen Woche 

auf dem Marktplatz. 

 

Diese Stimmen mögen genügen, um zu zeigen, wie reizvoll die Überlegung ist, zu prüfen, ob in-

terreligiöse Feiern in unseren Gemeindegottesdiensten einen Platz finden können, im Kirchenjahr, 

womöglich an zweiten Feiertagen. 

 

 Ausgangslage 

Gläubige der großen Religionen leben unter uns in großer Zahl, und das nicht nur in den Städten. 

Alle gesellschaftlichen Institutionen reagieren darauf, auch unsere Kirchen in der Diakonie und in 

vielen Tagungen und Gruppen des interreligiösen Dialogs. Nicht erst seit dem zweiten Golfkrieg und 

den Überfällen auf Asylstätten kommen Angehörige verschiedener Religionen auch zum Beten und 

zu geistlichen Feiern zusammen. Jetzt, nach dem 11.9.2001, ist das so vielfältig geschehen wie 

noch nie. Wir müssen dieses Rad also nicht neu erfinden. Und doch ist es jedes Mal ein atembe-

raubender Aufbruch, wo es zum ersten Mal gewagt wird.  



2 

 

Da zwischen den Religionen in der Regel eine Geschichte der Verletzungen steht, lohnt es, in der 

Praxis erprobte und bewährte Regeln für interreligiöse Begegnungen und Feiern zu berücksichtigen 

(Anhang 1). Sie sind z.T. aus schmerzlichen Erfahrungen erwachsen und können die Aufmerk-

samkeit füreinander schärfen helfen. 

 

 Exkurs 1: Regeln für interreligiöse Begegnungen 

Es hat sich bewährt, bei interreligiösen Treffen folgende Regeln zu beherzigen: 

o Einander nahekommen, aber die Religionen nicht vermischen. 

Sich für den Wert und die Kostbarkeiten der anderen offen halten 

o Die Gegensätze nicht vertuschen, aber sich durch sie - und durch andere Konflikte - nicht 

trennen lassen. 

o Sich immer tiefer in der eigenen Religion verankern, um sich um so furchtloser und unbe-

fangener für das offenzuhalten, was der andere sagt und zeigt. 

o Den eigenen Glauben aus tiefstem Herzen gegenüber den Andersgläubigen bezeugen 

(samt den Zweifeln) - aber nicht unter dem Druck, unbedingt überzeugen zu können oder gar 

zu müssen. 

o Sehen, daß auch die anderen uns gegenüber eine legitime Mission haben. 

o Da es sowohl in der Bibel als auch im Koran heißt, daß sich Gott in Christus bzw. dem 

Propheten Mohammed endgültig offenbart hat, können und sollten wir nicht erwarten, daß 

Gott uns zu neuen Erkenntnissen führen will, die den Ursprüngen unserer Glaubensweisen 

widersprechen. Nun hat Gott in der Geschichte des Christentums und des Islam es zu keiner 

Zeit unterlassen, Gläubige in tiefere Einsichten zu führen, um den Veränderungen und neuen 

Anforderungen gerecht zu werden. Deshalb können wir ihm auch Zutrauen, uns heute zu 

lebenswichtigen Einsichten zu verhelfen, die erst durch unser interreligiöses Miteinander 

möglich werden. 

 

Es ist keine Schande für Christen, wenn ihnen erst durch die Begegnung mit Muslime etwas aufgeht, 

was ganz im Geist Jesu Christi ist. Umgekehrt wird es nicht gegen den Koran sein, wenn sich 

Muslimen erst durch die Begegnung mit heutigen Christen eine Wahrheit erschließt, die schon lange 

im Koran schlummerte, aber offenbar erst jetzt erkennbar wird. 

 

Bei interreligiösen Feiern ist besonders zu beachten: 

o Solche Feiern sind eine geistliche Form des interreligiösen Dialogs, Sie ersetzen nicht All-

tagsbegegnungen, Gesprächsrunden und Seminare mit ihren Informationen und Ausspra-

chen. Man versuche nicht, einen solchen Dialog doch noch in Schnellform im Programm der 

Feier unterzubringen. Bei einer Feier geht es vornehmlich um eine geistliche Erfahrung, die 

nicht zu viele Erklärungen verträgt. 

o Mit „Gottesdienst“ wird eher zustimmendes und einstimmendes Beten, Hören und Singen 

assoziiert. Deshalb ist es besser, von einer „Feier“ zu sprechen, und zwar deutlich von einer 

„christlich-muslimischen“. Auch die Formulierung „interreligiöses“ Gebet ist irreführend, weil 

sie die Vorstellung nährt, hier würden Gebetsworte gebraucht, auf die sich Gläubige ver-

schiedener Religionen zum gemeinsamen Sprechen geeinigt hätten. Es ist klarer, von einem 

„multireligiösen“ Gebet zu sprechen, also von den Gebeten der verschiedenen Religionen. 

Die Handreichung der EKD „Zusammenleben“ bietet auf S. 43 Leitlinien für die begriffliche 

Unterscheidung. 

o So selbstverständlich, wie Muslime mit dem Bismillah“, also dem „Im Namen Gottes“ ihre 

Koranrezitationen und Feiern zu beginnen pflegen, können wir mit „Im Namen Gottes, des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“ beginnen. Es ist keine Hilfe, wenn wir trinita-



rische Inhalte und alles andere zu vermeiden suchen, was anstößig für Andersgläubige sein 

könnte. Erst wenn wir ihnen ein bestimmtes Verhalten aufdrängen, werden Grenzen über-

schritten. 

o Bei Gebeten und Liedern sollten wir niemals zumuten oder ansinnen, daß die Angehörigen 

anderer Religionen mitsprechen oder mitsingen. Wir können ja selber auch nicht unge-

wohnte Gottesnamen anrufen oder in fremden Bildern und Vorstellungsweisen sprechen. 

Sonst würden wir lügen oder die Feier zu einer Spielerei machen. 

o Umgekehrt aber können wir mit den Angehörigen der eigenen Religion in Gegenwart der 

anderen unbefangen beten, zuhören und bekennen - in Dankbarkeit dafür, daß sie gerade 

das von uns erwarten. Wenn die Muslime viel von ihrem Glauben durch Körperbewegungen 

und Gebärden ausdrücken, können wir uns gerne daran erinnern lassen: Auch wir Christen 

müssen nicht verbergen, was in uns vorgeht, wenn wir die Kirche betreten, beten oder den 

Segen empfangen. 

o Wir können von Gott erbitten, daß wir den anderen zuhören und Zusehen dürfen, als nä-

herten wir uns einem großen Geheimnis: Wie Gott sich ihnen zuwendet, sie beglückt oder 

zurechtweist, auf sie hört und ihnen antwortet. Wir dürfen dabeisein wie Kinder, die gerade 

anfangen, sprechen zu lernen.  

o Wichtige Texte und Gebete werden in den Religionen oft in der Ursprache vorgetragen. Wir 

sollten bei gemeinsamen Feiern nur soviel wie unbedingt nötig übersetzen. Manche Rezita-

tionen, Lieder und Gebete können ruhig unübersetzt bleiben oder allenfalls durch Nennen 

der Thematik ein- oder ausgeführt werden. Der Versuch, alles verständlich oder nachvoll-

ziehbar zu machen, kann sein Ziel nicht erreichen und verhindert ein Verstehen mit dem 

Herzen. Bei Gesprächsveranstaltungen ist das natürlich anders. 

 

 2. Konzeptentwicklung 
 

 Drei Vorschläge für zweite Feiertage 

Für die zweiten Feiertage kann ich mir drei Arten von Feiern vorstellen, bei denen Christen und 

Muslime zusammen sind: 

o Einfach ein Besuch 

Eine christliche Gemeinde lädt eine Moscheegemeinde zu ihrem Gottesdienst ein und erhält 

eine Gegeneinladung. 

o Zwei Kurzandachten nacheinander 

Eine Kirchengemeinde und eine Moscheegemeinde laden sich zusammen einmal in die 

Moschee und ein andermal in die Kirche oder das Gemeindehaus ein. Sie erleben nachei-

nander ein islamisches Gebet und eine christliche Andacht mit. 

o Anbetung und Stille 

Christen und Muslime laden zusammen zu einer Feier ein, bei der die Gläubigen nachei-

nander rezitieren, beten und singen, in wiederholtem Wechsel, je mit Stille dazwischen. 

 

Zu jeder dieser Formen gehört ein Imbiß mit Nachgespräch. Ich würde in einer Gemeinde mit der 1. 

Form beginnen und mit den daraus gewonnenen Erfahrungen erst der zweiten und schließlich der 

dritten Form folgen. 

 

 Vorbedingungen 

Vermutlich können die wenigsten Kirchengemeinden und Moscheevereine bisher interreligiöse 

Feiern gutheißen. Die Vorstellungen darüber, was und wie das denn sein soll, sind verstellt durch die 

jahrhundertealten Abgrenzungen, Abweisungen und Verletzungen. Beide Seiten suchen erst ihre 
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Identität angesichts des ungewohnten Nebeneinanders. Auch eine „tolerante“ oder „liberale“ Hal-

tung ist keine ausreichende Voraussetzung für solche gottesdienstlichen Begegnungen. Nur wenn 

schon ein Dialog am Ort stattgefunden hat, in welcher Form und mit wie wenig Teilnehmenden auch 

immer, wird die Zeit reif sein. Nur wenn einzelne Gemeindeglieder einzelne gläubige Muslime 

persönlich kennen, wird der Wunsch nach spirituellem Beisammensein entstehen. 

Das Anliegen im Kirchenvorstand vorzutragen, ist nicht nur zwingend geboten (immerhin geht es um 

einen regulären Kirchenjahrsgottesdienst), sondern auch hilfreich. Im Vorstandsgespräch wird 

deutlich, wo die Gemeinde steht und welchen Schritt sie wagen kann. Eine Ungeduld derer, die die 

Idee Vorbringen, ist zwar notwendig. Sie ist aber mit Geduld zu zähmen. Wenn große Pläne dabei 

durchkreuzt werden und nur ein ganz kleiner Schritt übrig bleibt, dann ist dieser der ganz große erste 

Schritt. Auch die muslimischen Teilnehmer müssen im Moscheeverein oder mit noch höheren In-

stanzen beraten. 

Der größte und schwerste Schritt für Muslime wie für Christen ist es schon, zu ahnen was es heißt, 

von Gott dazu eingeladen zu sein, mit ganzem und offenem Herzen beim Andersgläubigen ein Gast 

zu sein. Daß Gott, wie wir ihn kennen, dabei der eigentliche Gastgeber ist, ist festzuhalten. Daß Gott, 

wie ihn die muslimischen Gastgebenden kennen, eigentlich ebenso der Gastgeber ist, - eben in 

diesen offenen Raum begeben wir uns. 

 

 Exkurd 2: Texte für die "stille Zeit" 

 

Eine Stimme des Hinduismus: 

„Richte deinen Geist fest auf Mich, so daß du Mein Jünger wirst. Gib Mir dein Herz und bete an. 

Wenn du dich mit deinem ganzen Wesen Mir vereinst und Mich zu deinem höchsten Ziele wählst, 

wirst du in Wahrheit bei Mir Einzug halten.“ 

Bhagavad Gita IX,34 

 

Eine Stimme Israels: 

„Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige allein! So liebe den Ewigen, deinen Gott, mit 

deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und deinem ganzen Können. Es seien diese 

Worte, die Ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen.“ 

Das Credo Israels, 5.Mos. 6,4ff. 

 

Eine Stimme des Buddhismus: 

„Alle, die Leid tragen, mögen frei werden von Leiden. 

Alle, die in Angst und Furcht sind, mögen frei werden von Furcht. 

Alle, die in Kummer und Sorgen sind, mögen frei werden von Sorge und Kummer.“ 

Metta Bhavana Sutta 

 

Eine Stimme des Christentums: 

„Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. 

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 

Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. 

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 

Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. 

Selig sind die Friedfertigen, denn sue werden Gottes Kinder heißen. 

Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr.“ 

Matth. 5, 3-10 



 

Eine Stimme des Islam: 

„Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Allbarmherzigen. Lob sei Gott, dem Herrn der Welten, 

dem König am Tage des Gerichts, dem Allbarmherzigen, dem Allerbarmer. 

DICH beten wir an und zu Dir flehen wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg derer, 

denen Du gnädig bist, nicht derer, denen Du zürnst, noch derer, die irre gehen.“ 

Hl. Koran, Sure 1 

 

Eine Stimme für viele Menschen heute: 

Mache uns zu Werkzeugen Deines Friedens, daß wir lieben, wo man sich haßt, 

daß wir verzeihen, wo man sich beleidigt, 

daß wir zur Versöhnung helfen, wo Streit ist, 

daß wir die Wahrheit sagen, wo der Irrtum herrscht, 

daß wir den Glauben bringen, wo der Zweifel quält, 

daß wir Hoffnung erwecken, wo Verzweiflung umgeht, 

daß wir ein Licht anzünden, wo die Finsternis regiert, 

dass wir Freude bringen, wo der Kummer wohnt. 

Lass uns trachten, nicht so sehr, daß wir getröstet werden, sondern daß wirtrösten, nicht so sehr, 

daß wir verstanden werden, sondern daß wir verstehen, nicht so sehr, daß wir geliebt werden, 

sondern daß wir lieben. 

Denn wer hingibt, der empfängt, wer sich überwindet, der findet, wer verzeiht, dem wir verziehen, 

und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben, 

Dem hl. Franz v. Assisi zugeschrieben. 

Diese Auswahl wurde für das Seminar ZUSAMMENLEBEN IM GLAUBEN in Breklum am 24./25. 

Januar 1997 zusammengestellt von: Propst i.R. Reinhard v. Kirchbach 

 

 Zielgruppen 

Nicht die Dialoginteressierten der Region, sondern die eigenen Gemeindeglieder und die Angehö-

rigen der Moschee sind an den zweiten Feiertagen zunächst gefragt. Darüber hinaus wird sich die 

Einladung an alle richten, die am Ort in ihrem Alltag von dem Zusammentreffen der Kulturen und 

Religionen berührt sind: beruflich in Behörden, Firmen, Schulen und Verbänden - und privat. Gästen 

sollte es ermöglicht werden, sich an vertrautem Ort zu sammeln, um dann gemeinsam zu kommen 

und die ‘hohe’ Schwelle des so ungewohnten Gebäudes zu überschreiten. Dabei sind die Dialog-

erfahrenen eine große Hilfe. 

 

 Orte und Zeiten 

Schon der religiöse Versammlungsort ist für die Gäste eine starke Predigt ohne Worte. Wir sollten 

also keinen neutralen Ort wählen. Nun gab es aber Zeiten, da haben Muslime eine Kirche für ihre 

Religion reklamiert, indem sie ihr Gebet in ihr verrichteten. Auch Christen haben auf ähnliche Weise 

Moscheen zurück „erobert“. 

Damit jede Vereinnahmung bei interreligiösen Begegnungen von vornherein ausgeschlossen ist, gilt 

nach islamischem Recht: Muslime müssen ausdrücklich nach der Erlaubnis des Hausherrn fragen; 

bevor sie ihre Religion z.B. mit kultischen Gebeten in kirchlichen Gebäuden ausüben. Die Gebete 

wären ohne diese Erlaubnis ungültig. Umgekehrt dürfen Christen nur dann in einer Moschee merk-

lich beten, eine Andacht halten odereinen Gottesdienst feiern, wenn sie dazu eingeladen wurden.1 

 
1 Diese Auskunft erhielt ich fernmündlich von Imam Mehdi Razvi, Hamburg. Damit sind auch kirchliche Mindestforde-
rungen erfüllt. 
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An den zweiten Feiertagen werden Christen ihre Kirche oder ihr Gemeindehaus bevorzugen, zur 

gewohnten Gottesdienstzeit. Um so wichtiger ist es, einen Gegenbesuch in der Moschee zu ver-

einbaren, mit Tag und Stunde, die dort genehm sind. Wenn eine Gemeinde es kennt, ihren Got-

tesdienst auch einmal im Freien oder in einer anderen Gemeinde zu feiern, sollte es auch möglich 

werden, sich zur Gottesdienstzeit in eine Moschee einladen zu lassen und allein das Besuchen 

schon als geistlichen Gottesdienst zu verstehen. 

Der Vormittag kommt allerdings nicht für eines der fünf täglichen muslimischen Pflichtgebete in 

Frage (z.B. bei der Form 3b), da er nicht zu den Gebetszeiten gehört. Es sind andere Gebete mög-

lich. Und für diese ist es nicht notwendig, sich dabei gen Mekka zu wenden. 

 

 3. Methoden 
 

 Die drei Vorschläge im Einzelnen 

 

 a) Einfach ein Besuch 

Der Gottesdienst, an dem Muslime als Gäste teilnehmen, ist beim ersten Mal allein schon durch die 

Anwesenheit der Gläubigen des Islams so umwälzend, daß wir Christen alles Gewohnte aus einer 

ganz neuen Perspektive hören, singen und beten. Ein „neues Lied“ erklingt, ohne daß wir eine neue 

Melodie komponiert oder einstudiert hätten, „denn ER tut Wunder“. Schon wenn sich im Vaterunser 

die Personalpronomen „unser“, „uns“ und „wir“ in meinem Beten auf die anwesenden Muslime 

ausweiten: Welch unerhörte Bitten sprechen die alten Worte da plötzlich in mir aus! 

Es ist nicht notwendig, die Gäste ausgiebig an der Gestaltung des Gottesdienstes zu beteiligen. 

Eine Begrüßung der Gäste, einige Erklärungen und eine Gelegenheit für ihre Sprecher, ein Gruß-

wort am Anfang zu sagen und einen Friedensgruß zum Schluß - das ist bei dem ersten solchen 

Ereignis genug. Erst bei späteren Gelegenheiten wird man die Beteiligung ausweiten auf die 

Kurzansprache eines Gastes und einen weiteren Text- und Gebetsbeitrag. 

Ähnlich wird es sich bei einem Besuch in der Moschee verhalten. Allenfalls vor - eher aber nach dem 

Pflichtgebet wird Gelegenheit sein, ein Grußwort zu sagen, ein andermal auch aus der Bibel zu 

lesen und den Segen zu erbitten. Wie, das werden wir lernen. Als ich am Ende einer Abendveran-

staltung in der Moschee einst unverhofft darum gebeten wurde, ein Abendgebet und einen Segen zu 

sprechen, war meine Verwirrung nur kurz. Wie mit meinen Kindern oder abends auf einer Freizeit 

habe ich unseren Dank und unsere Bitte vor Gott gebracht und dann den Abendsegen gesprochen. 

Eine große Wärme kam mir danach beim Verabschieden von allen entgegen, als wären wir in einem 

größeren Zuhause geborgen. 

Es muß deutlich bleiben, daß es sich hier um einen christlichen Gottesdienst und dort um ein mus-

limisches Gebet handelt. Dann kann die Nähe so groß werden, wie Gott will. 

Der Gottesdienst sollte so kurz sein, daß er samt anschließendem Imbiß mit Nachgespräch den 

Zeitraum von anderthalb Stunden nicht sprengt. Mit Hilfe von reservierten Plätzen können wir den 

Gästen ermöglichen, zusammenzusitzen (die Frauen möglicherweise wiederum unter sich), um die 

hilfreiche Distanz zum Geschehen zu wahren. 

Wer in der Predigt auf einen Korantext eingehen möchte, tut gut daran, es vorher den Imam wissen 

zu lassen. 

 

 

 



 b) Zwei Kurzandachten nacheinander 

In der Kirche können wir nacheinander eine christliche Kurzandacht und eine muslimische Feier 

haben, in der Moschee ein andermal dasselbe in umgekehrter Reihenfolge. Dabei sind wir auch 

nacheinander Gäste. 

Es beginnt mit Begrüßungsworten von beiden Seiten, die gerne je ein Bibel- und ein Koranvotum 

enthalten können. Mit minimalen Erklärungen wird in die Andachten eingeführt. Die Texte und An-

sprachen sollten übersetzt werden, wenn nicht alle Deutsch verstehen bzw. sprechen. Beispiele 

dafür, wie die christliche Gemeinde auf interreligiöse Feiern vorbereitet werden kann und wie in 

ihnen auch gepredigt werden könnte, hat Hans- Christoph Goßmann in „Wer ist mein Nächster?“ 

vorgelegt. Vgl. besonders die Ansprachen S.31 und S.41. 

Musik kann in der Kirche am Anfang, in der Mitte und am Ende sein. Für die Moschee werden die 

Gastgeber selber ihre Ideen entwickeln. 

 

 c) Anbetung und Stille 

Die Feier kann in der Kirche wie im Gemeindehaus und in der Moschee stattfinden. Auch jetzt sind 

die Teilnehmenden beieinander Gäste, gerade im ständigen Wechsel. Es handelt sich bei dem 

„Programm“ also nicht um eine gemeinsame Liturgie. 

Ein gemeinsames Thema muß nicht, aber kann vorgegeben sein. Die beteiligten Religionen können 

je einen Grundtext ihres Glaubens sprechen, eines ihrer Juwelen, worauf immer eine Stille folgt. Sie 

tun das dann wie die Weisen aus dem Morgenland, von denen es Mt 2,11 heißt: „... und fielen 

nieder... und taten ihre Schätze auf.“ Die Stille bedeutet unter vielem anderen, daß nicht wir das 

Verschiedene zu etwas Neuem oder gar Ganzem zusammenfügen, sondern daß wir es Gott an-

heimstellen, was da geschieht und was daraus werden soll. Nach ein bis zwei Minuten ertönt ein 

leiser Gong oder Glockenschlag, um die Stille zu beenden. 

In einem zweiten ‘Durchgang’ kann ein Gebet oder ein Liedvers gesprochen oder gesungen werden 

- wieder mit Stille zwischendurch. Ob ein dritter Teil schon zu viel des Guten ist, muß man abwägen. 

Übersetzungen sind hinderlich. Nur die Begrüßung, die schon eine Hilfe sein soll, in das Beten bzw. 

Meditieren hineinzufinden, sollte übersetzt werden. Kurze Texte können schriftlich verteilt werden. 

 

 4. Modellbeispiele 
 

 Beispiel für den Beginn der Form c) 

Diese interreligiösen Besinnungen sind schon in sehr kleinem Kreis möglich. Beispiele dafür, wie die 

Gemeinde auf interreligiöse Feiern vorbereitet werden kann und wie in ihnen auch gepredigt werden 

könnte, hat Hans-Christoph Goßmann in "Wer ist mein Nächster?" vorgelegt. Vgl. besonders die 

Ansprache S. 31 und S. 41.  

Für den Beginn einer Feier in der zuletzt beschriebenen Form c folgen hier beispielhafte Worte, auf 

die sich ein Vorbereitungsteam einigen könnte, von drei Sprechern vorgetragen: 

I. Liebe Gläubige! Normalerweise haben unsere Gebete, Lesungen und Lieder ihren Platz je 

für sich in unseren Kirchen, Moscheen und Privatwohnungen. Heute aber sind wir dazu unter 

einem Dach versammelt. Heute beten, hören und bekennen wir beieinander, nebeneinander 

und nacheinander, in Hochachtung füreinander. 

II. Wir haben unsere Glaubensweisen mit all ihren Besonderheiten, Unterschieden und Ge-

gensätzen mitgebracht. Wir haben auch unsere heilvollen und unheilvollen Vorgeschichten 

mitgebracht. Das alles ist das Kostbarste, was wir - Sie so und wir so - haben. Was im In-

nersten geschieht, wenn wir unsere Schätze auftun und dabei uns selbst und unserem Gott 
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ins Herz schauen lassen, das weiß keiner im Voraus. Gott selber ist gegenwärtig. Wir wollen 

nicht so tun, als könnten wir vorwegnehmen, was ER bewirken will. 

III. Vielleicht können wir uns vorbereiten, indem wir auf drei kleine Gebete hören und nach je-

dem Gebet uns Zeit zur Stille nehmen, bis der Gong ertönt. 

 

1. Laß mich die verborgenen Feuer finden,  

die DU in die Herzen der Menschen  

ausgestreut hast, 

daß ich nicht an ihnen vorbeistürme,  

daß ich ehrfürchtig bei ihnen wache  

und höre, was sie erzählen. 

 (Stille - Gong) 

2. Trage mich in die Tiefen  

DEINER Barmherzigkeit, 

und laß mich bei DIR Ruhe finden  

und DICH lieben. 

 (Stille - Gong) 

3. Daß mein Leben nichts anderes wird  

als ein Gespräch 

aus DIR  

mit DIR, 

nd von da aus * 

das Lebens- und Herzensgespräch  

mit meinem Nächsten.2 

 (Stille - Gong) 

 

Erst jetzt würde ich eine Erklärung des weiteren Verlaufs folgen lassen. 

 

 Themen, Texte, Lieder und Musik 

 

Im Vorbereitungsteam werden die Themen, Texte, Lieder und die Musik soweit abgesprochen, wie 

es die Beteiligung erfordert. An den zweiten Feiertagen ist das thematische Spektrum für die 

Christen vorgegeben. 

Zu Weihnachten werden muslimische Gäste gerne aus dem Koran Sure 19,22-33 (23-34) oder Sure 

3,45-47 (46-48) mitbringen und das Wunder bedenken, das Gott mit der Geburt des Propheten und 

Gesandten Jesus durch Maria getan hat. Zu Ostern werden sie vielleicht mit der Sure 4,158f (159f) 

oder 3,55 (56) bezeugen, daß Jesus gesiegt hat und Gott ihn aufgenommen hat. Zu Pfingsten 

könnten sie aus Sure 5,112-115 (113-116) die Bitte der Jesusjünger um geistliche Speise auslegen 

samt der Reaktion Jesu und der Antwort Gottes.3 

Daß Christen und Muslime an den Christusfesten in ihren Texten und Bekenntnissen Gegensätze 

und Ärgernisse finden, ist klar. Wir werden bei den Feiern aber nicht vornehmlich die Streitpunkte 

 
2Die Rechte auf diese Gebetstexte hat der Friedrich Wittig Verlag, Kiel. Sie stammen von Reinhard von Kirchbach in 
seinem Buch „ Im Strom göttlichen Wirkens - meditative Gebete“ S. 76, 77 und 82. 
3 Diese Textauswahl hat fernmündlich Imam Mehdi Razvi, Hamburg genannt. Die Verszählungen differieren in verschie-
denen Koranausgaben oft um einen, selten um mehr Verse. 
Eine Textauswahl, die aus unseren multireligiösen Gebeten hervorgegangen ist, hat Reinhard von Kirchbach 1997 zu-
sammengestellt. Vgl. Anhang 2. 

 



bedenken. Wir stellen sie nicht in den Hintergrund, weil sie unwichtig wären oder weil wir die Har-

monie suchen, sondern weil sie uns nicht daran hindern müssen, etwas anderes zu erleben: Wie 

gerade an diesen Bruchstellen die Muslime eine Botschaft haben, die sie erfüllt, erfreut und trägt und 

zu der sie mitten unter uns stehen. Wir mit „unserer“ Botschaft stehen ebenso zu ihr, mitten unter 

ihnen. In den gemeinsamen Feiern kann die Hoffnung wachsen, daß wir in unseren Gegensätzen 

dennoch nicht gegeneinander glauben, sondern an den glauben, der für uns ist und uns zusam-

menführen will. Wie ER das anstellt, das werden wir früh genug sehen. Wo man heute beginnt, 

gemeinsam die Bibel und den Koran zu lesen und sich gegenseitig die Texte auszulegen, kommt 

schon viel in Bewegung. 

 

 Imbiß, Nachgespräch und Gastgeschenk 

 

Muslime wie Christen haben darin eine reiche Erfahrung. Es lohnt sich, gut zu überlegen, wie man 

verhindert, daß die Gruppen jetzt unter sich bleiben. Die Speiseregeln im Islam machen uns das 

Bewirten nicht ganz leicht. Kurz gesagt: Alle alkoholfreien Getränke sind problemlos. Ebenso kön-

nen wir Früchte anbieten und jedes Gebäck, das weder tierische Fette (Butter ja) noch Gelatine 

enthält.4 

Außer weiteren gegenseitigen Grußworten sollte das Gespräch nicht reglementiert werden.  

Ein Gastgeschenk, das von Herzen kommt, wird immer verstanden werden. Man scheue sich also 

nicht davor, etwa ein Evangelisches Gesangbuch, eine Neukirchener Kinder-Bibel, einen gerahmten 

Bibelspruch oder ein Bild zur Moschee mitzubringen. Blumen oder Leckereien tun es natürlich auch. 

  

 Exkurs 3: Generelle Speiseregelung der Muslime (Turhan Gökmen) 

o Schweinefleisch nie; 

o jedes andere Fleisch (auch Geflügel) muß auf rituelle Art (helal) geschlachtet sein; 

o also können wir Christen Muslimen normalerweise kein Fleisch anbieten; alle Lebensmittel 

mit Speisegelatine/Gelatine sind nicht erlaubt, ebenso Lebensmittel mit tierischen Fetten, 

Schmalz, Alkohol. 

o Fisch ist in jeder Form erlaubt; 

o Milchprodukte (Käse, Butter, Joghurt usw.) sind erlaubt - auf das Fehlen von Gelatine als 

Zutat ist zu achten! - 

o Backwaren sind erlaubt (siehe oben, und bei Kuchen und Torte besonders auf Gelatine 

achten); 

o alle Getränke außer alkoholhaltigen sind erlaubt; jegliche Früchte- und Gemüsearten sind 

auch bedenkenlos. 

 

 Ratschläge für Christen, die Muslime zu Gast haben und bewirten möchten 

Völlig unproblematisch sind Fischgerichte, vegetarische Gerichte wie Gemüsepfanne, Nudel- und 

Reisgerichte mit Tomatensoße, usw. 

Für Fleischgerichte kann man bei den Moscheen erfragen, in welcher Fleischerei oder bei welchem 

Lebensmittelhändler Helal-Fleisch zu haben ist... (Nicht alle orientalischen Geschäfte beachten 

wirklich das Helal-Gebot). 

Viele Muslime beachten die Helal-Gebote selbst nur oberflächlich. Es zeugt aber von besonderer 

Gastfreundschaft, wenn die Christen ihnen nichts bieten, was ihr Gewissen belasten könnte. 

 
4 Da aus solchen Begegnungen auch Privateinladungen hervorgehen können, wird im Exkurs 3 augeführt, was ich bei 
Gelegenheit zusammen mit Turhan Gökmen erarbeitet habe. 
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 Tischgebet 

 

Der Prophet Mohammed (Friede sei mit ihm) spricht davon, daß das Bittgebet des Reisenden, des 

Kindes und des Gastes von Gott erhört wird. 

Es ist schön, wenn der Gastgeber zu Beginn ein christliches Gebet spricht und den Gast bittet, nach 

dem Hauptgericht ein Gebet zu sprechen 

 

+ + + 
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