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JUDEN, CHRISTEN, MUSLIME:
GEMEINSAM GEGEN GEWALT IM NAMEN GOTTES?
Eine Veranstaltung des Vereins Treffpunkt Religion und Gesellschaft e.V. 
am 27. November 2014



Mit diesen Fragen beschäftigten sich am 27. November 2014 

über 100 Personen aus sehr unterschiedlichen Religionsgrup-

pen, die der Einladung des Vereins Treffpunkt Religion und Ge-

sellschaft e.V. gefolgt waren. Der Verein hat mit dieser Tagung 

ein Zeichen gesetzt: Ein Zeichen gegen die Gewalt, die vielerorts 

vermeintlich im Namen Gottes verübt wird und zugleich ein Zei-

chen für den Dialog, für das Ausprobieren, Üben und (Wieder-) 

Entdecken des religionsübergreifenden Gesprächs - trotz und 

gerade wegen der Gewalt, die sich Menschen unserer Religio-

nen andernorts zufügen. 

Dabei stand während des ganzen Tages das Gespräch im Mit-

telpunkt: Schon die Bestuhlung in Kreisform lud zu Begegnung 

und Dialog ein. Die unterschiedlichen methodischen Elemente 

der Tagung - das Kreisgespräch ganz zu Beginn, die Vorträge, 

die gemeinsame Erarbeitung der Themen an Pinnwänden und 

in anschließenden Themenzirkeln, die gemeinsame Positions-

bestimmung und die abschließende Podiumsdiskussion - er-

möglichten den Teilnehmenden ein vorsichtiges Ausprobieren 

von Kontakt, Gespräch und Begegnung. Die Teilnehmenden 

entdeckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede - aber 

auch, dass über beides ein gelingendes Gespräch möglich 

ist. Im Mittelpunkt stand immer der kommunikative Prozess.  

Wie gehen wir mit den Berichten über die Gewalt im 

Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt um? Welche 

Auswirkungen haben die Geschehnisse dort auf uns hier 

und auf unseren Umgang miteinander? Wie können wir 

über unterschiedliche Kultur- und Religionszugehörigkei-

ten hinweg miteinander im Gespräch bleiben, ohne in 

das immer gleiche Muster von Vorwurf und Rechtferti-

gung zu verfallen? Und wie können wir in unserer Stadt 

handlungsfähig bleiben?

Vorwort
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Diese Broschüre versucht, einen Tag mit eindrucksvollen Begeg-

nungen und bewegenden Erlebnissen festzuhalten.

Als Vorstandsmitglieder des Vereins führten Elisabeth Kruse 

für den evangelischen Kirchenkreis Neukölln und Ron Weber 

(Landesverband Berlin der Türkisch-Islamischen Union der 

Anstalt für Religion e.V. (DITIB)) durch den Tag - und lebten in 

dieser Rolle die interreligiöse Kommunikation gleich vor. Un-

terstützt wurden sie von ihrer Vorstandskollegin Maya Zehden 

(Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus), 

Gisela Kranz, Carl Chung, Ibrahim Gülnar, Kai-Alexander Moslé 

(Moderation der Arbeitsgruppen und des Podiums), Annika von 

Walter (Konzept und Organisation) und Christiane Hildebrandt 

(fachliche Beratung).

Ermöglicht wurde diese Tagung durch die Finanzierung des 

Bundesministeriums des Inneren.

Der Vorstand des Vereins Treffpunkt Religion und Gesellschaft e.V.:

Elisabeth Kruse, Lydia Meier-Haltenberger, Monika Patermann, 

Ron Weber, Maya Zehden
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Für eine gelingende Kommunikation  ist es unerlässlich, sich an 

einige Regeln zu halten. Sie wurden daher gleich zu Beginn der 

Tagung erklärt: 

 Bitte achten Sie darauf, dass jeder zu Wort kommt, dass Sie 

einander zuhören und sich ausreden lassen.

 Bitte sprechen Sie für sich - nicht für Ihre Religionsgemein-

schaft oder Institution. 

 Sprechen Sie in Ich-Botschaften.

 Versuchen Sie der Versuchung zu widerstehen, in den 

Modus von Vorwurf und Rechtfertigung zu fallen. 

 Versuchen Sie vielmehr zu verstehen, wie und warum Ihr/e 

Gesprächspartner/in so denkt und fühlt, wie er/ sie denkt 

und fühlt. 

 Halten Sie aus, dass dieselbe Geschichte ganz unterschied-

lich erlebt und erzählt werden kann. 

 Vergessen Sie nicht, dass wir alle Gottes geliebte Geschöpfe 

sind.

Regeln für das 
Gespräch

TEILNEHMERSTIMMEN:

»Das fand ich eigentlich sehr schön, dass man sich mal so 
austauschen konnte. Vor allem mit anderen Religionen.«

»Ich habe mich auf die Tagung einfach eingelassen.  
Was kommt auf mich zu?»

»Ein Tag voller Erkenntnisse, voller interessanter, 
verschiedener und gegensätzlicher Sichtweisen.«
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Wie kommen wir miteinander ins Gespräch? Die Teilnehmen-

den probierten es gleich zu Beginn der Veranstaltung selbst aus. 

Im Kreisgespräch begegneten sie einander und tauschten sich 

zu drei Fragen aus:

 Was erwarten Sie von der Veranstaltung? 

 Wie geht es Ihnen, wenn Sie von Gewalt im Namen Gottes 

hören?

 Was ist Ihre Sorge?

Wie in einem Kugellager drehten sich die konzentrischen Stuhl-

kreise, so dass man immer wieder jemand anderem  gegenüber-

saß, sich mit einer neuen Person austauschte, neue Sichtweisen 

zu hören bekam und in kurzer Zeit vielen Menschen begegnete. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede - beides konnte hier er-

lebt werden. Zu entdecken, dass andere Menschen dieselben 

Sorgen und Ängste spüren, verbindet über Religionen hinweg. 

Aber auch das Erleben von ganz unterschiedlichen Sichtweisen, 

Perspektiven und Gedanken zum selben Thema erweitert den 

Horizont und bereichert das eigene Denken.

Der Austausch war belebend und bewegend, und immer wenn 

die Glocke verkündete, dass sich das Kugellager wieder um 

zwei oder drei Plätze weiterdrehe, verabschiedeten sich die 

Gesprächspartner/innen nur schwer - denn schon wieder hatte 

ein interessanter Austausch begonnen.

Wie ein Netz spannen sich dann während der ganzen Veranstal-

tung die Begegnungen und neuen Bekanntschaften aus dem 

Kreisgespräch, trugen durch Vorträge und Arbeitsgruppen, 

durch die Pausen und das gemeinsame Abendessen, und noch 

in der Abschlussdiskussion waren die feinen Gesprächsfäden zu 

spüren: Gespräch ist möglich!

Kreisgespräch
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Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Andreas Goetze, 

Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(EKBO) , Landespfarrer für interreligiösen Dialog 

Der Barbar ist der Andere, der Fremde. Ihn kennt die antike 

Welt nur als Sklaven. Gegen die Barbaren muss man kämpfen, 

sie ausrotten. Und um das Volk dafür zu motivieren, wird das 

Barbarische als großes, gefährliches Ungeheuer dargestellt. 

Und von diesem Ungeheuer muss das Land gereinigt werden. 

Wir wollen – zum Besten aller natürlich – Reinheit herstellen. 

Die Ausländer müssen raus. Die Welt muss von den Sündern 

und Ketzern gereinigt werden, die Ungläubigen müssen ver-

nichtet werden – und sei es im Namen der Vernunft – denn 

Unvernünftige können wir nicht dulden.

Egal, in welcher Religion und Weltanschauung, ob es fromm 

daher kommt oder aufklärerisch: Wer ein hohes Trennungs- 

interesse hat, sondert aus – und sondert sich ab. Wir – und die 

anderen. Motiv: Hochmut. Der französische Kulturtheoretiker 

René Girard stellt kurz und knapp fest: Dem Menschen selbst 

liegt die Gewalt im Blut. Und: Die Neigung von Gesellschaften 

zu zerstörerischen Gewaltkonflikten ist der Trieb zur Nachah-

mung. Der Wille, zu sein und zu haben, was der andere ist und 

hat. Motiv: Neid und Rivalität. Der Bruderzwist zwischen Kain 

und Abel ist das Urbild dafür.

Die Gefahr liegt auf der Hand: Ich setze mich mit meiner An-

schauung absolut. „So, wie ich die Sache sehe, so ist sie“. Ich 

kann Gott für mich exklusiv in Anspruch nehmen. Oder den 

Gewalt im Namen Gottes 
aus religionswissenschaftlich-historischer Perspektive 
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rechten Glauben. Oder die wahre Lebensführung. Wenn ich 

ehrlich bin, ertappe ich mich immer wieder selbst: Die Gewalt 

ist nicht außen, sie ist in mir. Und es kommt darauf an, wie ich 

mit ihr umgehe.

Die Gewaltneigung des Menschen ist nicht dann vorbei – wie 

mancher meint – wenn man sich von der Religion verabschie-

det. Religionen befördern Gewalt. Religionen stiften Frieden. 

Beide Sätze sind wahr – im Sinne von empirisch nachweisbar. Es 

gibt keinen Grund anzunehmen, die Gewaltbereitschaft habe 

in einer bestimmten Zeit zu- oder abgenommen. Gewalttätig-

keit im Raum der Weltanschauungen und des Religiösen: Ja. 

Verbunden mit der Meinung, mit „Gott“ oder einer „höchsten 

Idee“ im Bunde zu sein, die alles rechtfertigt und legitimiert, 

kann sie sich ins Unerträgliche steigern. Doch die Verknüpfung 

religiöser Gewaltverherrlichung mit dem „Monotheismus“ ist 

einseitig. „Gewalttätiger Monotheismus“ im Gegenüber zu 

„toleranzbeseeltem Polytheismus“: Nein. Es gibt keinen Frie-

densvorsprung des „Polytheismus“, seine säkularen Varianten 

eingeschlossen. Die „polytheistischen“ Großreiche Ägypten 

oder Assyrien haben Andere ebenso brutal verachtet und das, 

was nicht in ihre Vorstellungen passte, ausgerottet wie auch 

im Namen der sogenannten „religionskritischen Vernunft“ 

vielfach die Köpfe rollten.

Die Konflikte dieser Welt sind mehrheitlich keine religiösen 

Konflikte, sondern politische und soziale Konflikte. Die Gründe 

sind vielfältig geworden. Klimawandel, Verstädterung, Mangel 

an Wasser, Verknappung von Nahrung, Zugang zu Land oder 

anderen Ressourcen, Schwäche des Staates und an erster 

Stelle die Korruption. Religion kann allerdings solche Konflikte 

verstärken. Und religiöse Symbolik wird eingesetzt, um die 

eigene Handlung mit höchsten Weihen zu legitimieren. In all 

den Weltkonflikten wirken Religionen und ihre Repräsentanten 

mehrheitlich nicht als Brandursache, sondern als Brandbe-

schleuniger. 

Gegen den Irrglauben religiöser Fanatiker hilft nur – so para-

dox es klingen mag – vernünftige und spirituell ausgerichtete 

Religion. Nur wer religiös gebildet ist, kann von Religion nicht 

instrumentalisiert werden. Dabei kommt es auf die Haltung an: 

Nachdenklichkeit, Fähigkeit zur Selbstkritik und Humor, der 

Vieldeutigkeit zulassen kann. Terror verbreiten ist erschreckend 

einfach. Frieden suchen ist die Bewährungsprobe jeder Weltan-

schauung, jedes Glaubens an Gott.

TEILNEHMERSTIMMEN:

»Es ist wichtig, dass es einen Raum gibt, in dem 
überhaupt Gespräche stattfinden. Je mehr man 
miteinander redet, desto weniger Blut fließt.«
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Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Götz Nordbruch, 

ufuq.de

Alternativen zu Demokratiefeindlichkeit und Gewalt – 

„Wie wollen wir leben?“

Der Verein ufuq.de arbeitet in der pädagogischen Arbeit im 

Themenfeld Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus und 

interveniert im Vorfeld von Radikalisierungsprozessen, die in 

demokratie- und freiheitsfeindlichen Einstellungen zum Aus-

druck kommen. Dabei nehmen wir religiöse Themen, die viele 

junge Muslime im Alltag beschäftigen, als Ausgangspunkt für 

Diskussionen, in denen allgemeine gesellschaftliche Fragen im 

Mittelpunkt stehen. Zum Beispiel den Begriff der Scharia, der 

auch für junge Muslime wichtig ist, den sie aber oft kaum mit 

Inhalten füllen können. Hier setzen wir an und stellen muslimi-

sche Personen vor, die die Scharia als historisch gewachsenen 

Werte- und Normenkanon beschreiben, der aus ihrer Sicht 

selbstverständlich mit den Menschenrechten vereinbar ist. Über 

die Scharia kommen wir im Gespräch dann zu allgemeinen – 

religiösen und nichtreligiösen – Werten und diskutieren eine 

Frage, die alle angeht: „Wie wollen wir leben?“

Mit diesen Diskussionen wollen wir Alternativen zu salafisti-

schen Positionen aufzeigen und damit deren Attraktivität unter 

Jugendlichen entgegenwirken. Denn die meisten Jugendlichen 

kennen salafistische Videos von Youtube oder aus den sozialen 

Netzwerken, auch wenn sie deren Inhalte in der Regel nicht 

teilen. Wir wollen sie darin bestärken, eigene Positionen zu 

entwickeln und ein Selbstverständnis als deutsche Muslime 

fördern. 

Aus unserer Arbeit mit Jugendlichen wissen wir, dass es das 

Angebot von religiösem Wissen, der Absolutheitsanspruch und 

das Angebot von Gemeinschaft und Identität sind, die den 

Salafismus attraktiv machen. Salafistische Prediger wie Sven 

Lau, Ibrahim Abou Nagie oder Pierre Vogel bieten einfache 

Antworten, wo Jugendliche sonst mit unterschiedlichen und 

oft widersprüchlichen Werten, Normen und Rollenerwartungen 

konfrontiert sind. Im salafistischen Weltbild erübrigen sich diese 

Gewalt im Namen Gottes 
aus psychologischer Perspektive
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Fragen, auf alles gibt es klare Antworten, ja oder nein, erlaubt 

oder verboten. Nachfragen sind unerwünscht – und überflüssig, 

denn in der Gemeinschaft erfährt man Anerkennung, Empathie 

und Unterstützung, egal was die Umwelt auch behauptet. 

Zugleich steht man auf der richtigen Seite, der Seite der „wah-

ren Muslime“, die sich gegen Rassismus und globale Ungerech-

tigkeit zur Wehr setzen. Zumindest ist das die Behauptung, mit 

der Salafisten gerade im Internet immer dann werben, wenn 

wieder einmal eine Moschee angesteckt wurde oder ein Fall 

von Diskriminierung Schlagzeilen macht. Diese Erfahrungen 

werden von ihnen instrumentalisiert und in eine Opferideologie 

eingebunden, in der Muslime die „einzig wahren Gläubigen“ 

und alle anderen Feinde sind. 

Umso wichtiger ist es, diese Erfahrungen mit Diskriminierungen 

und Entfremdungsgefühlen aufzugreifen und sie in der päd-

agogischen Arbeit mit Jugendlichen zu thematisieren. Unsere 

Workshops und unser Online-Projekt „Was postest Du?“ bieten 

dafür einen Raum und ermutigen junge Muslime, sich aktiv mit 

ihren Interessen einzubringen. 

Alternativen aufzeigen und Empowerment – das sind die Ansät-

ze, die wir mit unserer Arbeit verfolgen.

TEILNEHMERSTIMMEN:

»Das Streitgespräch hat stattgefunden, 
unterschwellig war es schon da.«

»Hier und dort waren die Spannungen zu spüren und 
ich denke, das gehört einfach dazu. Das fordert die 

Toleranz, dass man trotzdem zuhört und Verständnis zeigt. 
Wären diese Spannungen nicht da gewesen, dann wäre 

es vielleicht zu langweilig, zu harmonisch, dann wäre 
es nicht realitätsnahe. Ich finde, dass es eine gesunde 

Spannung war und ich denke, das gehört einfach dazu.«
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Gewalt im Namen Gottes 
aus europäischer und zivilgesellschaftlicher Perspektive
Zusammenfassung des Vortrags von Julia Reinelt, 

European Network of Deradicalisation (ENoD) 

Transnationaler Zusammenhalt gegen ideologisch mo-

tivierte Gewalt und gruppenbezogene Menschenfeind-

lichkeit

Ideologisierte Gewalt, aber auch Radikalisierungen junger Men-

schen, die z.B. als „foreign fighters“ zu den Brennpunkten des 

internationalen Terrorismus abwandern, haben europaweit an 

Häufigkeit und Schwere zugenommen. Zugleich spielen so ge-

nannte „Stellvertreter-Konflikte“ eine immer wichtigere Rolle; in 

Deutschland ist aktuell an die Auseinandersetzungen zwischen 

Kurden und Anhängern des so genannten Islamischen Staat 

/ IS bzw. dem IS und Fußballhooligans sowie Rechtsextremen 

in Hamburg, Celle oder Köln zu denken. Diese Entwicklungen 

werden auch zukünftig eine große Herausforderung für die 

demokratischen Gesellschaften in Europa darstellen.

Um dieser grenzüberschreitenden Herausforderung adäquat 

zu begegnen, bedarf es der engen Kooperation zwischen un-

terschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren  auf verschiedenen 

Ebenen. Neben einer koordinierten Zusammenarbeit dieser 

mannigfaltigen Akteure auf lokaler, regionaler und national-

staatlicher (Bundes)Ebene ist insbesondere ein  grenzübergrei-

fender Wissenstransfers und Austausch zur Lösung eines 

gemeinsamen Problems, das zentrale „europäische Werte“ 

betrifft, erforderlich.

Das European Network of Deradicalisation  (ENoD)1 wurde 

am 31.Oktober und 1. November 2013 in Berlin2 gegründet.  

Es bündelt die Expertise internationaler Organisationen im 

Bereich der Radikalisierungsprävention und Deradikalisierungs 

Interventionen. Der Mehrwert eines europäischen Local-to-

Local-Netzwerks von in der Deradikalisierungsarbeit erfahrenen 

PraktikerInnen liegt in seinem Potential, internationalen Aus-

tausch, professionelle Unterstützung, akademische Forschung 

und politisches Lobbying über Grenzen und nationale politische 

Gepflogenheiten hinweg bereitzustellen.

1 http://www.european-network-of-deradicalisation.eu/
2 Die Entstehung des Netzwerks wurde über 2 Jahre mit europäischen Mitteln des „Prevention 

of and Fight against Crime” Programme der Europäischen Union, Europäische Kommission – 
Generaldirektion Inneres und von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gefördert. Diese 
Veröffentlichung spiegelt die Ansichten des Autors wider. Die Europäische Kommission haftet nicht 
für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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Nach den Vorträgen bekamen die Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Ge-

danken zu sechs themenrelevanten Fragen zu formulieren. In anschließenden 

Themenzirkeln setzten sie sich gemeinsam mit diesen Fragen auseinander. Im 

Mittelpunkt der Gespräche stand die Suche nach Gemeinsamkeiten und dem 

gemeinsamen Nenner, aber auch das Formulieren drängender Fragen, mit denen 

wir uns angesichts der zunehmenden Gewalt in der Welt konfrontiert sehen. 

Wo begegnet uns das Thema „Gewalt im Namen Gottes“ im Alltag? Wo beginnt 

Gewalt überhaupt? In unseren Köpfen? Zu Hause in der Familie? Wie gehen 

wir mit Vorurteilen um und wie stark beeinflussen Medien unsere Sicht auf die 

Dinge? Welche Rolle kommt der Mehrheitsgesellschaft zu und welche Faktoren 

führen überhaupt zu religiöser Radikalisierung?  Wie können wir dem Thema 

„Gewalt im Namen Gottes“ begegnen und welche Beispiele des Zusammenle-

bens gibt bereits?

Die Antworten waren genauso vielseitig wie die Fragen. Einig waren sich alle 

darin, dass das gegenseitige Kennenlernen und die Begegnung wesentlich für 

ein friedliches Zusammenleben sind. Ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung 

ist ein ebenso unverzichtbarer Bestandteil für ein tolerantes Miteinander, wie 

das Wissen über die eigene Religion und  Identität. Nur in der Akzeptanz der 

Vielfalt kann Dialog funktionieren. Das klingt einfach, die praktische Umsetzung 

ist jedoch ungleich schwerer. 

Themenzirkel
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Aus der Auseinandersetzung mit den Themenfeldern entwi-

ckelten die Teilnehmenden eine Reihe von Thesen, zu denen 

dann die Gesamtgruppe mit Hilfe von Klebepunkten Stellung 

bezog. So entstand nach und nach eine gemeinsame Positions-

bestimmung. Sechs Thesen wurden überwiegend zustimmend 

bewertet und ergeben zusammengenommen eine Standortde-

finition, die den Verein Treffpunkt Religion und Gesellschaft e.V.  

in seiner zukünftigen Arbeit leiten wird:


Begegnung, Dialog, Gemeinschaft und Freund-

schaft sind am wirksamsten gegen Gewalt!


Die Kenntnis der eigenen Wurzeln/der eigenen 

Religion ist unverzichtbar für den Dialog der Religi-

onen und ein Eindämmen, Verringern von Gewalt.


Wichtig ist ein gemeinsamer Werteunterricht unter 

Einbeziehung von Religionen durch authentische 

Vertreter/innen.


Gewalt geschieht nicht unbedingt „im Namen 

Gottes“ - sondern zur Durchsetzung von Eigen- 

interessen.


Gewalt ist in jedem Menschen angelegt. Es ist 

wichtig, den Umgang mit Gewalt zu lernen.


Man muss aktiv auf unabhängige Medien zugrei-

fen und sie unterstützen.

Positionsbestimmung
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Diese Schnittmengen sind der erste wichtige Schritt, eine 

gemeinsame Haltung gegen Gewalt zu finden.  Doch es ist 

wichtig, vor allem die Reibungspunkte in den Blick zu nehmen, 

Konflikte zu benennen und gemeinsam zu diskutieren. Nur so 

kann religiös motivierter Gewalt der Nährboden und die Recht-

fertigung entzogen werden. Solche Reibungspunkte wurden 

z.B. sichtbar in fünf weiteren Thesen, die von den Teilnehmen-

den sehr unterschiedlich bewertet wurden: 


Aufrufe zur Gewalt gibt es in allen Buchreligionen. 

Diese Aufrufe zur Gewalt müssten bearbeitet 

werden als zeithistorische Texte, die heute überholt 

und unverbindlich sind.


Weg von der eurozentrischen Perspektive, 

Berücksichtigung der muslimischen Perspektive 

hinzunehmen.

 Das Problem der Gewalt beginnt in der Familie.


Es gibt Umstände, unter denen Gewalt recht-

fertigbar ist (ob im Namen Gottes oder in einem 

anderen Namen).


Eine gemeinsame deutsche Identität löst viele 

Probleme.

Meinungsverschiedenheiten und Konflikte bilden die Grund-

lage für Dialog, und diesem fühlt sich der Verein Treffpunkt 

Religion und Gesellschaft e.V. verpflichtet. Daher werden wir 

die Thesen als Anlass nehmen, das Gespräch und die Diskussion 

mit Ihnen fortzuführen.
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»Wenn man sich in der 
eigenen Religion wohlfühlt, ist 

es von Vorteil, auch über andere 
Religionen etwas zu erfahren. 

Ein Einblick in Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen den 
Religionen ist wichtig und gut, 

um Vorurteile abzubauen.«
 

»Wie kann man dem Thema 
Gewalt Herr werden? Kindern 
und Enkeln sollte man Respekt 
gegenüber anderen Religionen 

beibringen. Sie sollten auch 
lernen, dass sie Intoleranz 

bekämpfen müssen.« 

»Erhebe dich nicht gegenüber an-
deren, versuche Religion für dich zu 
leben, versuche niemanden dazu zu 
bringen deine Religion zu leben.«

»Religion ist nicht ein Regal, 
sondern ein ganzes Haus…«

»Toleranz beginnt dort, wo 
der Streit anfängt, wo man 
aus der eigenen Perspektive 

heraus aneckt.«

»Erst kommt meine Religion, 
dann alles andere, Religion 
ist mein Blick der Dinge, 

trotzdem bin ich ein verfas-
sungstreuer Mensch.«

»Die Freiheit des Einzelnen 
hört auf, wenn die eines 

Anderen gefährdet wird.«
   

  »Gesellschaftliche Ordnung steht 
über dem Glauben, damit muss 
man sich auseinandersetzen.«

»Wenn es in einem Land Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit gibt, 

sollte man sich den Gesetzen 
des Landes unterordnen.«

»Wir brauchen keine gemeinsa-
me deutsche Identität, aber eine 
gemeinsame Identität, die sich 
in der Vielfältigkeit versteht.« 

»Es gibt keine Kultur des Ausspre-
chens der Schmerzen, man muss 
die Schmerzen anerkennen und 

wahrnehmen können – Verständi-
gung beginnt, wenn man anfängt 

über die Schmerzen zu reden.«

Abschlussdiskussion –  Einblicke

14



Ein Tag geht 
zu Ende…
…und ein Anfang ist gemacht. Nicht alle Erkenntnisse sind neu, 

aber der Prozess, den die Teilnehmenden an diesem Tag durch-

laufen haben, war für jeden einzelnen wichtig. Bei der Analyse 

der Ursachen für Gewalt im Namen der Religion haben wir uns 

darauf konzentriert, einen innergesellschaftlichen Standpunkt 

einzunehmen. Wichtig war uns, den Teilnehmenden dazu 

Denkanstöße, Begegnung und Austausch anzubieten. Die 

Resonanz zeigt, dass wir damit auf einem guten Weg sind, aber 

die Diskussion fortgesetzt werden muss. Das nimmt der Verein 

Treffpunkt Religion und Gesellschaft e.V. als Auftrag für seine 

weitere Arbeit an.
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