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Entsetzen. Scham. Schuld. Verdrängung. Das fühle ich, wenn ich 
in den Nachrichten und Meldungen das Leid der Christen im Na-
hen Osten sehe, Zeugenberichte höre, davon lese. Ich bin entsetzt 
über Misshandlungen zu denen mir nur das Wort „mittelalter-
lich“ einfällt. Ich schäme mich, wenn ich wieder in einem Gottes-
dienst sitze, in dem die aufgrund ihres Glaubens verfolgten Brü-
der und Schwestern nicht einmal in der Fürbitte vorkommen. Und 
ich fühle mich schuldig, wenn ich mir unser Sicherheitsbedürfnis 
hier im wohlhabenden Deutschland klar mache. Leider folgt aus 
all dem allzu oft nur ein Gefühl der Verdrängung. 

Dieses Heft der Evangelischen Orientierung ist darum ein schwa-
cher Versuch, die Tatsachen der Christenverfolgung wieder an 
mich – und an Sie als Leser und Leserin – herankommen zu las-
sen. Hochrangige Kirchenvertreter haben sich geäußert – Petra 
Bosse-Huber, Bischöfin der EKD, und der neugewählte Ratsvor-
sitzende der EKD, Landesbischof Bedford-Strohm, über dessen 
Besuch bei Christen im Nordirak wir berichten. Dazu kommen 
Kirchenvertreter evangelischer Kirchen im Nahen Osten zu Wort. 
Vertreter mehr als dreißig protestantischer Kirchen, darunter 
Pastor Jonas Weiss-Lange von der Deutschen Evangelischen Ge-
meinde in Beirut, fordern dazu auf, schnellstmöglich zu handeln. 
Islamische Theologen hingegen haben in einem offen Brief den 
selbsternannten Kalifen und Anführer des „Islamischen Staats“ 
mit theologischen Argumenten zur Räson gerufen, darüber be-
richtet Rainer Oechslen mit einer bemerkenswerten Analyse 
dieses historisch wohl einmaligen Geschehens. Wolfgang Schwai-
gert, Ostkirchenexperte, beklagt abschließend, dass die umfang-
reiche Unterstützung der beiden großen christlichen Hilfswerke 

Diakonie und Caritas die Christen im Nahen Osten zu wenig er-
reicht und appelliert, die Hilfspolitik zu ändern. Auch dieses Heft 
hilft den Opfern von Gewalt und Vertreibung im Nahen Osten 
nicht unmittelbar weiter. Möge Gott es lenken, dass Menschen 
hier sich bewegen lassen zu Taten der Geschwisterlichkeit!

Die Evangelische Orientierung wird aufmerksam gelesen, das 
macht die Reaktion auf einen Beitrag im vorigen Heft deutlich. 
Volker Leppin, Kirchenhistoriker, antwortet auf den Beitrag von 
Landesbischof Manzke zum Reformationsjubiläum 2017 in der 
Evangelischen Orientierung 3/2014.

Die Redaktion wünscht Ihnen eine aufmerksame Lektüre dieses 
Heftes und beherztes Handeln, wo auch immer Sie dazu aufgeru-
fen sind. Und wir wünschen Ihnen eine erfüllte Weihnachtszeit 
und Gottes Segen im neuen Jahr!

KSENIJA AUKSUTAT
ist Geschäftsführerin des 
Konfessionskundlichen Instituts  
in Bensheim und verantwortliche  
Redakteurin dieser Zeitschrift.

Kirchenasyl für geflohene Christen in Erbil im Nordirak
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Orientierung
 .
Evangelischer .Glaube . .und .ökumenische .Offenheit .
Eine .Antwort .auf .Karl-Hinrich .Manzke

In der Evangelischen Orientierung 3/2014 (S. 6f.) hat sich der 
Catholica-Beauftragte der VELKD, Landesbischof Karl-Hin-
rich Manzke, mit dem EKD-Dokument „Rechtfertigung und 
Freiheit“ (RuF) auseinandergesetzt. Es gehört zum Charme 
des Protestantismus, dass sich der Bischof einer Gliedkirche 
kritisch über eine offizielle Verlautbarung der EKD äußern 
kann. Wenn er allerdings wie Manzke suggeriert, die EKD 
lege in Sachen Ökumene ein bloßes „Lippenbekenntnis“ ab, 
ist die Grenze zur wohlfeilen Polemik überschritten. 

Längst vor seiner Veröffentlichung war die anfänglich sehr rigi-
de katholische Schelte des Papiers einem konstruktiv-kritischen 
Ton gewichen, für den etwa der Beitrag von Thomas Söding in 
„Christ in der Gegenwart“ und die Stellungnahme von Wolfgang 
Thönissen auf SWR-Forum im September stehen. Sie haben deut-
lich gemacht, wo die EKD ihr ökumenisches Anliegen deutlicher 
formulieren muss als bislang, und so wichtige Beiträge zu einem 
vertrauensvollen Dialog im Vorfeld von 2017 geliefert.

Eben dies hätte man sich auch von Manzke gewünscht. Gewiss 
kann man fragen – Walter Fleischmann-Bisten hat dies im „Ma-
terialdienst“ des Konfessionskundlichen Instituts getan –, ob es 
dem Papier der EKD nicht besser getan hätte, die Gemeinsame 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre (GER) auch namentlich zu 
erwähnen. Das hätte vielleicht manche Aufgeregtheit verhindert, 
in der Sache aber nicht das Geringste geändert. Vor Lektüre des 
Artikels von Manzke hätte ich für ein unstrittiges Ergebnis der 
Debatte gehalten, dass „der Sache nach“ kein anderer Text als 
die GER gemeint sein kann, wenn RuF erklärt, dass die Recht-
fertigungslehre inzwischen mit der römisch-katholischen Kirche 
„gemeinsam formuliert werden kann“ (39). Doch man kann es 

wohl nicht oft genug unterstreichen: 
RuF setzt den erreichten ökumeni-
schen Konsens ausdrücklich voraus. 
Das Dokument will zugleich evange-
lisch und ökumenisch sein – „reine 
Selbstbezüglichkeit“, die Manzke 
ihm vorwirft, ist das gerade nicht.

Wer die GER nicht nur – zu 
Recht! – als „Meilenstein im öku-
menischen Dialog“ (Manzke) 
beschwört, sondern sich auch 
der Mühe unterzieht, sie ver-
gleichend neben RuF zu legen, 
wird rasch eine hohe Überein-
stimmung feststellen. Beide 
Texte argumentieren mit den 
Sola-Formulierungen. Die 
GER hat ausdrücklich das 
Sola gratia als gemeinsame 
Lehre formuliert (Art. 15) 
und sich ökumenisch zum 

Solus Christus bekannt (Art. 16); beides ist nun Teil der Ausle-
gung der Rechtfertigungslehre in RuF. Als eigenen Akzent hat 
die GER festgehalten, dass in der lutherischen Theologie strikt 
jegliche Mitwirkung des Menschen an seinem Heil ausgeschlos-
sen werde (Art. 21) – eben dies entfaltet RuF anhand der Formel 
„Sola fide“. Dass dieser Unterschied nicht kirchentrennend ist, 
hat die GER deutlich gemacht, und auf diesen Boden hat sich RuF 
gestellt. Hinzugefügt sei, dass RuF zum Schriftprinzip ausdrück-
lich erklärt, dass die kontroverstheologische Entgegensetzung 
von „die Schrift allein“ zu „Schrift und Tradition“ heute so nicht 
mehr funktioniere (83f).

So zeichnet RuF die tradierte evangelische Selbstauslegung fein-
säuberlich in den ökumenischen Konsens ein. Es ist eine klare 
sachliche Konsequenz, dass am Ende eine Einladung an die ka-
tholischen Geschwister zur Mitfeier 2017 steht und dies „in einer 
durch lange ökumenische Gespräche begründeten Gewissheit, 
dass alle miteinander jenseits von Streitigkeiten und Spaltungen 
die gemeinsame Grundlage im Evangelium von Jesus Christus 
erkennen und anerkennen können“ (109). Muss ein solcher Text 
sich belehren lassen, dass man „ohne ökumenischen Bezug“ 
nicht „auskommen kann“? 

Wenn Manzke die ökumenischen Aussagen in RuF als bloßes Lip-
penbekenntnis diffamiert, erweist er jedenfalls seiner Aufgabe 
als Catholica-Beauftragter der VELKD mit solchen Unterstellun-
gen einen Bärendienst. 

VOLKER LEPPIN 
ist Professor für Kirchengeschichte an der 
Universität Tübingen und Mitglied des wiss. 
Beirates des Kuratoriums zur Vorbereitung  
des Reformationsjubiläums 2017.
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Angesagt
Die .Reformation .wird .zum .Feiertag

In Schleswig-Holstein wird der Reformationstag 2017 ein Feiertag. Das beschloss die Landesre-
gierung in Kiel am 3.11.2014. Schleswig-Holstein folgt damit dem Beispiel der norddeutschen 
Bundesländer Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Die Reformation habe nicht nur religiöse 
Bedeutung, erläuterte Innenminister Stefan Studt (SPD), sie sei auch ein „gesellschafts- und kul-
turprägendes Geschehen von Weltrang“. Der 31. Oktober 2017 fällt auf einen Dienstag. Nach dem 
Sonn- und Feiertagsgesetz sind Sonntage und gesetzliche Feiertage „Tage allgemeiner Arbeitsru-
he“; Handlungen, die Gottesdienste stören könnten, sind an diesen Feiertagen verboten. 

www.landtag.ltsh.de

Angeflogen
Großer .Luther-Vortrag .in .Süd-Korea

Gury Schneider-Ludorff, Kirchenhistorikerin an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau 
und Präsidentin des Evangelischen Bundes, war Ende Oktober 2014 zu Vorträgen und Begeg-
nungen in Süd-Korea unterwegs. Schneider-Ludorff hielt Vorlesungen zu neueren Ansätzen 
der Lutherforschung im 20. Jahrhundert an der Luther University of Yongin-Shi und an der mit 
etwa 20.000 Studentinnen weltweit größten Frauen-Universität, der EWHA Womens Universi-
tät in Seoul. 

Von der Lutherischen Kirche in Korea als erste Frau im 
Rahmen des seit 1999 alle zwei Jahre stattfindenden „Gro-
ßen Luther-Vortrages“ eingeladen, referierte sie zum The-
ma „God’s Gift and Human Gifts. The change in the un-
derstanding of giving, donating and endowments during 
the Reformation period“ und hielt vor der Pfarrerschaft 
einen Vortrag zu „The educational impulses of Luther 
and Melanchthon and their relevance for today“. Ange-
kündigt wurde sie - stets mit koreanischen Schriftzei-
chen - als Präsidentin des Evangelischen Bundes.

www.evangelischerbund.de

Angeklickt
Neuer .Vorsitz .im .Rat .der .EKD .

Der Evangelische Bund gratuliert Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern, zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Rates der EKD am 11. November 
2014 in Dresden. Bedford-Strohm gehört seit dem Jahr 2007 dem wissenschaftlichen Beirat des 
Konfessionskundlichen Instituts des Evangelischen Bundes in Bensheim an. Der neue Ratsvor-
sitzende war seit 2004 Professor für Systematische Theologie und Theologische Gegenwartsfra-
gen an der Universität Bamberg und wurde im November 2011 zum Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern gewählt.

www.ekd.de
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Beim Blick auf die Situation in Syrien und im Irak wird die Auf-
merksamkeit seit Monaten auf das Vorrücken des Islamischen 
Staates (IS) und die durch ihn verübten Verbrechen gelenkt, wo-
bei der Fokus zwischen den Ereignissen im Nordirak und jenen 
an der syrisch-türkischen Grenze wiederholt wechselt. Dabei 
rufen die Berichte von Vertreibungen der verschiedenen ethni-
schen und religiösen Gemeinschaften und über die vom IS began-
genen Verbrechen Entsetzen hervor und lassen danach fragen, 
wie dieser Gewalt begegnet werden kann. In dieser Situation sind 
zahlreiche Stellungnahmen von östlichen und westlichen Kirchen 
und ihren Vertretern veröffentlicht  worden, die sich im Falle Sy-
riens an frühere Erklärungen zum dortigen Bürgerkrieg anschlie-
ßen. Dabei ist schon grundsätzlich nicht mit einheitlichen Voten 
und Standpunkten zu rechnen. Doch im Rahmen gängiger Vielfäl-
tigkeit und angesichts unterschiedlicher Akzentsetzungen wird 
man insgesamt feststellen können, dass die Haltung der EKD zu 
den Ereignissen in Syrien und im Irak weitgehend mit jener der 
orthodoxen und orientalischen Kirchen übereinstimmt, was im 
Folgenden lediglich exemplarisch aufgezeigt werden kann.

In Syrien tobt seit drei Jahren ein Bürgerkrieg, der als Aufstand 
gegen das herrschende Regime begann und der alle Teile der syri-
schen Gesellschaft spaltet, auch Kirchen, Gemeinden und Famili-
en. In dieser Situation haben der Armenische Katholikos Karekin 
II. und der Patriarch der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antio-
chien, Mor Ignatius Aphrem II., in einer Stellungnahme vom 13. 
Oktober 2014 an die internationale Gemeinschaft appelliert, den 
Willen des syrischen Volkes zu respektieren, die eigenen politi-
schen Probleme und den innersyrischen Streit ausschließlich mit 
friedlichen Mitteln zu lösen und beizulegen. Sie verbinden dies 
mit der Forderung nach Freilassung zweier seit dem Frühjahr 
2013 entführter Bischöfe sowie der Hoffnung, dass die internatio-
nale Gemeinschaft ihre humanitäre Hilfe in der Region fortsetzt. 
Damit wird aufgegriffen, was Kirchenführer und Repräsentanten 
aus Syrien, vom Mittelöstlichen Kirchenrat (MECC) und vom 
Ökumenischen Weltrat der Kirchen auf einer Konferenz im ar-
menischen Etchmiadzin im Juni 2014 festgestellt und gefordert 
haben: Auch wenn Frieden und Gerechtigkeit durch menschliche 
Initiative allein nicht zu erreichen seien, bezeuge das diakoni-

„Just Policing“
Die Position der EKD zu Forderungen der Orthodoxen  
und Orientalischen Kirchen in Syrien und im Irak

Patriarch der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien, Mor Ignatius Aphrem II.
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sche und humanitäre Handeln der Kirche die Liebe Christi, die 
allen Menschen gilt. Dementsprechend wird hier den Kirchen 
die Rolle eines Brückenbauers zuerkannt in der Vertiefung des 
Dialogs mit muslimischen Schwestern und Brüdern. Auch die 
Stellungnahme von Etchmiadzin enthält den Hinweis, dass es für 
die Krise in Syrien keine militärische Lösung geben könne. Die 
dementsprechende Forderung nach Einstellung der bewaffneten 
Auseinandersetzung geht einher mit dem Aufruf, sowohl Waffen-
lieferungen als auch die finanzielle Unterstützung der Kriegspar-
teien zu beenden und ausländische Kämpfer abzuziehen.

Wer mit christlichen Partnern aus Syrien spricht und sich von 
ihren kirchlichen Aktivitäten berichten lässt, der weiß um ihr Be-
mühen, über ethnische und religiöse Grenzen hinweg das Zusam-
menwirken aller moderaten Kräfte im Land zu fördern und eine 
Konfessionalisierung des Bürgerkrieges so weit wie möglich zu 
vermeiden. Vor solch einer Konfessionalisierung des Konfliktes 
hat auch die Evangelische Mittelost-Kommission der EKD (EMOK) 
in ihrer recht frühen Stellungnahme vom Juli 2012 gewarnt und 
erklärt: „Wir halten ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber 
anderen Religionen und Konfessionen, etwa gegenüber sunniti-
schen Muslimen und ihren Aktivitäten, für ungerecht und schäd-
lich. Es verhindert Zusammenarbeit für eine friedvolle Zukunft 
des Landes.“ Auch auf die unterdessen eingetretene und von den 
nahöstlichen Partnern verurteilte Internationalisierung und Mi-
litarisierung des Bürgerkrieges wird in der Verlautbarung der 
EMOK mit Sorge hingewiesen.

Die Situation im Irak hat ihre eigene Problematik. Hier sind 
durch weitreichende Geländegewinne des IS mehrere ethnische 
und religiöse Gruppen Mord und Vertreibung ausgesetzt, was die 
christliche Bevölkerung dazu zwang, ihre Städte und Dörfer in 
der Ninive-Ebene in kürzester Zeit zu verlassen. Aus diesem An-
lass kamen die Patriarchen der Orientalischen Kirchen im August 
2014 zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, in deren 
Folge sich Patriarch Ignatius Amphrem II. an den Sicherheitsrat 

der UNO wandte. Sein Schreiben fordert, die Verbrechen interna-
tional zu ahnden, sofortige Hilfe für die Flüchtlinge bereitzustel-
len, den betroffenen Menschen Schutz zu gewähren sowie Druck 
auf Staaten auszuüben, die den IS direkt oder indirekt militärisch 
und finanziell unterstützen. Die hier recht allgemeine Forderung 
nach Schutz der vom IS Bedrohten wird in anderen Erklärungen 
dahingehend präzisiert, dass über Waffenlieferungen hinaus die 
Einrichtung einer UN-Schutzzone in den Siedlungsgebieten der 
Christen und Yeziden gefordert wird, wobei etwa der Zentralrat 

Orientalischer Christen in Deutschland noch eindeutiger erklärt, 
dass diese durch ein robustes UN-Mandat gesichert und notfalls 
auch mit Waffengewalt verteidigt werden sollte.

Solche Fragen werden auch im Bereich der EKD eingehend dis-
kutiert. Der Rat der EKD hat in seiner friedensethischen Stel-
lungnahme vom September 2014 darauf verwiesen, dass es die 
vordringliche Aufgabe der Kirche sei, humanitäre Hilfe zu leisten 
und für die bedrohten und schutzbedürftigen Menschen zu beten. 
Die Erklärung hält aber auch unter Hinweis auf das Konzept der 
Internationalen Schutzverantwortung und den in der ökumeni-
schen Friedensethik entwickelten Begriff des „just policing“ den 
Einsatz militärischer Mittel zum Schutz vor Vertreibung und 
Massenmord in der gegenwärtigen Lage im Nordirak für legitim, 

wozu entsprechende Initiativen des UN-Sicherheitsrates erwar-
tet werden. Würden angesichts der unmittelbaren Bedrohung für 
die Erfüllung der Schutzpflicht Waffen geliefert werden, dann sei 
die Verpflichtung umso größer, zukünftig die Kanäle des interna-
tionalen Waffenhandels auszutrocknen. Daneben setzt sich die 
EKD für die wirksame Hilfe für Flüchtlinge in Deutschland ein 
und hält ein Aufnahmekontingent für besonders verwundbare 
Flüchtlinge für geboten. Diese Passage ihrer friedensethischen 
Stellungnahme soll jedoch die Stimmen jener orientalischen Kir-
chenvertreter nicht überdecken, die von der auch theologischen 
Bedeutung einer bleibenden christlicher Präsenz im Nahen und 
Mittleren Osten sprechen.

Die Evangelische Kirche in Deutschland und viele ihrer Gliedkir-
chen haben besondere Verbindungen und geschwisterliche Bezie-
hungen zu den Christen in der Region. Ihre Solidarität gilt ihnen 
und allen Menschen, über die Grenzen der Religionen hinweg. 
Jakob von Sarug, der Schutzpatron des größten Klosters der Syrer 
in Deutschland, sprach den Christen im heutigen Nordirak schon 
vor vielen hundert Jahren die Worte der Hoffnung auf „die Gabe 
des Friedens“ zu. Dies ist auch jetzt allen Menschen in der Region 
zu wünschen.

BISCHÖFIN PETRA BOSSE-HUBER
ist Leiterin der Hauptabteilung  
Ökumene und Auslandsarbeit  
der Evangelischen Kirche in  
Deutschland (EKD) in Hannover.

„Just policing“
Im üblichen Sprachgebrauch beinhaltet der Begriff “poli-
cing” die Durchsetzung von Recht und Ordnung, Festnahme 
von Verbrechern, Gewährleistung persönlicher Sicherheit, 
den Schutz der Bürger und Gemeinschaften, sowie Schutz 
von Personen oder sozialen Gruppen vor Belästigung. „Just 
Policing“ dagegen suggeriert einen höheren Standard an 
Rechtsstaatlichkeit, sowie Bürgerinnen/Bürger und Gemein-
schaften, die eingebunden sind in die alltägliche Arbeit der 
Friedenssicherung, der gemeinsamen und persönlichen Si-
cherheit und größere Spielräume für die Verwirklichung des 
Gemeinwohls. 
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Zu Tausenden verlassen die Christen aus Angst vor Extre-
misten den Nahen Osten. Eine Kultur wird ausgelöscht, eine 
Katastrophe historischen Ausmaßes. Inmitten von Gewalt 
und Chaos versuchen katholische Kirche und Caritas, den 
Menschen das Überleben zu sichern. 

Khawla Elia kennt zwei Leben. In ihrem ersten als Generalsekre-
tärin der Caritas Irak brachte die engagierte Christin jahrelang 
von Bagdad aus Hilfe für all diejenigen auf den Weg, denen es 
nicht gut ging. Sie organisierte vitaminreiche Kost für mangeler-
nährte Kinder, Ausbildungsplätze für behinderte Menschen und 
medizinische Hilfe für Binnenflüchtlinge. Mit Organisationstalent 
und Beharrlichkeit  machte sie immer wieder das Unmögliche 
möglich, als der Irak nach dem Sieg der westlichen Allianz über 
Diktator Saddam Hussein in einer Spirale nicht enden wollender 
Gewalt versank. 

Acht Jahre ist das mittlerweile her. Trotz der schwierigen Um-
stände erfüllte Jahre, wie Elia sich erinnert. Sie war auf dem Hö-
hepunkt ihrer beruflichen Karriere, ihr ging es gut. Die gute Zeit 
endete allerdings abrupt, als einer ihrer Söhne von Unbekannten 
bedroht wurde. „Weil wir Christen sind“, sagt sie in einem Video, 
das auf „Youtube“ zu sehen ist (http://www.youtube.com/watch? 
v=Ii8mcAcn_0s). Sie wusste, dass diese Drohungen ernst zu neh-
men sind, sie wusste von zu vielen Entführungen im Kreis der 

christlichen Bekannten und Verwandten. Das war im Jahr 2006, 
sie floh mit ihrer vierköpfigen Familie aus Bagdad. Ihr Ziel: Da-
maskus. Es begann ihr zweites Leben. „Ein erniedrigendes, ein 
beleidigendes Leben“, sagt Elia. Ein Leben als Flüchtling. Sie teilt 
damit das Schicksal von mehr als zwölf Millionen Menschen im 
Nahen und Mittleren Osten. Die meisten von ihnen stammen aus 
Syrien. Mehr als zehn Millionen Syrer, das entspricht der Hälfte 
der Bevölkerung, haben ihre Heimat verlassen müssen, seit dort 
im März 2011 der Bürgerkrieg begann. Das Land, das hundert-
tausenden Irakern viele Jahre Schutz bot, ist längst selbst zum 
Schauplatz von Gewalt und Terror geworden. Wer als Iraker in 
Syrien lebte und die Chance bekam, versuchte, so wie Khawla 
Elia, die seit einigen Jahren in den USA lebt, den Nahen Osten 
zu verlassen. Der Weg der allermeisten Schutz suchenden Syrer 
aber führte sie in die Türkei, nach Jordanien, in den Libanon und 
in den Irak. 

Aber auch der Irak ist in weiten Teilen nicht mehr sicher. Spä-
testens als die Terroristen des Islamischen Staates (IS) im Au-
gust 2014 die zweitgrößte Stadt des Irak, Mossul, eingenommen 
haben, war das für jedermann offensichtlich. „Der Nahe Osten 
brennt“, hat Erzbischof Maroun Elias Lahham mit Blick auf das 
Blutvergießen im Irak, Syrien, Gaza und im Libanon gesagt. Der 
Weihbischof von Amman wertet die Verfolgung der Minderhei-
ten durch den Islamischen Staat als das „dunkelste Kapitel in der 
Geschichte der Christen im Nahen Osten“. Vor hundert Jahren 
machten die Christen laut Schätzungen noch 25 Prozent der Be-
völkerung im Nahen Osten aus, heute sind es vermutlich weniger 
als fünf Prozent. Als die US-Truppen 2003 in den Irak einmar-
schierten, lebten dort noch 1,4 Millionen Christen, heute sind es 
weniger als 350.000, Tendenz stark fallend. „Die Christen leiden. 
Sie werden verfolgt und getötet, weil sie Christen sind und weil 
sie eine Minderheit sind, gleich den Jesiden und nicht-sunniti-
schen Muslimen. Sie müssen konvertieren oder fliehen“, beklagte 
Lahham unlängst  in einem Interview der Katholischen Nachrich-
tenagentur. Fast zwei Millionen Iraker sind derzeit auf der Flucht. 
Der Nordirak gilt als letzter sicherer Hafen in der Region. Die 
autonome kurdische Regierung bietet ein Mindestmaß an Sicher-
heit. Und es gibt dort Hilfsorganisationen, die den Flüchtlingen  
zur Seite stehen. 125 festangestellte Mitarbeiter sind allein für 
die Caritas Irak im Einsatz. Von ihnen sind bislang 13.000 Hilfs-
güterpakete verteilt worden, die den Flüchtlingen oftmals bis in 
die Zelte, Keller und Rohbauten gebracht werden, wo diese ihre 
notdürftigen Unterkünfte eingerichtet haben. Zurzeit werden be-
sonders Decken, warme Kleidung und Heizöfen benötigt, denn 
kaum einer der Hilfesuchenden, die zumeist im Sommer bei 45 
Grad geflohen sind, ist auf die Kälte des Winters vorbereitet. 

Die Fäden der Hilfe laufen zusammen in den Caritas-Sozialzent-
ren, von denen fünf im Norden des Irak stehen. Schlichte Büros 
in unauffälligen Wohnhäusern. Kein Schild und kein Wegweiser 

Vom Helfer zum Flüchtling,  
vom Flüchtling zum Helfer

Flüchtling im Irak (© Caritas International)
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deuten darauf hin, dass hinter den Türen daran gearbeitet wird, 
Flüchtlingen das Überleben zu sichern. Unauffälligkeit und Um-
sicht ist der beste Schutz der Helfer, die sich zu Hunderten mel-
den, um zum Beispiel bei der Winterhilfe mit anzupacken. Ohne 
die Unterstützung der Freiwilligen aus den Kirchengemeinden 
wäre die Hilfe der Caritas nicht zu leisten. Denn auch viele Cari-
tas-Mitarbeiter haben den Irak bereits verlassen. Immer wieder 
verliert die Organisation wichtige Stützen ihrer Arbeit, weil die 
Einschüchterungen, die Gewalt und die allgemeine Perspektiv-
losigkeit für die Mitarbeiter und ihre Familien unerträglich ge-
worden sind. Khawla Elia, die ehemalige Generalsekretärin der 
Caritas im Irak, ist da kein Einzelfall. Zeitweise hat jede Woche 
ein Caritas-Mitarbeiter seine Heimat verlassen müssen. Ihr Wis-
sen, ihre Kreativität und ihr Engagement werden schmerzlich 
vermisst. 

Aber es gelingt doch auch immer wieder aus der großen Schar der 
freiwilligen Helfer neues Personal zu gewinnen. Die irakischen 
Christen sind in der Regel überdurchschnittlich gebildet und gut 
vernetzt. Und: Trotz der Risiken scheuen sie kein Engagement 
und keinen Einsatz. Als eines der Caritas-Zentren im August die-
ses Jahres geschlossen werden musste, weil es von IS-Terroristen 
überrannt worden war, nutzten sie die erste Gelegenheit, um zwei 
Wochen später im selben Büro ihre Arbeit wieder aufzunehmen. 
  
900.000 Menschen hat die Caritas im Mittleren und Nahen Osten 
in den vergangenen vier Jahren unterstützen können. Nicht nur 
im Irak, sondern auch in Jordanien, im Libanon und in der Türkei 
arbeiten die Mitarbeiter seit Jahren schon weit über die Belas-
tungsgrenzen hinaus. Eine von ihnen ist Dr. Jouman al Boutani. 
Die irakische Ärztin ist 2007 aus Bagdad nach Jordanien geflo-
hen. „Caritas Jordanien hat mir damals geholfen und als Dank 
für die unbeschreibliche Unterstützung begann ich als freiwillige 
Ärztin anderen irakischen Flüchtlingen zu helfen.“ 

Dr. al-Boutani arbeitet heute im Caritaszentrum in der jordani-
schen Stadt Mafraq, nur 15 Kilometer von der syrischen Grenze 
entfernt. Hier kommen täglich hunderte Hilfesuchende aus Syri-
en an. Viele mit wenig mehr als dem, was sie am Leibe tragen. 
Al-Boutanis Rat ist oft gefragt: Seien es Schusswunden oder chro-
nische Krankheiten. Die Hilfe der Caritas im gesamten Nahen 
Osten lebt von solchen Menschen, die ihre Professionalität mit 
Idealismus und Herz verbinden. Nicht wenige waren wie diese 
irakische Ärztin selbst einmal Flüchtlinge. 

ACHIM REINKE
ist Öffentlichkeitsreferent bei  
Caritas international, Deutscher 
Caritasverband e. V. in Freiburg.

Spendenaufruf
Caritas international ruft zu 
Spenden für die syrischen und 
irakischen Flüchtlinge auf.  Stichwort: 
„Flüchtlingshilfe Mittlerer Osten“. 

Caritas international,  
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bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe  
BLZ 660 205 00 oder online unter:  
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Charity SMS: SMS mit CARITAS an die 8 11 90 senden  
(5 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt  
an Caritas international 4,83 EUR)

Christliche Flüchtlingskinder im Irak (© Caritas International)
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Die Stimme des Erzbischofs wird leise. Der große Mann aus Mos-
sul sitzt zusammengesunken in einem Sessel und lässt seinen 
Blick nervös durch den Raum gleiten. Emil Nona ist als Bischof 
der chaldäischen Christen in Mossul als einer der letzten mit 
seiner Gemeinde aus der Stadt geflohen, Anfang Juli, als die 
Truppen des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS) die Stadt 
eingenommen hatten und mit der systematischen Vertreibung 
der Christen begannen. Nun erzählt er seine Geschichte einer 
kleinen Delegation der bayerischen Landeskirche, sie sich un-
ter Leitung von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in den 
Nordirak aufgemacht hat. Immer wieder versagt dem Bischof die 
Stimme bei seinem Bericht. Man habe ihnen alles abgenommen 
an den Checkpoints. Wertsachen, Gepäck, ihre Autos. Selbst ihre 
Papiere durften sie nicht mitnehmen, so als habe man ihnen die 
Identität nehmen wollen. Viele hätten Gewaltmärsche von 70 km 
in das kurdische Gebiet schaffen müssen, Junge hätten die Alten 
auf dem Rücken getragen. Er sei nun ein Bischof ohne Diözese, 
und seine Gemeinde sei verstreut in ein Exil ohne Zukunft. Der 
Blick des Bischofs lässt erahnen, welchen Schmerz er und seine 
Gemeinde zu ertragen haben. Das Schlimmste aber, sagte Bischof 
Nona, sei der Verrat der alten Nachbarn. Man habe Jahrhunderte 
in Mossul als Christen mit Muslimen zusammengelebt, sich als 
Nachbarn gekannt, auf den Märkten miteinander geredet, an den 
Schulen und der Universität zusammen gelernt. Aber nicht einer, 
nicht ein einziger dieser Nachbarn habe sich seit der Flucht bei 
ihm gemeldet und sein Mitgefühl gezeigt. Nicht einmal eine SMS 
habe er aus Mossul bekommen. Die Häuser der Christen seien 

geplündert worden, soviel habe er erfahren. Dem Bischof versagt 
die Stimme. Mit dieser Vertreibung, das wird klar, ist Heimat ver-
loren gegangen in der Seele.

Wie tief dieser Verlust das Leben der irakischen Christen verän-
dert, wird in den Flüchtlingslagern der nordirakischen Autono-
mieregion Kurdistan deutlich. Die bayerische Delegation besuch-
te christliche Flüchtlinge in Ankawa, dem christlichen Stadtteil 
der Hauptstadt irakisch Kursdistans, Erbil. Normalerweise hat 
Ankawa etwa  40.000 Einwohner, mit den Flüchtlingsströmen aus 
Mossul und den Dörfern der Ninive-Ebene nördlich und östlich 
von Mossul verdoppelte sich innerhalb von zwei Wochen die Zahl. 

Flucht ohne Wiederkehr
Christen im Nahen Osten befürchten das Ende ihrer Geschichte

Syrisch-orthodoxer Gottesdienst in Erbil

Zerfallener jüdisch-christlicher Gebetsraum mit dem Grab des biblischen Propheten Nahum in Alqosh/Nordirak
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Die Menschen kamen als Flüchtlinge zu Fuß, mit nichts anderem 
als ihrer Kleidung. Es sind Menschen, die in ihren Heimatstädten 
Mossul, Karakosch oder Telkaif den Mittelstand bildeten, oft aka-
demische Berufe hatten, Häuser besaßen und sich nicht selten 
in den örtlichen politischen Gremien engagierten. Mit der Flucht 
verloren sie alles. Als Christen versuchten sie dorthin zu gelan-
gen, wo andere Christen leben, ins Kurdengebiet des Nordirak mit 
seinen christlichen Siedlungen. Karakosch, nur 20 km östlich von 
Mossul, war die größte fast ausschließlich christlich bewohnte 
Stadt des Irak, mit ehemals 50.000 Einwohnern. Die Menschen in 
Ankawa nahmen die Flüchtlinge auf, so gut es eben ging. In den 
Gemeinderäumen der Kirchen wurden Matratzenlager eingerich-
tet, wo vor allem Frauen mit Kindern in drangvoller Enge die Zeit 
verbringen. Um die Kirchen herum und auf den Freiflächen der 
Stadt haben sich Flüchtlinge niedergelassen, viele in provisori-
schen Zelten, manche einfach nur unter Planen, die meisten aber 
einfach unter freiem Himmel. Die Erschöpfung ist den Menschen 
anzumerken. Allein schon die Organisation des Alltags ist extrem 
Kräfte zehrend: In der drangvollen Enge gibt es keine Küchen 
oder Geräte zur Zubereitung von Mahlzeiten, es gibt nur wenige 
Toiletten und Waschräume – oft für hunderte von Menschen. Die 
örtlichen Kirchen versuchen mit Notprogrammen zu helfen, auch 
die internationalen Hilfswerke. Aber all die Decken und Kerosin-
kocher können über die tiefe Trauer nicht hinweghelfen, keine 
Heimat  mehr zu haben. Immer wieder sagen Flüchtlinge, es gebe 
für sie nur zwei Alternativen: Entweder garantiere man ihnen Si-
cherheit und sie könnten wieder in ihre Dörfer und Städte – oder 
sie würden emigrieren, nach Amerika, Australien oder auch Eu-
ropa. Auf keinen Fall werde man sich im Irak noch einmal umsie-
deln lassen, nach den vielen Fluchterfahrungen der letzten Jahr-
zehnte. Die Entschlossenheit, mit der das gesagt wird, täuscht 
nur mühsam darüber hinweg, dass es in beide Richtungen kaum 
Chancen gibt. Nach Hause wird es nicht mehr gehen, nicht nur 
der Sicherheit wegen, sondern weil das alte, zwar nicht immer 
konfliktfreie, aber pragmatisch gelebte Nebeneinander der Religi-
onen im Nordirak zerbrochen ist. Und das internationale Exil ist 
für Menschen ohne Pässe erst einmal kaum erreichbar. Wir sitzen 
im Nichts, brachte es ein Flüchtling auf den Punkt. 

Der Orient hat ein langes Gedächtnis, so heißt es. Geschichte 
wird dort erlebt und erinnert, als sei sie Teil der persönlichen 
Biographie. Die kollektive Erinnerung prägt Volksgruppen und 
gibt ihnen ihren Zusammenhalt. Zur Tragik des Orients gehört 
es, dass sich in diese kollektiven Erinnerungen eine Gewalter-
fahrung nach der anderen fügt, ohne dass es jemals Gelegenheit 
gäbe, Versöhnungsprozesse zu beginnen, ein „Healing of Memo-
ries“. Eine solche schwere Erinnerung für die Christen sind die 
Massaker von Sumail im Jahr 1933. Der kleine Ort westlich der 
Stadt Dohuk wurde in den Wirren des irakischen Unabhängig-
keitskampfes Schauplatz grausamer Exekutionen der irakischen 
Armee. Über 3000 assyrische Christen wurden am 7. August 1933 
umgebracht. Kurden und Jeziden brandschatzten im Gefolge die-
ser Massaker andere Dörfer der Christen. Das Misstrauen vor al-
lem den Kurden gegenüber blieb im Gedächtnis der Assyrer und 
der anderen Christen haften. Als im Sommer 2014 die Horden 
des „IS“ über die christlichen Dörfer Nordiraks herfiel, war es 
wieder ein 7. August. Als würde sich die Geschichte wiederho-
len, weinten die Menschen an diesem Tage nicht nur wie jedes 
Jahr über die Opfer Sumails, sondern nun auch über den Verlust 
ihrer Heimat. Und nun sollen ausgerechnet die Kurden die neue 
Schutzmacht der Christen sein, fragten sich viele der Flüchtlinge. 

Die Kurden hätten nur das Interesse einen kurdischen Staat aus-
zubauen, mit kurdischer Armee, so sagen viele. Als Minderheit 
hätten die Christen auch in Kurdistan nur wenig Perspektiven.

Die unversöhnten Erinnerungen der Menschen im Irak und im 
ganzen Orient, mit der an Gewalt nicht armen Geschichte der Re-
gion, sind eines der größten Hindernisse für den Aufbau einer 
gemeinsamen  Lebensperspektive der Volksgruppen. Der Zerfall 
der Nationalstaaten Irak und Syrien geht einher mit der Erfah-
rung, dass es doch wieder nur die Mitglieder des jeweils eigenen 
Stammes sind, auf die Verlass ist. Der Tribalismus, der die arabi-
sche Welt von einer Gewaltherrschaft zur nächsten taumeln ließ, 
wird auf fatale Weise wieder als einziger Rettungsanker empfun-
den. Die Spirale der Gewalt, so ist zu befürchten, wird sich weiter 
drehen. 

Immerhin, es gibt auch Hoffnungsschimmer. Es sind Menschen 
wie Salah Ahmad. Der Psychotherapeut hat ein Netz von Hilfszen-
tren für Gewaltopfer in irakisch Kurdistan aufgebaut und betreut 
dort mehrere tausend Menschen jährlich. In Kooperation mit der 
deutschen Stiftung Wings of Hope werden die Fachleute für diese 
Arbeit ausgebildet. Die Besuchsgruppe mit Landesbischof Hein-
rich Bedford-Strohm besucht eine ambulante Station in einem der 
Flüchtlingslager. Salah berichtet von den Menschen, die zu ihm 
kommen, die zum ersten Mal ihre Gewaltgeschichten erzählen 
können. Er berichtet, wie es ist, wenn sich der Abgrund der Erin-
nerung auftut, wenn das blanke Entsetzen allmählich den Tränen 
der Trauer weicht und zumindest die Seele langsam Ruhe findet. 
Jeder kann kommen, sagt der Kurde Salah, es ist nicht wichtig, 
welcher Religion man angehört. Denn verletzt sind wir in diesem 
Land alle. Heilung werden wir nur finden, wenn wir uns dies ein-
gestehen: Alle haben Schmerzen, alle brauchen Frieden.

Ökumenischer Gottesdienst mit Flüchtlingen aus Mossul und Landesbischof 
Bedford-Strohm in Dohuk, Irak

THOMAS PRIETO PERAL 
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Wer wissen will, wie konservative islamische Gelehrsamkeit 
mit den Untaten des sogenannten „Islamischen Staates“ im 
Irak und in Syrien umgeht, der greife zu dem Offenen Brief, 
den über 120 islamische Gelehrte am 19. September 2014 an 
Abū Bakr al-Baġdādī, den selbsternannten Kalifen, und sei-
ne Anhänger gerichtet haben.

Dieser Brief ist kein liberales Dokument, das die Reichweite des 
islamischen Rechtes einschränken oder eine Überordnung des 
staatlichen Rechtes über das religiöse vertreten würde. Hier 
spricht vielmehr der Ulema, der Stand der hohen Gelehrten, der 
seit ältester Zeit die Aufgabe hatte, islamisches Recht auszulegen 
und nach bestimmten Regeln weiter zu entwickeln. Das zeigen 
die Unterschriften am Ende, die vom Großmufti Ägyptens bis 
zum Vorsitzenden des „Fiqh-Konzils“ der USA, reichen. „Fiqh“ ist 
die Bezeichnung für das angewandte islamische Recht, während 
die so häufig beschworene „Scharia“ eine islamische Pflichten-
lehre meint, die weit über das Rechtliche hinausgeht.

Aber die klingenden Titel von Muftis, Rektoren und Professoren 
sind hier nicht das Entscheidende. Wichtiger ist die Beschreibung 
der notwendigen Eigenschaften eines Muftis, also eines Gelehr-
ten, der berechtigt ist, eigene Rechtsgutachten, „Fatwas“, zu er-
lassen. Die Beschreibung beruft sich auf die Gelehrten al-Shafi’i 
(gest. 820 christlicher Zeitrechnung), al-Dschuwaini (gest. 1085), 
al-Ghazālī (gest. 1111) und as-Suyūtī (gest. 1505) – noch höhere 

Autoritäten kann man außer dem Propheten im Islam nicht an-
führen. Nach dieser Aufstellung muss ein Mufti zunächst ein her-
vorragender Kenner der arabischen Sprache sein. Damit ist nicht 
gemeint, dass er die arabische Umgangssprache spricht, vielmehr 
muss der Gelehrte Semantik, Morphologie und Syntax des klas-
sischen Arabisch beherrschen. Sodann muss er ein Korankenner 
sein, was nicht nur bedeutet, die gesamte Textmenge zu kennen, 
sondern sie auch jederzeit abrufbar im Kopf zu haben, denn keine 
Frage ist mit bloßer Berufung auf einen Einzeltext zu entschei-
den, sondern immer nur im Blick auf das „Schriftganze“. Wichtig 
sind dabei die Regeln der „Abrogation“, d.h. das Wissen, wann 
ein früher geoffenbarter Koranvers durch einen späteren als über-
holt zu gelten hat. Dann muss der Mufti sich auf die Wissenschaft 
von den Hadithen, den Aussprüchen des Propheten, verstehen, 
ihre Überlieferung beurteilen und dabei „das Authentische vom 
Schwachen, das Akzeptable vom Erlogenen trennen“ können. 
Schließlich muss er die beiden juristischen Disziplinen beherr-
schen, die Grundlagenwissenschaft, die klärt, was Beweise, Ar-
gumente und legitime Schlussfolgerungen sind, und die konkrete 
Jurisprudenz, die nicht ohne „rechtliche Intuition“ zu erlangen ist.

Offener Brief an den „Kalifen“ 
Theologische Argumente gegen  
einen falsch verstandenen Islam 

Konferenz der 120  islamischen Gelehrten

Deutsche .Übersetzung

Der Offene Brief an den „Kalifen“ in deutscher Übersetzung 
ist zu finden auf der Website von Madrasah, Verein für isla-
mische Bildung und interkulturellen Dialog in Wien, unter 

http://madrasah.de/leseecke/islam-allgemein/ 
offener-brief-al-baghdadi-und-isis

Der selbsternannte „Kalif“ der Terrororganisation IS
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Wer meint, ohne diese umfangreichen Kenntnisse im Islam ur-
teilen zu können, bei dem sind „Fehler unausweichlich“, wie 
die Gelehrten schreiben. Als schlagendes Beispiel für einen sol-
chen Fehler wird gleich zu Beginn ein Zitat von Abū Muham-
mad al-ʾAdnānī, einem Ideologen des „Islamischen Staates“, 
angeführt: „Gott segne den Propheten Muhammed, der mit dem 
Schwerte als Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit gesandt 
wurde“. Diese Aussage sei nichts weiter als eine „Anhäufung von 
Verwirrungen“, denn die universale Grundaussage in dieser Sa-
che – dem Zweck der Sendung des Propheten – finde sich in Sure 
21:207 des Korans: „… Und wir haben dich nur als Barmherzig-
keit für alle Weltbewohner gesandt.“ Die Wendung „gesandt mit 
dem Schwert“ hingegen stamme aus einem Hadith: „Der Prophet 
… sprach: Ich wurde mit dem Schwert als ein Zeichen des jüngs-
ten Tages gesandt …“ Dieses Hadith „galt für eine bestimmte Zeit 
und einen bestimmten Ort und seitdem nicht mehr“. Nur wer so 
zwischen Bedingtem und Unbedingtem unterscheiden kann, wird 
nach Ansicht der unterzeichneten Korangelehrten „Verwirrun-
gen“ vermeiden.

In der Weise, wie es hier an einem Beispiel gezeigt wurde, ar-
beitet der Offene Brief in seiner ganzen Länge. Die Gräueltaten 
der Protagonisten des „Islamischen Staates“ sind Ergebnisse der 
Unkenntnis der Tradition, der mangelhaften Koranexegese und 
der völligen Unfähigkeit zu verantwortlicher Urteilsbildung. 
Das Ergebnis wahrhafter islamischer Gelehrsamkeit zeigt sich 
hingegen in einer Liste von zwanzig Verboten, die dem Brief als 
Kurzfassung vorangestellt sind, wie etwa „Es ist im Islam verbo-
ten, bei der Rechtsprechung die Wirklichkeit der Gegenwart zu 
missachten“. Dazu kommen drei Gestattungsformeln wie: „Es ist 
im Islam gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte 
Angelegenheiten zu haben …“ Das richtet sich gegen die falschen 
Eindeutigkeiten der Extremisten. Eine Pflicht wird ebenfalls for-
muliert: „Es ist eine Pflicht, die Jessiden als Schriftbesitzer zu 
erachten“ – so wie Juden und Christen.

Das konservative hermeneutische Verfahren der Autoren zeigt 
sich besonders an ihrem Umgang mit den Körperstrafen. Diese 
sind im Koran vorgesehen. Sie bleiben deshalb Bestandteil des 
islamischen Rechts. Ihre Anwendung wird aber durch eine Fül-
le von Regeln so eingegrenzt, dass gewissenhafte Richter von 
diesen Strafen kaum oder gar nicht Gebrach machen werden. Es 
geht hier nicht um Abschaffung alter Vorschriften, sondern um 
ihre – möglichst humane – Interpretation. Im Falle der Sklave-
rei hingegen hat sich im Islam ein Konsens für die Abschaffung 
ergeben. Nachdem auch der Konsens der Gelehrten zu den klas-
sischen Prinzipien des islamischen Rechtes gehört, darf er nun 
nicht – wie es beim „Islamischen Staat“ geschieht – rückgängig 
gemacht werden.

Die entscheidende Frage ist: Wird diese gelehrte Argumentation 
Eindruck machen? Die Verfasser des Offenen Briefes glauben da-
ran nur bedingt. Denn die Gegner, die sie hier angreifen, legen 
auf islamische Gelehrsamkeit keinerlei wert. Der Brief zitiert 
einen weiteren Protagonisten des „Islamischen Staates“ Abū al-
Barāʾ al-Hindī, der im Juli 2014 sagte: „Öffne den Koran und 
rezitiere die Verse des Jihad und alles wird klar … All diese Ge-
lehrten sagen mir: ‚Dies ist eine rechtliche Pflicht (farḍ), oder 
dies ist keine rechtliche Pflicht und dies ist nicht die Zeit des 
Jihad‘ … Vergiss alle und lies den Koran und du wirst wissen, 
was Jihad ist.“ 

Hinter solch simplen Sätzen steht eine Auseinandersetzung 
von geistesgeschichtlicher Tragweite. Schon der Reformislam 
des 19. Jahrhunderts hat die Stellung des traditionellen Ulema 
geschwächt. Mit Namen wie Gamal al-Dīn al-Afghanī (gest. 
1897) oder Muhammad Abduh (gest. 1905) verbindet sich eine 
Rückkehr-zum-Koran-Bewegung, die die alte Gelehrsamkeit für 
erstarrt hielt und ihr die Schuld an der Rückständigkeit der isla-
mischen Welt gab. Dazu kam in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts eine politische Instrumentalisierung des Ulemas, sei es 
unter säkularistischen Vorzeichen wie im Ägypten Nassers oder 
in der Türkei, sei es unter feudalistischen wie in Saudi Arabien. 
Die Gelehrten waren (und sind) zum Teil dazu da, der jeweiligen 
Staatsführung religiöse Bestätigung zu vermitteln. Die führenden 
Religionsgelehrten werden deshalb auch nach einem politischen 
Umschwung prompt ausgetauscht. Zugleich haben die Gelehrten 
in ihrer überwiegenden Zahl ein wirkliches Ja zur Moderne bis 
heute vermieden. 

Diese Entwicklungen haben das Ansehen der Gelehrten beim 
einfachen Volk enorm geschwächt – und sie haben ein Vakuum 
an religiöser Autorität geschaffen. Das Ergebnis ist die Macht der 
‚schrecklichen Vereinfacher‘ im Islam, denen ein paar Koranverse 
und einige verstreute Hadithe genügen, um ein Terrorregime reli-
giös zu legitimieren. Nun meldet sich der Ulema in diesem Brief 
mit den hergebrachten Methoden und altem  Selbstbewusstsein 
wieder zu Wort. Er wird die Aktivisten des „Islamischen Staates“ 
nicht überzeugen. Aber er wird hoffentlich vielen Muslimen zei-
gen, dass der alte, der klassische Islam ein völlig anderes Gesicht 
hat als der selbsternannte Kalif und seine Anhänger. 

RAINER OECHSLEN 
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interreligiösen Dialog und Islamfragen  
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Koranvers durch einen späteren als überholt zu gelten hat. Dann muss der Mufti sich auf die 
Wissenschaft von den Hadithen, den Aussprüchen des Propheten, verstehen, ihre Überlieferung 
beurteilen und dabei „das Authentische vom Schwachen, das Akzeptable vom Erlogenen trennen“ 
können. Schließlich muss er die beiden juristischen Disziplinen beherrschen, die 
Grundlagenwissenschaft, die klärt, was Beweise, Argumente und legitime Schlussfolgerungen sind, 
und die konkrete Jurisprudenz, die nicht ohne „rechtliche Intuition“ zu erlangen ist. 

سالم  
Bildunterschrift: Friede (arab.) 

ركة  ب

Bildunterschrift: Segen (arab.) 

Wer meint, ohne diese umfangreichen Kenntnisse im Islam urteilen zu können, bei dem sind „Fehler 
unausweichlich“, wie die Gelehrten schreiben. Als schlagendes Beispiel für einen solchen Fehler wird 
gleich zu Beginn ein Zitat von Abū Muhammad al-ʾAdnānī, einem Ideologen des „Islamischen 
Staates“, angeführt: „Gott segne den Propheten Muhammed, der mit dem Schwerte als 
Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit gesandt wurde“. Diese Aussage sei nichts weiter als eine 
„Anhäufung von Verwirrungen“, denn die universale Grundaussage in dieser Sache – dem Zweck der 
Sendung des Propheten – finde sich in Sure 21:207 des Korans: „… Und wir haben dich nur als 
Barmherzigkeit für alle Weltbewohner gesandt.“ Die Wendung „gesandt mit dem Schwert“ hingegen 
stamme aus einem Hadith: „Der Prophet … sprach: Ich wurde mit dem Schwert als ein Zeichen des 
jüngsten Tages gesandt …“ Dieses Hadith „galt für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort 
und seitdem nicht mehr“. Nur wer so zwischen Bedingtem und Unbedingtem unterscheiden kann, 
wird nach Ansicht der unterzeichneten Korangelehrten „Verwirrungen“ vermeiden. 

In der Weise, wie es hier an einem Beispiel gezeigt wurde, arbeitet der Offene Brief in seiner ganzen 
Länge. Die Gräueltaten der Protagonisten des „Islamischen Staates“ sind Ergebnisse der Unkenntnis 
der Tradition, der mangelhaften Koranexegese und der völligen Unfähigkeit zu verantwortlicher 
Urteilsbildung. Das Ergebnis wahrhafter islamischer Gelehrsamkeit zeigt sich hingegen in einer Liste 
von zwanzig Verboten, die dem Brief als Kurzfassung vorangestellt sind, wie etwa „Es ist im Islam 
verboten, bei der Rechtsprechung die Wirklichkeit der Gegenwart zu missachten“. Dazu kommen drei 
Gestattungsformeln wie: „Es ist im Islam gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte 
Angelegenheiten zu haben …“ Das richtet sich gegen die falschen Eindeutigkeiten der Extremisten. 
Eine Pflicht wird ebenfalls formuliert: „Es ist eine Pflicht, die Jessiden als Schriftbesitzer zu erachten“ 
– so wie Juden und Christen. 

Das konservative hermeneutische Verfahren der Autoren zeigt sich besonders an ihrem Umgang mit 
den Körperstrafen. Diese sind im Koran vorgesehen. Sie bleiben deshalb Bestandteil des islamischen 
Rechts. Ihre Anwendung wird aber durch eine Fülle von Regeln so eingegrenzt, dass gewissenhafte 
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Evangelische Kirchenvertreter aus Syrien und dem Liba-
non bitten darum, Geld- und Waffenlieferungen an radikale 
Gruppen zu verhindern. Zudem solle humanitäre Hilfe für 
die Kriegsopfer geleistet werden. Sie machen deutlich, dass 
die Existenz der Christen in Nahost bedroht sei.

Im Irak, in Syrien, dem Libanon und anderen Ländern dieser 
Region werden Menschen unterschiedlicher Religionszugehö-
rigkeit heimatlos, verletzt und getötet. Mehr als dreißig Leiter 
der evangelischen Kirchen und Organisationen, die dem Höchs-
ten Rat der Evangelischen Gemeinden in Syrien und Libanon  
(FMEEC) angeschlossen sind, veröffentlichten nach einem Tref-
fen, das vom 10. bis 12. September 2014 in Kairo stattfand, einen 
dringenden Aufruf zum Schutz der Christen in der Region. Die 
Verfasser schreiben über die Zukunft des religiösen Miteinanders 
in dem Gebiet: „Sie ist ein warnender Aufschrei, bevor weitere 
Ereignisse die christliche Präsenz im Nahen Osten vernichten.“

In dem Schreiben bitten die christlichen Vertreter, darunter Pas-
tor Jonas Weiss-Lange von der Deutschen Evangelischen Gemein-
de in Beirut, ihre Partner im geistlichen Amt, die evangelischen 
Kirchen sowie soziale und humanitäre Organisationen (NGOs) 
dringend, schnellstmöglich zu handeln. Ziel müsse sein, die Ge-
walt im Nahen Osten zu beenden und die Achtung der Menschen-
rechte und des internationalen Rechts wiederherzustellen. Zudem 
bitten die Mitglieder des evangelischen Kirchenrates in Syrien 
und im Libanon darum, das Bewusstsein für die drohenden Ge-
fahren zu wecken, sofort zu handeln und eine Langzeitstrategie 
zu entwickeln, um „der grausamen Gewalt, dem wahllosen Mor-
den sowie der Vertreibung“ Einhalt zu gebieten. Dazu müssten 
Maßnahmen insbesondere im Bereich der Bildung, der Kultur 
und der Medien ergriffen werden. Sie fordern, Lieferungen von 
Geldern und Waffen an radikale Gruppen zu verhindern und die 
je eigenen Regierungen aufzufordern, Druck auf internationale 
und nationale Mächte auszuüben.

Vor allem humanitäre Hilfe für die Opfer der Gewalt sei dringend 
notwendig. Benötigt würden Nahrung, Wasser, medizinische 
und weitere Versorgung. Kirchen und NGOs sollen sich mit all 
ihren Ressourcen für das Überleben der Kriegsopfer einsetzen. 
Die evangelischen Kirchenvertreter aus Nahost schreiben weiter: 
„Göttliche Liebe, Fleisch geworden am Kreuz, ruft eine tiefe Trau-
rigkeit in uns hervor und bewegt uns zum Gebet.“ Dabei rufen 
sie die Weltgemeinschaft auch zur Aktivität auf: „Wir müssen zu-
sammen arbeiten, um die Wunden zu heilen und das zu bewah-
ren, was von der christlichen Gemeinschaft in diesen Ländern 
noch geblieben ist.“ Schließlich verpflichten sie sich dazu „das 
tragfähige Zusammenleben mit unseren muslimischen Brüdern 
und Schwestern zu stärken, trotz der größer werdenden konfessi-
onellen Konflikte“.

Mehrere Kirchen und Verbände in Deutschland haben diesen 
Aufruf aufgenommen, darunter die Evangelische Kirche in Hes-
sen und Nassau (EKHN), das Missionswerk „Evangelische Mis-
sion in Solidarität“ (EMS), Stuttgart, und die Vereinigung Evan-
gelischer Freikirchen (VEF) in Deutschland. Ansgar Hörsting, 
VEF-Präsident, appelliert an die Verantwortlichen, hier schnell zu 
handeln: „Es muss etwas geschehen. Zuerst brauchen wir größere 
Kontingente für Flüchtlinge in Deutschland. Allein der Libanon 
mit seinen vier Millionen Einwohnern hat 1,5 Millionen Flücht-
linge aufgenommen. Es muss uns beschämen, wie kleinlich wir 
demgegenüber in Deutschland sind.“ Minderheiten zu schützen 
und für ihre Rechte zu kämpfen sei eines der großen Anliegen 
der VEF, betont Hörsting. Dies sei auch deshalb der Fall, weil ihre 
Mitgliedskirchen selbst Erfahrungen als Minderheiten in ihrer 
jeweiligen Geschichte gemacht hätten. 

Ein warnender Aufschrei
Christen in ihrer Existenz im Nahen Osten bedroht

Solidaritätskundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz im August 2014  
für die notleidenden Menschen im Nordirak

KSENIJA AUKSUTAT
ist Geschäftsführerin des 
Konfessionskundlichen Instituts  
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STOP – ein Appell in arabischer und englischer Sprache
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Im Nahen Osten leisten Diakonie Katastrophenhilfe und Ca-
ritas International in den Flüchtlingslagern enorme Hilfen. 
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem eige-
nen Stab wie aus den Partnerkirchen errichteten in Jordani-
en, Libanon und der Türkei Zeltstädte und kümmern sich 
um das zum Leben Nötigste für die Flüchtlinge. Christliche 
Familien jedoch finden darin keine besondere Beachtung.

Nikolaus Schneider besuchte als Ratsvorsitzender der EKD An-
fang November 2013 mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz, Norbert Trelle, das Flüchtlingsla-
ger al-Husni in Jordanien. Dort besichtigten sie ein Hilfsprojekt 
der Caritas International und der Diakonie Katastrophenhilfe und 
übergaben an diese 100.000 Euro für syrische Flüchtlingskinder. 
Schneider äußerte seine Begeisterung für die „Basisarbeit“ der 
beiden Organisationen „unabhängig von der Religion.“ Es ist da-
von auszugehen, dass sowohl der Ratsvoritzende Schneider als 
auch Bischof Trelle davon wussten, dass in den jordanischen 
Flüchtlingslagern keine Christen lebten, aus Angst vor den Mus-
limen. Auch in den Printmedien und im Fernsehen spielen die 
Christen in Syrien und im Irak keine Rolle. Als der „Islamische 
Staat“ die Yeziden im Sindjar-Gebirge in die Flucht trieb, stürzten 
sich die Medien auf diese bislang kaum bekannte Minderheit des 
Orients. Die Christen, die zu Tausenden aus Mossul und der Nini-
ve-Ebene vertrieben worden waren, interessierten nicht. 

Das liegt auch in der inneren Logik der Hilfswerke begründet. 
Denn die Diakonie mit ihrem Arbeitszweig „Katastrophenhilfe“ 
ist nach ihrer Satzung dazu verpflichtet, „unterschiedslos allen 
Menschen beizustehen“, so die Präambel. Auf ihrer Internet-Seite 
„Häufige Fragen und Antworten“ sagt die Diakonie auf die Frage 
‚Wen unterstützt die Diakonie Katastrophenhilfe?‘: „Die Diako-
nie Katastrophenhilfe hilft Opfern von Naturkatastrophen, Krieg 

und Vertreibung – unab-
hängig von Hautfarbe, 
Nationalität, Religion und 
Geschlecht. Ausschlagge-
bend für die Hilfe ist allein 
das Ausmaß der Not.“ In 
vielen Flüchtlingslagern 
können christliche Fami-
lien nicht bleiben, weil sie 
auch dort vor Angriffen 
muslimischer Camp-Be-
wohner nicht sicher sind. 
Bei meinen Vorträgen 
in deutschen Kirchen-
gemeinden zur Lage der 
Christen in Syrien und 
im Nordirak erfahre ich 
eine erschreckende Unkenntnis über die orientalischen Christen. 
Nicht nur ich frage mich: Wo bleibt unsere Solidarität? Scharf 
geht der katholische Publizist und Journalist Johannes Röser in 
seinem Artikel „Nicht-Solidarität“ in der Zeitschrift „Christ in der 
Gegenwart“ (36/2014) mit unseren Großkirchen ins Gericht: „Kir-
chenbusiness as usual, jetzt im Gucken auf die Kirchensteuer aus 
Kapitalerträgen. (…) Selbst in den Sonntagsgottesdiensten so gut 
wie kein Wort, keine aufrüttelnde Predigt, da und dort allenfalls 
eine sachte Fürbitte für die Bedrängten.“

Ich halte darum folgenden Schritt in meiner evangelischen Kir-
che hier in Deutschland für möglich: Eine Landeskirche erklärt 
sich bereit, ein Kontingent von christlichen Flüchtlingen aufzu-
nehmen. Mit 500 Personen oder 100 christlichen Familien könn-
te eine evangelische Kirche den Anfang machen und sie nach 
Absprache mit den Orientkirchen vor Ort in den Grenzen der 
Landeskirche auf die Gemeinden verteilen. Ich bin sicher, wenn 
eine Kirche den Anfang macht, werden andere folgen. Wir bieten 
ihnen Unterkunft, sorgen für den Lebensunterhalt, suchen mit ih-
nen Arbeit. Die Krankenversicherung müsste - wie bei den Asyl-
bewerbern - der Staat übernehmen.  Mit diesem Schritt würden 
wir Solidarität zeigen und das Wort Gottes erfüllen, das Paulus 
uns sagt in seinem Brief an die Galater (6,10): „Darum, solange 
wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist 
aber an des Glaubens Genossen.“

Vergesst nicht die 
orientalischen Christen!
Appell an die Diakonie und Evangelische Landeskirche in Württemberg

UNHCR-Flüchtlingslager im Nordirak

Mit dem arabischen Buchstaben „N“  
(Nazarener) werden im Irak die Christen  
bezeichnet
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Aufgabe der Kirche sei es nicht „selbst Politik zu machen, 
wohl aber uns immer wieder für die Vision eines gerech-
ten Friedens stark zu machen und zugleich ganz konkret die 
Menschen zu unterstützen, die in der Sache Entscheidungen 
fällen, verantworten und mit den Folgen leben und arbeiten 
müssen.“ Mit diesem Fazit beendete Bischof Dr. Sigurd Rink 
(53), seit Juli EKD-Militärbischof in Berlin, seinen Vortrag 
zum Thema der Generalversammlung des Evangelischen 
Bundes, die vom 9. bis 12.10.2014 in Münster/Westfalen 
stattfand. 

Vier Tage lang widmeten sich die 120 Versammlungsteilnehmer 
in Vorträgen, Bibelarbeiten und Arbeitsgruppen der Frage „Mit 
dem Evangelium regieren?! Reformation und Politik“. Die Gene-
ralversammlung des Evangelischen Bundes wurde am 9. Oktober 
mit einem Gottesdienst sowie einem „Westfälischen Abend“ der 
gastgebenden Landeskirchen von Westfalen und Lippe eröffnet. 
In seinem Grußwort überbrachte Prälat Nobert Kleybold, Ge-
neralvikar im Bistum Münster, Grüße von Bischof Felix Genn, 
Landessuperintendentin Meike Friedrich begrüßte für den Evan-
gelischen Kirchenkreis Münster. Die Westfälische Kirche wurde 
präsentiert von Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller, Bielefeld. Die 
Lippische Kirche wurde vorgestellt von Landessuperintendent 
Dietmar Arends, Detmold. Der gesellige Höhepunkt des Abends 
war der Auftritt der Kölner Kabarettistin Esther Münch, die als 
„Reinigungsfachkraft Waltraud Ehlert“ vorbei kam und „für Ord-
nung im Tagungsraum“ sorgen wollte. Pfarrer Dr. Dirk Sporn-
hauer hatte als Vorsitzender des Landesverbandes Westfalen 
und Lippe mit Unterstützung seiner Vorstandsmitglieder für den 
hervorragenden Verlauf nicht nur des Abends, sondern des ge-
samten Begleitprogramms in Münster gesorgt und dafür großen 
Applaus der Tagungsteilnehmer geerntet.

Am Nachmittag des Eröffnungstages hatte zuvor der Zentralvor-
stand des Evangelischen Bundes die Kirchenhistorikerin Gury 
Schneider-Ludorff (48) mit großer Mehrheit erneut zur Präsi-

dentin des Evangelischen Bundes gewählt. Schneider-Ludorff ist 
Professorin für Kirchen- und Dogmengeschichte an der Augusta-
na-Hochschule in Neuendettelsau und steht bereits seit sechs Jah-
ren dem Evangelischen Bund vor. Als Gegenkandidat stand Prof. 
Dr. Klaus Fitschen, Leipzig, zur Wahl. In ihrer Bewerbungsrede 
würdigte Schneider-Ludorff die Veränderungsprozesse im Evan-
gelischen Bund der zurückliegenden sechs Jahre ihrer Präsident-
schaft: Der Evangelische Bund sei jünger, moderner und dadurch 
zukunftsfähiger geworden. Stellvertretender Präsident ist Dr. Si-
gurd Rink, der seit Juli 2014 als Militärbischof für die EKD in 
Berlin tätig ist. In der anschließenden Mitgliederversammlung 
gaben die Fachreferenten des Konfessionskundlichen Instituts in 
Bensheim ihrem Trägerverein einen Überblick der konfessionel-
len Lage und legten den jährlichen Tätigkeitsbericht des Konfes-
sionskundlichen Instituts vor.

Am 11. Oktober 2014 wurden zwei Hochschulpreise des Evangeli-
schen Bundes verliehen. Dr. Dirk Spornhauer zeichnete den Dip-
lom-Theologen Gregor Bloch (26) aus, der zur Zeit als Doktorand 
an der Philipps-Universität Marburg tätig ist. Seine preisgekrönte 
Arbeit hatte das Thema „Johannes Calvins Ekklesiologie und ihre 
ökumenische Relevanz“.  Dem Theologiestudenten Jonathan Stoll 
(24), Zürich, überreichten Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff und 
Studienleiter Matthias Ullrich, Vorsitzender der Evangelischen 
Bundes Hessen-Nassau, eine Urkunde für seine Arbeit mit dem 
Titel „Das Anhören des Universums. Zum Verhältnis von Religi-
on und Musik in F.D.E. Schleiermachers Musikästhetik und Felix 
Mendelssohns Kompositionen“. 

Die 107. Generalversammlung unter der Überschrift „Bibel, Bil-
der, Botschaften - Was Menschen heute (be)trifft“ vom 8. bis 11. 
Oktober 2015 in Greifswald stattfinden und damit erstmals zu 
Gast in der Nordkirche in ihrem neuen Zuschnitt sein.

Ksenija Auksutat

Mit dem Evangelium regieren?! 
Rückblick auf die 106. Generalversammlung in Münster
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Aufmerksame Zuhörerschaft bei den Vorträgen im Plenum

Begrüßung von Susanne Wahl und der Präsidentin Schneider-Ludorff

Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller, Pfarrer Dr. Dirk Spornhauer, Landessuper-
intendent Dietmar Arends und Landessuperintendentin Meike Friedrich (v.l.)

Der Zentralvorstand des Evangelischen BundesDie Referentinnen und Referenten des Konfessionskundlichen Instituts

Verleihung der Hochschulpreise von Hessen-Nassau und Westfalen-Lippe

Exkursionen am Samstag

Angeregte Gespräche während der Pausen
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Vor Ort

Erster .Hochschulpreis .in .Württemberg

Die Theologin Hanne Lamparter erhielt den Hochschulpreis 2013 des Evangelischen Bundes 
Württemberg, der in diesem Jahr erstmals vergeben wurde, für ihre Arbeit zum Thema „Re-
conciling ecclesiologies. Protestant and ecumenical perpectives“, die während eines Studien-
semesters am Ökumenischen Institut Bossey bei Genf entstanden ist. Der zweite Preis ging an 
Tobias Jammerthal für seine M.A.-Dissertation an der Theologischen Fakultät der Universität zu 
Durham (Vereinigtes Königreich) zum Thema „Martin Bucer and the English Reformation: From 
Compromise to Coercion?“ Die Preise wurden anlässlich einer Tagung des EB Württemberg zum 
Thema Anglikanismus am 25. Oktober 2014 im Haus der Begegnung in Ulm von der Ulmer 
Prälatin Gabriele Wulz verliehen.
www.eb-wuerttemberg.de

Studientag .in .der .Pfalz

„Evangelikal“: Konfession, Bekenntnis oder Bewegung? Mit dieser Frage befassten sich am  
15. November 2014 mehr als 50 Teilnehmer bei einem Studientag des Evangelischen Bundes 
Pfalz im Protestantischen Bildungszentrum Butenschoen-Haus in Landau. Mitveranstalter wa-
ren das Amt für Religionspädagogik und das Protestantische Predigerseminar der Landeskirche. 
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin im Konfessionskundlichen Institut des Evangelischen Bun-
des in Bensheim, PD Dr. 
Gisa Bauer, referierte über 
„die Evangelikale Bewegung 
aus theologischer und lan-
deskirchlicher Sicht“. Aus 
evangelikaler Sicht ant-
wortete Mag. Theol. Jürgen 
Mette aus Marburg. Die 
Planung und Organisation 
dieser Veranstaltung hatte 
Dr. Paul Metzger vom Kon-
fessionskundlichen Institut 
aus Bensheim und stellver-
tretender Vorsitzender des 
EB Pfalz.
www.evangelischerbund.de

Winterakademie .in .Auerbach
„Reformation – Bild 
und Bibel“ lautet das 
Thema eines Vortra-
ges im Rahmen der 
„Auerbacher Winter-
akademie“ von Prof. 
Dr. Harry Oehlke zum Themen-
jahr der EKD-Reformationsdeka-
de. Der Referent ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Neuere Kirchenge-
schichte an der Evangelisch-theo-
logischen Fakultät der Universität 
Münster. Die Veranstaltung findet 
statt am Mittwoch, 14. Januar 
2015, im Evangelischen Gemein-
dezentrum Bensheim-Auerbach, 
Bachgasse 39, 64625 Bensheim, 
der Eintritt ist frei.
www.bergkirche-auerbach.de

Die .Autorität .der .Bibel . .
in .Heppenheim
„Die Autorität der 
Bibel und die Ge-
staltung der Kirche“ 
ist Thema eines 
öffentlichen Vortrags 
von Bischof Prof. Dr. Martin Hein 
am Mittwoch, 28. Januar 2015, im 
Haus am Maiberg, Ernst-Ludwig-
Str. 19, 64646 Heppenheim. Der 
öffentliche Vortrag findet statt im 
Rahmen des Intensivseminars 
„Die Autorität der Schrift“ des 
Konfessionskundlichen Instituts 
des Evangelischen Bundes Bens-
heim, der Eintritt ist frei.
www.ki-bensheim.de

Hus-Gedenken . .in .Bensheim
Konziliarismus, 
Erinnerungskultur, 
Märtyrergedenken 
sind Thema der 
59. Europäischen 
Tagung für Konfes-
sionskunde vom 27.-28. Februar 
2015 in Bensheim mit Vorträgen 
von Prof. Dr. Jürgen Miethke, 
Prof. Dr. Volker Leppin, Dr. Jiri 
Just, Doz. Dr. Jaroslav Sebek, Prof. 
Dr. Martin Rothkegel, Prof. Dr. 
Friedrich Schweitzer und Prof. Dr. 
Andrea Strübind. (Teilnahme nach 
Voranmeldung im Konfessions-
kundlichen Institut, Bensheim)
www.ki-bensheim.de

Preisträgerin des Hochschulpreises 2013 des Landesverbandes Württemberg Hanne Lamparter

Pfarrer Dr. Paul Metzger, Mag. Theol. Jürgen Mette und PD Dr. Gisa Bauer  
beim Studientag in Landau (v.l.)
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Highlights aus unserem Programm

Markus Mühling (Hg.)
Gott und Götter in  
den Weltreligionen
Christentum, Judentum, Islam, Hinduis-
mus, Konfuzianismus, Buddhismus
Grundwissen Christentum, Band 5. 
2014. 288 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-525-56853-8      € 34,99 D
eBook
ISBN 978-3-647-56853-9       € 27,99 D

Die gegenwärtige Lebenswelt ist 
die eines religiösen Pluralismus. 
Verschiedene Religionen leben 
miteinander, üben politischen 
Einfluss aus und gestalten un-
sere Lebenswelt. Die Fragen, 
um was es den Religionen geht, 
welche unterschiedlichen Vor-
stellungen sie von Gott, Göttern 
und anderen Bezugspunkten 
haben, wie diese Vorstellungen 
das Leben der Religion, ihr 
Handeln und ihre Verständnisse 
des Menschen prägen, ist oft 
nur unzureichend bekannt. Die 
Beiträger zu diesem Buch wollen 
hier Abhilfe schaffen, indem sie 
die Verständnisse von Gott und 
den Göttern in den Religionen 
bewusst in den Mittelpunkt 
stellen. Es zeigt sich dabei, 
dass die Theologien im engeren 
Sinne vielfältig sind, aber auch 
unterschiedliche Antworten auf 
gemeinsame Probleme geben.

Jörg Haustein /  
Giovanni Maltese (Hg.)
Handbuch pfingstliche 
und charismatische  
Theologie
Herausgegeben, übersetzt und einge-
leitet von Jörg Haustein und Giovanni 
Maltese / Mit einem Vorwort von Michael 
Bergunder 
2014. 563 Seiten, mit einer Abbildung 
und einer Tabelle, gebunden
ISBN 978-3-525-52201-1       € 89,99 D
eBook  
ISBN 978-3-647-52201-2        € 74,99 D
 
In der deutschen Theologie hat 
eine fundierte Auseinanderset-
zung mit der weltweit äußerst 
einflussreichen Pfingstbewe-
gung bislang kaum stattgefun-
den, nicht zuletzt, da die meist 
englischsprachigen Beiträge 
akademisch etablierter Pfingst-
ler und Charismatiker hierzu-
lande kaum wahrgenommen 
werden. Dieser Band bietet 
einen Überblick über pfingst-
liche Theologien anhand einer 
systematischen Einführung und 
der Übersetzung ausgewählter 
Beiträge zu zentralen theolo-
gischen Anliegen. Die so vermit-
telte Orientierung ermöglicht 
eine differenzierte Auseinander-
setzung mit pfingstlicher und 
charismatischer Theologie.

Karl Heinz Voigt
Ökumene in Deutschland
Internationale Einflüsse und 
Netzwerkbildung – Anfänge 
1848–1945

Kirche – Konfession – Religion, Band 62. 
2014. 311 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8471-0269-4      € 44,99 D
eBook  
ISBN 978-3-8470-0269-7      € 37,99 D

Kirchlich ist das 20. Jahrhun-
dert das Jahrhundert der Öku-
mene. Es hat alle Kirchen ver-
ändert. Wie verhielten sich die 
früheren Staats- und späteren 
Landeskirchen, die seit Jahrhun-
derten in territorialen Grenzen 
gelebt hatten, zu den weltweiten 
Entwicklungen? Wie wirkte sich 
das »Eindringen« der internati-
onal organisierten Freikirchen 
in ökumenischer Hinsicht aus? 
Zu welchen frühen Gruppie-
rungen fand die innerdeutsche 
Ökumene? Diese in der kir-
chengeschichtlichen Forschung 
bisher nur marginal beachteten 
Entwicklungen werden aus der 
Sicht einer ökumenisch selbst-
bewussten Minderheitenkirche, 
der methodistischen, entfaltet. 

Schubert M. Ogden
Den christlichen  
Glauben verstehen
Grundwissen Christentum, Band 6. 
2014. 226 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-525-59361-5      € 29,99 D
eBook  
ISBN 978-3-647-59361-6      € 23,99 D

In dieser Einführung in christ-
liche systematische Theologie 
widmet sich Schubert Ogden 
den grundlegenden theolo-
gischen Themen: von Gott bis 
zu den letzten Dingen. Dabei 
stellt er klar, dass den vielen 
verschiedenen christlichen 
Glaubenswahrheiten dasselbe 
Verständnis des letzten Sinns 
der menschlichen Existenz zu-
grunde liegt; sie sind letztlich 
allesamt Ausdrucksformen ein 
und derselben christlichen 
Glaubenswahrheit. Auf dieser 
Grundlage zeigt Ogden, was The-
ologie heutzutage leisten kann 
und muss – und wie der profes-
sionelle Theologe dieses Wissen 
praktisch umsetzen kann.



8. bis 11. Oktober 2015  
in der Universität Greifswald

Bibel, Bilder,   
Botschaften
Was Menschen heute (be)trifft

107. Generalversammlung des Evangelischen Bundes

In Kooperation mit der Theologischen Fakultät  
der Ernst-Moritz Arndt-Universität Greifswald
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Anmeldung ab sofort möglich!


