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sönke lorberg-fehring

Vorwort
Dieser Sammelband bietet multiperspektivische Zugänge zum Thema Seelsorge aus christlicher, muslimischer und interreligiöser Perspektive. Er
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er bietet vielmehr eine Auswahl unterschiedlicher Aspekte von Seelsorge in einer zunehmend religionspluralen Gesellschaft.
Der gesellschaftliche und religiöse Diskurs in Deutschland wird zunehmend unter dem Stichwort der Diversität wahrgenommen und beschrieben. Für die Seelsorge stellt sich damit die Aufgabe, wie mit der neuen
Heterogenität umgegangen werden soll und wie sie ausgestaltet werden
kann. Dabei kommt dem Bereich institutionalisierter Seelsorge eine besondere Bedeutung zu.
Bislang werden seelsorgliche Dienste in Krankenhäusern, Altenheimen,
Hospizen, Gefängnissen und Schulen, bei Bundeswehr und Polizei in
Deutschland historisch und kulturell bedingt immer noch weitestgehend
von Akteur*innen der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen. Spätestens
seit den Anwerbeabkommen für ausländische Arbeitskräfte Anfang der
1960er Jahre im Westen und Ende der 1970er Jahre im Osten Deutschlands
und der damit eingeleiteten Transformation zu einem Einwanderungsland
auch für nicht-christliche Menschen hat eine neue Phase begonnen. Daraus
resultieren, gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Herausforderungen,
die angemessene Antworten auf neue Situationen und neue Antworten auf
alte Situation erfordern.
Seelsorge ist ein multidimensionales Geschehen, das umso reicher und
vielfältiger wird, je mehr Erfahrungen und Perspektiven eingebracht werden. Deswegen bietet sich Seelsorge als hermeneutische und praktische
Methode für die Begleitung und Ausgestaltung der neuen Heterogenität in
besonderer Weise an. Es ist ein wichtiges Ziel dieses Buches, Seelsorge so
verständlich zu vermitteln und so einladend darzustellen, dass sich möglichst viele angesprochen fühlen und Teile der religionsübergreifenden
Beschäftigung mit Seelsorge werden. Die hier gesammelten Arbeiten wollen Seelsorge nicht nur von außen betrachten und beschreiben. Sie laden
vielmehr dazu ein, Seelsorge mitzugestalten, sich in ihre Geschichte einzuschreiben und sie auf diese Weise fortzuschreiben. Auf diese Weise können
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und sollen plurale Erzählungen entstehen, die individuelle und institutionelle Sichtbarkeiten ermöglichen und fördern.
Voraussetzung einer solchen Seelsorge ist es, sie nicht exklusiv einer einzelnen Religion zuzuordnen, sondern sie als ein Format zu verstehen,
das sowohl durch verschiedene psychologische Verfahren, soziologische
Ansätze und kommunikationstheoretische Verständnisse gefüllt als eben
auch mit unterschiedlichen theologischen und religiösen Verständnissen verbunden werden kann.1 Dieser Sammelband möchte eine Auswahl
unterschiedlicher Stimmen eines neuen, religionsübergreifenden Gespräches wiedergeben und miteinander und mit weiteren Interessierten in
Verbindung bringen. Auf diese Weise soll eine Seelsorge im Plural pro iliert werden, die sich auf diverse Lebenskontexte und -entwürfe einstellen kann, die in modernen Lebenskontexten agiert und in die eigene, zum
Teil gewachsene und zum Teil gerade neu entstehende, auf jeden Fall aber
re lektierte Standards ein ließen können.2
Seelsorge bietet sich hierfür in besonderer Weise an, weil sie auf jahrhundertelang differenzierte Seelenverständnisse, Bildungsgeschichten und Narrative zurückgreifen kann; sie ermöglicht Distanzierung von Machtansprüchen, kann differenzieren, abwägen, weiß um Versagen, Abhängigkeiten und
um die Bedeutung vielschichtiger Bindungen; sie geht in Distanz zu religiösen und politischen Machtbehauptungen und kann sich trotzdem in private
und öffentliche Institutionen einbringen, die ihr Wirkungsräume garantieren; weil sie selbst Pluralität ermöglicht, kann sie sich auf widersprechende
und diverse Lebenswelten einlassen und hilfreich in ihnen wirken.3
Den Anfang macht Judith Fincke mit einer historischen und thematischen
Einführung in christliche und muslimische Seelsorge in Deutschland unter
den Fragestellungen, inwieweit es sich dabei um Spannungsfelder handelt
und welche Potentiale gegenseitiger Bereicherung bestehen.
1

2

3
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Vgl. Mustafa Cimşit: Wünsche eines islamischen Theologen an die christliche Seelsorge, in: Bibel
und Liturgie. Themenhe „Seelsorge – interreligiös“ (87) 2/2014, 113–117, 116: „Die Verwendung des Begriﬀes sollte an den allgemeinen Standards für diesen Beruf festgemacht werden
und nicht an der Religionszugehörigkeit. Derjenige, der die ausbildungstechnischen Standards
erfüllt, sollte sich auch Seelsorger nennen dürfen, egal welcher Religion.“
Vgl. Standards in den Seelsorgeausbildungen: christlich, muslimisch, interreligiös – Posi onen,
Grenzen, Herausforderungen. Gemeinsame Tagung des Zentrums für Mission und Ökumene –
Nordkirche weltweit, der Missionsakademie an der Universität Hamburg und der Schura – Rat
der muslimischen Gemeinscha en in Hamburg e.V., epd-Dokumenta on (43) 2021.
Vgl. Uwe Rieske: Keine Spur von Freiheit. Luther vor Kaiser und Reich und die evangelische
Seelsorge. in: zeitzeichen 4/2021, 42–45, 44.

Aus der Perspektive der Telefonseelsorge heraus geben Mohammad Imran
Sagir und Sönke Lorberg-Fehring eine Einführung in die islamische Seelsorge und benennen Herausforderungen.
Mounib Doukali stellt die Situation muslimischer Seelsorge in Hamburg vor.
Er beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen, führt in verschiedene
Orte der Seelsorge ein und erläutert unterschiedliche Ausbildungs- und
Kooperationsmöglichkeiten. In einem empirischen Teil vertieft er seine
Ausführungen mit Hilfe qualitativer Interviews.
Susanne Bertels beschreibt persönliche Erfahrungen und strukturelle Herausforderungen in ihrer Rolle als Ausbilderin in einem interreligiösen
Seelsorgekurs am Zentrum für Klinische Seelsorge-Ausbildung (KSA) und
Supervision in Hamburg.
Sönke Lorberg-Fehring gibt in einem Werkstattbericht Einblicke in Chancen
und Möglichkeiten szenisch-kreativer interkultureller und interreligiöser
Seelsorgeausbildung mit Hilfe psychodramatischen Methoden.
Ali Ghandour widmet sich dem Thema LGBTQQIA+ in der muslimischen
Seelsorge und entwickelt Grundlagen einer LGBTQQIA-freundlichen Seelsorge.
Gülbahar Erdem stellt die besonderen Herausforderungen muslimischer
Seelsorge im Kontext von Trauer vor und re lektiert vor diesem Hintergrund speziell muslimische Zugänge zum Thema Seelsorge.
Taha Ali Zeidan beschreibt die Notwendigkeit eines verstärkten Bewusstseins für psychische Gesundheit unter Muslimen und die besondere Rolle
der Seelsorge in diesem Prozess.
Den Abschluss bildet ein Gespräch zwischen Sabine Kast-Streib und Cemil
Şahinöz zum Thema Seelsorge: christlich, muslimisch, interreligiös. Dabei
werden persönliche Zugänge benannt und gemeinsame Perspektiven für
verstärkt religionsübergreifende Zusammenarbeit ausgelotet.
Ein besonderer Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die zum Gelingen
dieses Buches beigetragen haben. Herzlich Dank gebührt ebenfalls denen,
die mitgeholfen haben, die Manuskripte zu transkribieren, zu bearbeiten und gegenzulesen. Hier seien besonders Sabine Heidenreich, Stepha-
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nie Geßner sowie Brigitte und Dorothea Fehring genannt. Martin Keiper
als Lektor und Gestalter sei ebenfalls herzlich gedankt. Ein ganz spezieller
Dank geht an die Missionsakademie der Universität Hamburg für die Aufnahme in die Reihe Studien zur interkulturellen Theologie an der Missionsakademie (SITMA). Und schließlich gebührt dem Zentrum für Mission und
Ökumene – Nordkirche weltweit ein abschließender Dank. Ohne das wunderbare Geschenk einer größtmöglichen Offenheit und Weite zum Denken,
Arbeiten und Glauben wäre dieser Sammelband nicht möglich gewesen.
Lübeck, Oktober 2021
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Sönke Lorberg-Fehring

judith fincke

Christliche und muslimische Seelsorge
in Deutschland
Spannungsfeld oder gegenseitige Bereicherung?1
1. Einleitung
Die Frage nach einer muslimischen Seelsorge spielte sowohl im innermuslimischen Diskurs als auch im interreligiösen Dialog lange Zeit keine große
Rolle. Durch gesellschaftliche Umbrüche, politische Entwicklungen und
Migration rückte das Thema jedoch besonders in europäischen Ländern
in den letzten Jahren in den Fokus.2 Auch wenn das Seelsorgeverständnis
in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist, so wurde der Bedarf einer
Professionalisierung von muslimischer Seelsorge unter anderem in Großbritannien, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und
der Türkei wahrgenommen. Die jeweiligen Voraussetzungen und Umsetzungen in den einzelnen Ländern sind jedoch sehr verschieden, so dass ein
Vergleich nur schwer möglich ist.3 Die folgenden Ausführungen werden
sich daher auf die Betrachtung der muslimischen Seelsorge in Deutschland
beschränken.
In Deutschland leben momentan zwischen 4,4 und 4,7 Millionen Menschen mit muslimischer Religionszugehörigkeit.4 Nicht wenige von ihnen
haben eine direkte oder indirekte Migrationserfahrung. Mit Migration ist
häu ig eine schwierige Lebensphase verbunden, die zu seelischen Krisen
und Kon likten führen kann. 5 Dies betrifft jedoch nicht nur die Menschen
1

2
3
4
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Der nachfolgende Text entstammt der wissenscha lichen Abschlussarbeit im Fach Religionswissenscha /Interkulturelle Theologie im Rahmen des Ersten Theologischen Examens der
Nordkirche von Judith Fincke für den Studiengang „Evangelische Theologie“ an der Universität
Hamburg, eingereicht im Sommersemester 2019. Wir danken der Autorin, dass wir ihre Arbeit
mit leichten Überarbeitungen veröﬀentlichen dürfen. Eine weitere Veröﬀentlichung als Ar kel
erscheint in: ZMiss, (46) 1/2020, 194–211.
Vgl. Cemil Şahinöz: Seelsorge im Islam – Theorie und Praxis in Deutschland, Wiesbaden 2018, 1.
Vgl. a.a.O., 129f.
Anja S chs (Hrsg): Wie viele Muslime leben in Deutschland? Eine Hochrechnung über die
Anzahl der Muslime in Deutschland zum Stand 31. Dezember 2015 im Au rag der Deutschen
Islam Konferenz, Working Paper 71, hier zi ert nach: h ps://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Forschung/WorkingPapers/wp71-zahl-muslime-deutschland.pdf (abgerufen am
25.03.2020), 5.
Vgl. Eberhardt Hauschildt/Bülent Uçar: Islamische Seelsorge in Deutschland im Au ruch,
in: Pastoraltheologie 6 (2010), 256-269, hier zi ert nach: h ps://doi.org/10.13109/
path.2010.99.6.256 (abgerufen am 25.08.2021), 260.
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mit Migrationserfahrung, die in den letzten Jahren aufgrund von sozialen und politischen Kon likten aus ihren Heimatländern ge lohen sind,
sondern auch diejenigen, die als sogenannte Gastarbeiter vor Jahrzehnten nach Deutschland kamen. Die Strukturen innerhalb der Familien mit
Migrationserfahrung, die mittlerweile in dritter und vierter Generation in
Deutschland leben, haben sich verändert. Deutlich wird dies unter anderem an dem Wandel des traditionellen Konzeptes kollektiver Gemeinschaften und der Großfamilien durch individualisiertere Lebensformen.6
Kulturelle und religiöse Prägungen spielen bei der seelsorglichen Begleitung von psychosozialen Krisen und Notsituationen eine große Rolle.
Eine interkulturelle und interreligiöse Sensibilisierung wird daher auch
in christlichen Seelsorgeeinrichtungen vermehrt wahrgenommen und als
wichtig erachtet, kann den Bedarf hinsichtlich der großen Zahl muslimischer Glaubensangehöriger jedoch langfristig nicht decken.7 Die Entwicklung einer explizit muslimischen Seelsorge in Deutschland wird bedeutsam.
2009 wurde diese Notwendigkeit in der Deutschen Islam Konferenz (DIK)
erstmals angesprochen.8 2014 lag der Schwerpunkt auf der Frage, inwiefern sich muslimische Seelsorge in Deutschland etablieren kann. Es wurde
eine Arbeitsgruppe gebildet, die im vergangenen Jahr ein Positionspapier
veröffentlicht hat, in dem sich intensiv mit der Etablierung muslimischer
Seelsorge in öffentlichen Einrichtungen, wie Krankenhaus und Gefängnis,
6
7
8
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Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 65.
Vgl. ebd.
Die Deutsche Islam Konferenz (DIK) ist ein Forum für den Dialog zwischen dem deutschen
Staat und den in Deutschland lebenden Muslimen und Musliminnen. Ziel ist die Verbesserung
der religions- und gesellscha spoli schen Integra on der muslimischen Bevölkerung und ein
gutes Miteinander aller Menschen in Deutschland. Die DIK will einen Beitrag dazu leisten, dass
ein Islam in, aus und für Deutschland entstehen kann. Die Au aktsitzung fand 2006 sta . Die
erste Phase bis 2009 behandelte die Themen: „Deutsche Gesellscha sordnung und Wertekonsens“, „Religionsfragen im deutschen Verfassungsverständnis“ und „Wirtscha und Medien als
Brücke“. Die zweite Phase bis 2013 beschä igte sich mit „Etablierung einer ins tu onalisierten
Koopera on zwischen Staat und Muslimen“, „Geschlechtergerech gkeit als gemeinsamen Wert
leben“ und „Präven on von Extremismus, Radikalisierung und gesellscha licher Polarisierung“.
Die dri e Phase bis 2017 drehte sich um „Wohlfahrtspﬂege als Thema der gesellscha lichen
Teilhabe“ und „Seelsorge als Thema der Religionsausübung und religionsrechtlichen Teilhabe“.
Die vierte und aktuelle Phase ist nicht mehr durch Oberthemen gegliedert, sondern versteht
sich als Rahmen für eine Deba e über Fragen der Iden tätsﬁndung und der Selbstorganisa on
von Muslimen und Musliminnen in Deutschland. Diesen Prozess soll die DIK befördern und
begleiten. Dazu bietet sie themen- und anlassbezogene Veranstaltungen, Koopera onen und
Förderungen. (Vgl. h ps://www.deutsche-islam-konferenz.de (abgerufen am 22.05.2020).)

beschäftigt wurde.9 Momentan gibt es bereits einige Standorte muslimischer Seelsorge in Deutschland, diese sind jedoch sehr unterschiedlich in
Ausbildung, Angebot, Ansprechpartner*innen und Kapazitäten.
Die vorliegenden Ausführungen gehen der Frage nach, inwiefern eine Etablierung muslimischer Seelsorge in Deutschland neben der fest etablierten und institutionalisierten christlichen Seelsorge möglich und notwendig ist und welche Spannungsfelder und Chancen mit der Diskussion um
die Etablierung einhergehen. Hierfür sind besonders folgende Fragen interessant: Ist der Begriff der Seelsorge genuin christlich oder kann Seelsorge
als religiöses Modell menschlicher Begleitung in sämtlichen Religionen
und Traditionen statt inden? Was zeichnet institutionalisierte Seelsorge in
Deutschland aus und wie könnte eine muslimische Seelsorge in Deutschland langfristig aussehen? Welche Handlungsnotwendigkeiten und Grenzen, aber auch Chancen werden damit verknüpft? Welche Grundzüge von
Seelsorge lassen sich in islamischer Tradition inden und wo liegen diese
begründet? Was bedeutet Seelsorge im Islam und wie wird Seelsorge im
Christentum verstanden?
Da der Begriff der Seelsorge gegenwärtig vor allem christlich-kirchlich geprägt ist, wird zunächst die historische Entwicklung und Ausdifferenzierung des Verständnisses von Seelsorge im Christentum dargestellt. Anschließend werden theoretische und praktische Grundlagen und
Anknüpfungspunkte innerhalb der Traditionen des Islams dargelegt, die
für ein theologisch fundiertes Konzept einer muslimischen Seelsorge wichtig sein können. Aus der erarbeiteten Literatur wurde ersichtlich, dass die
Frage nach einer seelsorglichen Haltung im Islam eng mit der Auslegung
und Interpretation von Koran und Hadithe verknüpft ist, so dass diese
einbezogen werden. Der Koran gilt in islamischer Tradition als verbalinspirierte, abgeschlossene göttliche Offenbarung. Die Hadithe sind Schriftsammlungen über Aussagen und Taten des Propheten Muhammads. Beide
Schriften gelten als Kernwerke innerhalb islamischer Tradition und bilden eine wichtige Quelle für die Gestaltung des religiösen Lebens.10 Die
Grundlagen einer seelsorglichen Haltung im Christentum und Islam werden anschließend miteinander ins Verhältnis gesetzt. Ziel dieser Analysen
ist es, mögliche Anknüpfungspunkte zu eruieren und Diversitäten im Ver9
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Seelsorge in öﬀentlichen Einrichtungen als Thema der Deutschen Islam Konferenz, hier zi ert
nach: h ps://www.deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/ErgebnisseEmpfehlungen/20170314-la-3-abschlussdokument-seelsorge.html?nn=598122
(abgerufen am 20.08.2020).
Vgl. Peter Heine: Einführung in die Islamwissenscha , Berlin 2.2018, 32f.
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ständnis von Seelsorge darzustellen. Diese Einordnung ist für die Frage
nach der Etablierung von muslimischer Seelsorge in Deutschland unumgänglich. Der zweite Hauptteil der Arbeit befasst sich dezidiert mit muslimischer Seelsorge in Deutschland. Hierbei werden Grundvoraussetzungen,
Chancen und mögliche Problembereiche der Etablierung herausgearbeitet.
Die Arbeit fokussiert sich hierbei auf die Krankenhausseelsorge als konkretes Handlungsfeld.
Ein einfacher Vergleich zwischen der in Deutschland fest etablierten, institutionalisierten christlichen Seelsorge und muslimischer Seelsorge ist nicht
möglich. Die Begründungen hierfür sind vielschichtig. Zum einen hängt dies
mit der besonderen institutionellen Stellung der Kirchen in Deutschland
zusammen. Durch Staatskirchenverträge nimmt das Christentum eine privilegierte Position innerhalb der Religionen in Deutschland ein. Der Islam
ist rechtlich gesehen bisher keine anerkannte Religionsgemeinschaft in
Deutschland und die Strömungen innerhalb des Islams sind unter keinen
vergleichbaren Dachverband zusammenzufassen. Zum anderen haben sich
die Strukturen innerhalb der Religionen unterschiedlich entwickelt. Bei der
Diskussion um die Etablierung muslimischer Seelsorge in Deutschland wird
in der Literatur weitestgehend von der Etablierung einer institutionalisierten muslimischen Seelsorge ausgegangen. Inwieweit dieses, durchaus eurozentrisch klingende, Bestreben mit den Strukturen innerhalb islamischer
Traditionen zu vereinbaren ist, bleibt zu eruieren. Die vorliegende Arbeit
hat die Annäherung und Beleuchtung verschiedener Ansätze und die Darlegung wichtiger Grundvoraussetzungen beider Traditionen zum Ziel.
Das Thema muslimische Seelsorge in Deutschland ist erst seit relativ kurzer
Zeit im Fokus von Fachliteratur und wissenschaftlichen Erörterungen. Für
einen besseren Überblick und Einblick wurden im Vorfeld einige Interviews
mit Seelsorger*innen und Geistlichen beider Religionen geführt, welche teilweise auch bei der Etablierung einer muslimischen Krankenhausseelsorge
in Hamburg mitgewirkt haben. Sie werden im späteren Verlauf der Arbeit
die theoretischen Ansätze der wissenschaftlichen Literatur ergänzen.
Die Etablierung einer muslimischen Seelsorge in Deutschland be indet
sich im Au bau, so dass die hier dargestellten Theorien als Teil eines sich
noch entwickelnden Prozesses zu verstehen sind. Auch die Darstellung der
christlichen Seelsorgekonzepte und deren Entwicklungen innerhalb der
Geschichte können in diesem Rahmen lediglich verkürzt statt inden. So
kann die vorliegende Arbeit lediglich den momentanen Zustand und mögli-
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che Schwierigkeiten und Chancen des zukünftigen Miteinanders von muslimischer und christlicher Seelsorge in Deutschland nur heuristisch darlegen. Oder um es in den Worten Rosa Luxemburgs zu sagen: „Zu sagen was
ist, bleibt die revolutionärste Tat.“11

2. Der Begriﬀ der Seelsorge – Eine Herkunftsbestimmung
Der Begriff der Seelsorge wird heutzutage primär mit dem Christentum
verbunden und ist ein aus der Geschichte des Christentums gewachsener,
kirchlich geprägter Begriff. Dennoch gibt es in der Bibel weder ein hebräisches noch ein griechisches Äquivalent. Der im Neuen Testament 29 Mal
vorkommende Begriff der Paraklese kommt der heutigen Bedeutung von
Seelsorge im christlichen Kontext wohl am nächsten, mit der Übersetzung
von „Begleitung, Tröstung“ und „Ermutigung“.12 Historisch gesehen hat die
Vorstellung von Seelsorge ihren Ursprung jedoch im hellenistisch geprägten Kontext:13
Bereits ab dem 6./5. Jahrhundert v. Chr. gab es innerhalb der Bewegungen der Pythagoräer und der Orphiker die Vorstellung der Seele als einer
Entität, die über den Tod des sterblichen Körpers hinausgeht. Platon (428
v.Chr.–348 v.Chr.) griff diese Vorstellungen auf und entwickelte ein Seelenkonzept, welches erstmals einen einheitlichen Seelenbegriff umriss. Die
seelische Existenz wurde bei Platon dreigeteilt beschrieben und beinhaltete einen vernünftigen Teil (νοῦς), einen dem Wollen verp lichteten Teil
(θυμοειδής) und einen dem triebhaften verfallenen Teil (επιθυμετικον).
Der vernünftige Teil nahm in dieser Vorstellung die Vormachtstellung ein
und garantierte nach Platon die Unsterblichkeit einer Seele. Die beiden
anderen Teile wurden eng verbunden mit der körperlich-irdischen Materie
gedacht und galten daher als sterblich. Derartige Dreiteilungen inden sich
auch bei Plotin (203 n.Chr.–270 n.Chr.) und der nachfolgenden neuplatonischen Linie und führten im neuplatonischen Denken mit der Zeit zu einem
starken Leib-Seele-Dualismus. Der Körper wurde als schwach und somit
zweitrangig angesehen. Im Neuplatonismus wurde außerdem der Gedanke
eines präexistenten seelischen Ursprungs in Form einer kosmischen Seele
vertreten. Die Rückkehr zu dieser kosmischen Seele nach dem Tod galt als
einzig erstrebenswertes Ziel, so dass es zu einer völligen Degradierung des
körperlich-diesseitigen kam.
11
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Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, Band 2: 1906 bis Juni 1911, hrsg. von Günter Radzcun,
Berlin 1972, 36.
Vgl. Doris Nauer: Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium, Stu gart u. a. 2001, 12.
Für das Folgende vgl. Ednan Aslan/Magdalena Modler-El Abdaoui/Dana Charkasi: Islamische
Seelsorge. Eine empirische Studie am Beispiel von Österreich, Wiesbaden 2015, 28ﬀ.
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Die Sorge um die Seele (επιμέλεια τής ψυχής), welche ebenfalls der griechischen Philosophie entstammt, kann deswegen daran anknüpfend in ihrem
Ursprung gar als logische Folge der Dreiteilung der Seele und somit als philosophisches Verfahren gesehen werden. Während die ἐπιμέλεια bei Platon und Aristoteles (384 v.Chr.–322 v.Chr.) noch die Selbstsorge hinsichtlich des Körpers und des Geistes im Blick hatte und somit das Zusammenspiel beider in den Fokus stellte, ging es nun darum, zur göttlichen Einheitsseele zurückzukommen und das körperliche, als schwach geltende,
fernzuhalten.
Die Frage nach der begrif lichen Herleitung von Seelsorge ist insofern interessant, als dass diese eine Ambivalenz des Wortes zeigt, die sich in Teilen
auch in der späteren Entwicklung und Auseinandersetzung mit Seelsorge
innerhalb der Kirche widerspiegelt.14 Der Zusammenhang von Leib und
Seele wurde auch innerhalb der Kirchengeschichte, gerade im Mittelalter,
immer wieder diskutiert. So ging es zum einen um die integrale Sorge von
Seele und Leib des Menschen, zum anderen wurde die Sorge um das Selbst
häu ig als sündige Selbstbefangenheit interpretiert, indem alles Körperliche als sündig deklariert wurde.
Der Begriff „Seelsorge“ tauchte im kirchlichen Kontext zum ersten Mal vermehrt im Mittelalter als cura animarum im Rahmen der kirchenrechtlichen Kodi izierung auf.15 Der Theologe Martin Luther (1483–1546) führte
den Begriff der Seelsorge schließlich in die deutsche Sprache ein. Gerade
in der abendländisch-christlich geprägten Gesellschaft wurden die Theorien Platons und deren Weiterentwicklung etwa bei Plotin bedeutsam.
Doch auch innerhalb der islamischen Seelenlehre haben bestimmte (neu-)
platonische Gedanken einen großen Ein luss: Die Sorge um die Seele bzw.
die Reinigung der Seele ist also ein Phänomen, was sowohl in christlichen
als auch in islamischen Traditionen nicht unbekannt ist. Dennoch gibt es
unterschiedliche Gewichtungen und Begründungen dieser innerhalb der
verschiedenen Traditionen.16
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Für das Folgende vgl. a.a.O., S.50f.
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3. Seelsorge im Christentum
Das folgende Kapitel behandelt die theologischen und inhaltlichen Grundlagen der Seelsorge im Christentum. Hierbei wird ein historischer Abriss
die Veränderung und Entwicklung des Seelsorgeverständnisses in der
Geschichte des Christentums beleuchten. Im Anschluss daran wird die
heutige Pluralität der Seelsorgekonzepte anhand einiger Beispiele erläutert.
Seelsorge hat eine lange Tradition innerhalb des Christentums. Gesellschaftliche und politische Entwicklungen, Veränderungen und Umbrüche innerkirchlicher und externer Art haben zu einer differenzierten und
pluralen Landschaft von Seelsorgekonzepten in Deutschland geführt.
Der Ursprung der christlichen Seelsorge liegt jedoch, bei aller vorhandenen Vielfalt und Ausdifferenzierung, in der Heiligen Schrift als Referenzsystem begründet. Die biblischen Erzählungen der Evangelien berichten
von Zuwendung, Tröstung, Heilung und von der unbedingten Nächstenliebe als einem Kernaspekt der theologischen Begründung von Seelsorge
im Christentum: Die Liebe Gottes zu den Menschen kann hierbei als Fundament für die Möglichkeit der Nächstenliebe gesehen werden.17 Die Relevanz der Nächstenliebe wird u. a. deutlich an der Erzählung von Jesus als
Weltenrichter (Mt 25,34–46): Hier wird von sechs Arten der unbedingten Hilfeleistung gesprochen. Herkunft, sozialer Stand oder Religion spielen keine Rolle – unbedingte Hilfe und Zuwendung an den Nächsten wird
belohnt durch die Aussicht auf ewiges Heil.18 Die biblischen Erzählungen
bilden einen wichtigen Fundus christlicher Traditionen und theologischer
Grundsätze von Seelsorge im christlichen Kontext, die trotz der ausdifferenzierten wissenschaftlichen Konzeptionen von christlicher Seelsorge
nicht zu unterschätzen sind.
3.1 Die historische Entwicklung der christlichen Seelsorge
Seelsorge als christlich-theologisches Praxisfeld hat sich schon früh innerhalb der kirchlichen Traditionen etabliert. Im Folgenden werden einige
Entwicklungen und Umbrüche innerhalb der Geschichte der christlichen
Seelsorge aufgezeigt, die für die Entwicklung der Seelsorge im Christentum bis in die heutige Zeit besonders interessant sind.
17
18

Vgl. Klaus Onnasch: Seelsorge im Christentum, in: Georg Wenz (Hrsg.): Seelsorge und Islam
in Deutschland. Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen, Speyer 2012, 22–34, 23.
Vgl. Stephanie Klein: Die Entwicklung der Seelsorge in der Geschichte des Christentum, in:
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Zukun . Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland, Frankfurt a.M. 2013,
71–82, 74.
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3.1.1 Von den Anfängen der Seelsorge in der Alten Kirche bis zur Reformation
Seelsorge, verstanden als Begleitung und Trost von Menschen, entwickelte
sich schon um 250 n.Chr. im Kontext der Tradition der sogenannten Wüstenväter. Als Wüstenväter wurden frühchristliche Mönche bezeichnet, die
sich in die Wüsten Ägyptens und Syriens zurückzogen, um in Einsamkeit
zu leben. Sie führten ein asketisches Leben und beschäftigten sich mit eigenen seelischen Nöten und Erfahrungen mit dem Ziel, eine seelische Vollkommenheit zu erlangen: Viele Menschen sprachen diesen eine besondere
Weisheit zu und erhofften sich Rat.19
Ende des 4. Jahrhunderts entstanden erste christliche Klöster, in denen sich
Mönche und Nonnen in geschlossenen Gemeinschaften im Alltag begleiteten. Die seelsorgerliche Arbeit wurde in Form von Gebet, Meditation und
wechselseitiger Begleitung durchgeführt.20 Die Seelsorge beschränkte sich
jedoch nicht nur auf die Ordensanhänger*innen, sondern wurde auch für
Menschen, die extern dazukamen, praktiziert. Hier entstand eine erste
Form der Institutionalisierung von Seelsorge, verteilt auf bestimmte
Ämter innerhalb der Glaubensgemeinschaft.21 Mit der Zeit errichteten die
Klöster Herbergen für Pilger und Arme der Umgebung, sowie Krankenstationen. Die Begleitung von Menschen in Not nahm hier sowohl das körperliche, als auch das seelische Wohl in den Fokus. Schon frühzeitig wurde der
Zusammenhang beider Aspekte wahrgenommen.22
Die Praxis der Seelsorge im Mittelalter war eingewoben in ein Spannungsfeld von machtbetonter Durchsetzung des christlichen Glaubens und einer
stark verinnerlichten Seelsorge.23 Ein wesentlicher Aspekt hierbei war die
Entwicklung des Bußsakraments. Die bedeutendste Synode der katholischen Kirche im Mittelalter, das IV. Laterankonzil, legte 1215 die jährliche
Beichte als P licht für alle Gläubigen fest. Diese P licht galt sowohl Laien
als auch Anhänger*innen der Ordensgemeinschaften und hatte zwei wichtige Funktionen: Zum einen wurde die Begleitung des Einzelnen im Glauben selbstverständlicher, zum anderen hatte die Kirche durch regelmäßige „Bußgänge“ praktizierender Christ*innen einen Überblick über alle
Kirchenmitglieder und somit eine Form der Kontrollinstanz durch die
Amtstragenden. Durch die Beichtp licht wurde somit die Grundlage einer
umfassend christlich-kirchlichen Seelsorge geschaffen hin zum instituti19
20
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onalisierten Pastoral. Im späten Mittelalter wurde die Beichtp licht u. a.
durch die Einführung des Ablasshandels und die Kontrolle der Gläubigen
in Form von Bußbüchern pervertiert, was zu einer Fehlentwicklung der
Grundgedanken christlicher Seelsorge führte.24
In der Geschichte der christlichen Seelsorge ist die Reformation ein wichtiger Wendepunkt für das weitere Verständnis im kirchlichen Kontext.
Der in Wittenberg als katholischer Theologieprofessor lehrende Martin
Luther (1483–1546) lehnte ein kasuistisches Seelsorgeverständnis ab und
betonte die Bedeutung von Gottes Gnade.25 Luther ging davon aus, dass
das Evangelium nicht nur durch Wort und Sakrament erfahrbar sei, sondern auch durch Gespräch und wechselseitige Unterstützung.26 Die Funktion und Ausführung des bis dahin geltenden Beichtverständnisses wurde
durch den weitreichenden Ein luss seiner reformatorischen Gedanken
und Ansätze hinterfragt und neukonstruiert. Es bedurfte keines Priesters
mehr als Mittler zwischen Gott und Mensch. Alle Gläubigen wurden wieder
stärker in die Verantwortung gezogen und die gegenseitige Vergebung und
Begleitung spielte eine stärkere Rolle. Der Terminus der Seelsorge wird
damit zum zentralen Sprachgebrauch innerhalb der evangelischen Kirchenstrukturen27. Die spezielle lutherische Komponente dabei ist es, die
Menschen ohne Vorleistung anzunehmen. Dieser durch die Reformation
geprägte Ansatz ist in den Kirchen der Reformation bis in die Gegenwart
von Relevanz. Die Fürsorgep licht gegenüber den niedrigeren sozialen
Schichten oblag laut Luther der weltlichen Ordnung, wodurch die diakonische Arbeit, etwa in Form von Kranken- und Altenp lege in der Geschichte
der reformatorischen Kirchen schon früh von der Seelsorge getrennt
wurde. Der in der Schweiz wirkende Reformator Huldrych Zwingli (1484–
1531) sah die Sozialfürsorge ebenfalls in den Händen der Gesellschaft,
während die geistliche Seelsorge unter den Dienst der Verkündigung
gestellt wird; dafür nutzte er das Bild eines Hirten, der die Gemeinschaft
zusammenhält und irre geleitete Schafe wieder zur Herde zurückführte.28
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Vgl. Klein: Entwicklung der Seelsorge, 76.
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3.1.2 Pietismus und Aufklärung
Der Pietismus war eine im 17. und 18. Jahrhundert au kommende Reformbewegung innerhalb des kontinentaleuropäischen Protestantismus. Er
setzte sich gegen eine von der eigenen Lebenspraxis abgekoppelte Seelsorge ein. Innerhalb der pietistischen Strömung ging es nicht primär um
die Rückführung von „verlorenen Schafen“ zur Gemeinde, sondern um die
Bindung und Stärkung der „Kernchristen“: Seelsorge sollte dazu dienen,
Glauben zu stärken und zu verinnerlichen, so dass sich dieser in den Taten
der Gläubigen widerspiegelt. Die Bedeutung der Beichte als Kriterium für
das Abendmahl trat dabei hinter der Praxis der Beichte in Form eines seelsorgerlichen Gesprächs zur Glaubensstärkung zurück.29 Im Pietismus nahmen zunehmend auch Frauen wichtige Funktionen innerhalb seelsorgerlicher Aufgabenfelder ein und wurden als Predigerinnen, Witwenp legerinnen, Synodale und Diakonissen verstärkt tätig. Ein wichtiger Aspekt der
Seelsorge im Pietismus war die Vorstellung einer die Sündigen annehmenden Liebe, wobei der Fokus nicht auf bestimmten Moralvorstellungen, sondern auf einer Rückbesinnung um der Frömmigkeit willen lag. 30
Im 18. und frühen 19. Jahrhundert nahmen die Leitgedanken der Au klärung vermehrt Ein luss auf die inhaltliche und praktische Konzeption von
Seelsorge. Die Vernunft wurde als wichtiges Instrument gesehen, um sich
von aller Unmündigkeit zu befreien und selbstverantwortet handeln zu
können: Es kam zu einer Unterteilung von einer Theorie der Seelsorge in
allgemeine Seelsorge (z.B. Moral der Gesellschaft) und individueller Seelsorge (Gespräche mit Einzelnen). Seelsorge wurde so zu einer spezi ischen
Form des Unterrichts.31
3.1.3 Seelsorge im 19. Jahrhundert – Der Einzug in den wissenschaftlichen Diskurs
und die Bedeutung Schleiermachers
Seit dem Zeitalter der Au klärung und des Pietismus entwickelte sich die
kirchliche und religiöse Praxis in Deutschland zunehmend auseinander.
Die durch die Industrialisierung hervorgerufenen sozialen Probleme, die
Entwicklung der Wissenschaften und das Au kommen neuer Strömungen
wie der Religionskritik wurden zur Herausforderung von Gesellschaft und
Kirche.

29
30
31

18

Vgl. Morgenthaler/Grözinger: Seelsorge, 47f.
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Im Rahmen einer Veränderung der Pfarrausbildung wurden im 20. Jahrhundert erstmals auch psychologische Aspekte in die Seelsorge aufgenommen. Daraus entwickelte sich schließlich die pastoralpsychologisch orientierte Seelsorge der Gegenwart. Als Teilgebiet des von Friedrich Schleiermacher (1768–1834) neu begründeten Faches der Praktischen Theologie
wurde die wissenschaftliche Behandlung der Seelsorge als sog. Poimenik
zu einem wichtigen praktisch-theologischen Teilgebiet. In diesem Zuge hat
sich die Seelsorge von der Pastoraltheologie gelöst und als eigene Disziplin
im universitären Kontext etabliert.32
Die Theologie als Wissenschaft und als Teil dessen auch die Entwicklung
einer professionalisierten, wissenschaftlich fundierten Seelsorge, zielte
darauf ab, die kirchliche Praxis theologisch zu re lektieren. Der persönliche Glaube bei gleichzeitiger Freiheit und Verantwortlichkeit des Einzelnen sollte so gestärkt werden. Während die Beichte im Mittelalter noch
ein Hauptbestandteil praktizierender Seelsorge war, so wurde sie unter
Schleiermacher zum Randthema aus dem Verständnis heraus, dass „jedes
Gemeindeglied in unmittelbarem Verhältnis zum göttlichen Wort steht und
sich aus sich selber beraten kann.“33 Schleiermachers Ansatz beruht auf
dem lutherischen Ansatz des „Priestertums aller Gläubigen“, wonach jeder
Gläubige sein eigener Priester sein könne, wobei jedoch erst in Begegnung
mit dem Du des anderen Menschen das Eigene, die Welt und das Göttliche
wahrgenommen werden könne. Die neue Theorie und Praxis der Seelsorge
gehörte für Schleiermacher in den Bereich des Kirchendienstes und sollte
durch die Professionalisierung in aufgeklärter Weise re lektiert werden,
gleichzeitig jedoch den Gefühlen und menschlichen Begegnungen Raum
geben.34
3.1.4 Seelsorge im 20. Jahrhundert – Die Einﬂüsse der Psychologie
Im 20. Jahrhundert wurde die Verknüpfung von Psychologie und Seelsorge
immer wieder neu diskutiert. Durch den stärkeren wissenschaftlichen
Bezug der Seelsorge und der Einführung der Poimenik als wissenschaftliche Disziplin geriet die Seelsorge vermehrt in Kontakt mit psychologischen
Grundlagen. 35 Allerdings gestaltete sich diese Bewegung nicht reibungslos.
32
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Besonders innerhalb der Dialektischen Theologie, einer innerprotestantischen Reformbewegung nach dem Ersten Weltkrieg, galten psychologische Ansätze lediglich als Hilfsmittel. Der Fokus lag auf der Verkündigung
des Evangeliums. 36 Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde der Zusammenhang von Psychologie und Seelsorge aber zu einer wichtigen Diskussions läche innerhalb der Entwicklung der Seelsorge, welche bis heute
einen großen Ein luss hat. Diese Veränderungen führten zu einer zunehmenden Professionalisierung von Seelsorge, aber auch zu einer steigenden Differenzierung. So gibt es in der Gegenwart vielfältige Handlungsfelder mit eigenen Ausbildungsschwerpunkten. Zwei Prozesse im Rahmen
dieser Funktionalisierung und Professionalisierung sind für das Verständnis der gegenwärtigen Diskussionen innerhalb der Seelsorge von besonderer Bedeutung: Die Entwicklung der Pastoralpsychologie und die Etablierung der klinischen Seelsorge im Rahmen der sogenannten ‚Seelsorgebewegung‘ der 1960er und 70er Jahre.
Die Ansätze des Psychoanalytikers Carl Gustav Jung (1875–1961) können hier als wichtiges Fundament der Verbindung von Seelsorge und psychologischen Methoden gesehen werden. Jung nahm in seine Theorien
den Aspekt religiöser Erfahrungen und kulturelle Prägung mit auf und
eröffnete so Zugänge, die Aussagen und Erlebnisse von Menschen in Krisensituationen in einem weiteren Zusammenhang darstellen ließen. Dieser Zusammenhang taucht auch in biblischen Erzählungen auf und bot so
einen neuen Zugang zu biblischen Texten.
Für die Begründung einer eigenen Pastoralpsychologie innerhalb der
Theologie wurde der Theologieprofessor und Psychoanalytiker Joachim
Scharfenberg (1927–1996) bedeutsam. Er verband die Theorien von C.G.
Jung mit Erkenntnissen Sigmund Freuds, welcher die Bedeutung von Sprache und Kommunikation im Rahmen eines Heilungsprozesses betonte. 37
Im Dialog könnten durch Übertragung und Deutungen verdrängte, abgespaltene Teile des Bewusstseins und der Erfahrung des Menschen neu
integriert werden.38 Diese Ansätze nahm Scharfenberg in seine Konzeptionalisierung von Seelsorge auf und entwickelte eine psychologisch orientierte Form der Seelsorge – die sogenannte „Pastoralpsychologie“. 39 Diese
standen im Gegensatz zu dem bis dahin weit verbreiteten kerygmatischen
36
37
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Seelsorgeansatz, der im Kontext der Dialektischen Theologie von Eduard
Thurneysen (1888–1974) geprägt wurde. Als Ziel der Seelsorge galt für
Scharfenberg, die seelischen Nöte und Kon likte durch Rituale, Sprache
und bekannte Symbole wahrzunehmen, Lösungsansätze aufzuzeigen und
Befreiung im Rahmen des Evangeliums unter Bezugnahme auf psychologische Methoden, wie etwa der Gesprächspsychotherapie, zu ermöglichen.40
Neben der Etablierung der Pastoralpsychologie ist die Entwicklung der
klinischen Seelsorge für das Verständnis heutiger standardisierter Ausbildungen bedeutsam. Die Etablierung und Professionalisierung von klinischer Seelsorge wurde maßgeblich von Theophilus Boison (1876–1965)
geprägt und hat ihren Ursprung in den USA.41 Boison war als Seelsorger in
einer Klinik tätig und eröffnete mit seinen Theorien einen neuen Blick auf
seelische und körperliche Leiden. Als wichtiger Ansatzpunkt hierbei kann
sein Verständnis von Krisensituationen gesehen werden: Krisensituationen sah Boison primär als Herausforderungen und mögliche Au brüche,
aus denen etwas Neues entstehen kann. Er verband Berichte aus der Kirchengeschichte und der Bibel, welche von Leid und Heilung handelten, mit
der praktischen Arbeit im Krankenhaus und vermittelte seine Erkenntnisse an auszubildende Theolog*innen weiter. Sein Ansatzpunkt lag darin,
eine Korrelation von Glauben und Lebenspraxis, von Theologie und Psychologie und zwischen Emotionalität und Re lexion aufzuzeigen und zu
nutzen. Aus den Ansätzen entstand eine professionalisierte Krankenhausseelsorgeausbildung, die seit den 1970er Jahren auch in Deutschland
etabliert ist. Die klinische Seelsorgeausbildung beinhaltet Ansätze der
Gesprächstherapie und der Tiefenpsychologie und besteht darin, sich dem
Menschen unbedingt in seiner ganzen Not zuzuwenden. Sie hat bis in die
Gegenwart hinein starken Ein luss auf das Verständnis und die Praxis der
Seelsorge in Deutschland und ist meistens in den zweiten, kirchlichen Ausbildungsschritt der Pastor*innen, dem sogenannten Vikariat, integriert.
3.2 Die Pluralität christlicher Seelsorgekonzepte – ein Überblick
Der historische Überblick über die Geschichte der Seelsorge verdeutlichte
die lange Tradition und feste Verankerung der Seelsorge im kirchlichen
Aufgabenbereich. Lange Zeit lösten sich einzelne Ansätze innerhalb der
Seelsorge ab und grenzten sich gegenseitig aus. Seit dem 20. Jahrhundert
änderte sich diese Tendenz insbesondere durch verstärkte Ein lüsse der
40
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21

Wissenschaften und dem Einzug der Praktischen Theologie und der Poimenik in den universitären Bereich hin zu einer differenzierten pluralen
Landschaft innerhalb der Seelsorge. Die vielfältigen Seelsorgekonzepte
sind meist durch Denkformen und Ein lüsse einzelner Theolog*innen
geprägt und eng mit deren Namen verbunden. Die gegenwärtigen Seelsorgekonzepte weichen inhaltlich zum Teil stark voneinander ab und spiegeln
eine ausdifferenzierte Pluralität wider, die durch die historische Entwicklung und genannten Ein lüsse mitbestimmt ist. Die katholische Vertreterin der Praktischen Theologie, Doris Nauer, gliedert die Vielfalt der zeitgenössischen seelsorgerlichen Konzepte in Seelsorgekonzepte mit theologisch-biblischer bzw. theologisch-psychologischer Perspektivendominanz und mit einem theologisch-soziologischen Fokus. Insgesamt ordnet
sie diesen Oberkategorien dreißig verschiedene Konzepte zu. Dabei betont
sie, dass trotz der unterschiedlichen Schwerpunkte nicht vergessen werden dürfe, dass alle Konzepte von einem theologischen Schwerpunkt aus
verfasst und somit immer (zumindest indirekt) biblisch ausgerichtet seien,
weil christliche Seelsorge nie ohne Bibel und christliche Traditionen als
Referenzsystem gesehen werden könne.42
Im Folgenden werden ausgewählte Theorien und Ansätze vorgestellt.
Dabei besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Der Fokus liegt vielmehr
darauf, die Vielfalt und Komplexität christlicher Seelsorgekonzepte zu
skizzieren und deutlich zu machen, dass es kein allgemeingültiges christliches Seelsorgekonzept gibt, weshalb eine kategoriale Einteilung der Konzepte den einzelnen Ansätzen nur bedingt gerecht wird.
3.2.1 Biblisch-theologische Fokussierung
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Theorie der Kerygmatischen Seelsorge entwickelt. Wichtige Vertreter sind Eduard Thurneysen
und Hans Asmussen (1898–1968). Die kerygmatische Seelsorge kann als
Prototyp biblisch-theologischer Seelsorge gesehen werden und hatte bis
in die 1960er Jahre großen Zuspruch. Der Anspruch der kerygmatischen
Seelsorge nach Thurneysen bestand darin, die Seelsorge genuin und ausschließlich theologisch zu begründen. Hierbei wurde versucht, auf Grundlage der gemeinsam von Thurneysen und Karl Barth (1886–1968) entwickelten „Dialektischen Theologie“ ein Seelsorgekonzept zu entwickeln.
Der Fokus lag auf der Verkündigung des Wort Gottes als Kern von Seelsorge. Für Thurneysen war Seelsorge die „Ausrichtung des Wort Gottes an
den Einzelnen“ und somit eine besondere Form der Predigt in einem nicht
42
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öffentlichen Rahmen.43 Als Ziel der frühen Ausgestaltung kerygmatischer
Seelsorge kann die Hinführung des Menschen zu Gott genannt werden,
indem die göttliche Offenbarung verständlich gemacht wird. Der starke
Aspekt der Läuterung und Mahnung tritt in den späteren Ausführungen Thurneysens etwas in den Hintergrund, indem er die indikativischen
Zusagen von Tröstung und Erlösung betont. So bleibt ein Charakteristikum
der kerygmatischen Seelsorge zwar der Ruf des Reiches Gottes; die Tröstung und Stärkung der Menschen gewann jedoch ebenfalls an Bedeutung.44
Ein weiteres Beispiel biblisch-theologisch orientierter Seelsorge ist die
Konzeptionierung einer Begleitenden Seelsorge, welche vor allem von Krankenhausseelsorger*innen ab Mitte der 1970er Jahre entwickelt wurde.45
Diese entstand in Auseinandersetzung mit einem therapeutischen Seelsorgeverständnis und den Ein lüssen der amerikanischen Seelsorgebewegung. Die der therapeutischen Seelsorge zugrundeliegende These einer
intersubjektiv-kommunikativen Grundstruktur der Seelsorge wurde auf
die Bedeutung einer Begleitung hin ausgelegt. So nimmt die begleitende
Seelsorge durchaus psychologische Methoden, wie etwa die der Gesprächsführung auf. Als Impulsgeberinnen dienen jedoch die biblischen Erzählungen, in denen Gott als steter Begleiter beschrieben wird, woraus ein Verständnis abgeleitet wird, das Seelsorge als Begleitung in Korrelation zu
der Begleitungshaltung Gottes gegenüber den Menschen in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft versteht.46
Der Praktische Theologe Michael Klessmann versteht Seelsorge vor allem
als Begegnung, Interaktion und Zeit für den Anderen.47 Menschen werden in einem religiösen Kontext in Lebens- und Glaubensfragen begleitet.
Der christliche Glaube fungiert hierbei als Chiffre für bestimmte Erfahrungszusammenhänge. Zwischen Seelsorger*in und Leidendem indet eine
Fremd- und Selbstre lexion statt, so dass Seelsorge eine zeitlich begrenzte
Lebensbewältigungshilfe und eine spirituelle Wegbegleitung sein kann.
Gleichzeitig ist Seelsorge eine spezi ische Form der religiösen Kommunikation. Im Prozess von Begleitung vollzieht sich explizit und implizit
eine bestimmte Lebensdeutung. Hierbei wird das primäre Medium das
Gespräch unter vier Augen. Angesichts von postmodernen Entwicklungen
43
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und einer stärker werdenden Unverbindlichkeit kann so die Glaubens- und
Lebensgewissheit gestärkt werden, und Seelsorge wird zu einem niedrigschwelligen Angebot von Kirchen zur zwischenmenschlichen Begleitung,
Begegnung und Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens.48
Als menschliches Miteinander sind die Grenzen zwischen einer unverbindlichen Begegnung und einem seelsorgerlichen Gespräch dabei häu ig ließend, wodurch eine Differenzierung zwischen intentionaler und funktionaler Seelsorge entstehen kann.49
3.2.2 Soziologisch-theologische Fokussierung
In den Kontext der theologisch-soziologischen Konzepte gehört die sog.
Diakonische Seelsorge. Sie bezieht explizit den sozialen und gesellschaftspolitischen Kontext von Individuen in ihre Konzeptionalisierung mit ein,
da sie davon ausgeht, dass ein ausschließlich individuell ausgerichtetes
Seelsorgeverständnis ohne Einbezug gesellschaftlicher, sozialer und politischer Ereignisse negative Folgen für Kirche und Gesellschaft mit sich
bringt und Diakonie als die „indispensable und durchgängige Dimension
des christlichen Glaubens“ die gesamte christliche Praxis der Menschen
beein lusst.50 Laut Henning Luther (1947–1991) liegt der Wert einer diakonisch orientierten Seelsorge darin, dass sie die solidarisch-helfende
Zuwendung zum Individuum unter Berücksichtigung des sozialen und
gesellschaftlichen Kontextes vollzieht. 51 Der entscheidende Unterschied
zu staatlichen Fürsorgeeinrichtungen liegt in dem zweckfreien Fokus auf
das Individuum. Dabei darf Glaubenshilfe aber keine missionarischen Zielsetzungen verfolgen, die auf eine Vergrößerung der Glaubensgemeinschaft
hinarbeiten. Es geht vielmehr darum, Gott als Kraftquelle und Rückenstärkung wahrnehmen zu können.52 Die theologische Fundierung Diakonischer
Seelsorge indet sich in den biblischen Texten, die aufgrund ihrer narrativen Qualität in ihrer kommunikativen Grundstruktur zu erfassen sind.53
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Quellen innerhalb
Diakonischer Seelsorge ist wichtig, um in einer Gesamtübersicht der Texte
zentrale Inhalte christlicher Lehre zu erkennen.
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Ein weiteres Konzept mit einem soziologischen Schwerpunkt ist die sog.
Alltagsseelsorge. Der Praktische Theologe Eberhardt Hauschildt entwarf
Mitte der 1990er Jahre ein Seelsorgekonzept, welches, ähnlich wie die Diakonische Seelsorge, darauf abzielte, das gesellschaftspolitische und soziale Umfeld der Individuen anzuerkennen und in eine interaktive Seelsorge
miteinzubeziehen.54 Alltagsseelsorge setzt sich von den „Hochformen“ verkündigender, therapeutischer und diakonischer Seelsorgekonzepte ab und
ist dennoch in diese integriert. Indem sie die alltäglichen und vermeintlich unspektakulären Situationen des Lebens in den Blick nimmt und sich
nicht nur auf bestimmte Krisensituationen beschränkt, überwindet sie
eine mögliche Einseitigkeit seelsorglicher De izitorientierung. Statt kleine
Begebenheiten und alltägliche Situationen herunterzuspielen, knüpft Alltagsseelsorge genau hier an. Durch das Zusammenspiel von Tröstung,
Begleitung und Einfühlung wird die seelsorgende Person als ansprechbares und ggf. deutendes Gegenüber wahrgenommen. In diesem Sinne ist Alltagsseelsorge eine Hilfe zur Selbsthilfe, bei der es zum einen darum geht,
dem Gegenüber zu einer kritischen Distanz innerhalb seines Alltagslebens
zu verhelfen und zum anderen zu seiner Ein indung in die jeweiligen Situationen beizutragen: Diese Doppelaufgabe der Flexibilität sei ein Kerncharakteristikum der Alltagsseelsorge.55
3.2.3 Psychologisch-theologische Fokussierung
Im Zuge der sogenannten Seelsorgebewegung nahm der Ein luss psychologischer Methoden ab den 1960er und 70er Jahren innerhalb der Seelsorge zu. Dabei gehen unterschiedliche Ansätze tiefenpsychologisch orientierter Seelsorge auf verschiedene Strömungen innerhalb der Tiefenpsychologie zurück. Vor allem Vertreter*innen der Theorien Sigmund Freuds
(1856–1939) und der analytischen Psychologie C.G. Jungs haben wesentliche Beiträge zur Verbindung von Theologie und Tiefenpsychologie geleistet. Generell gibt es eine weite Vielfalt tiefenpsychologischer Ansätze, die
nicht immer strikt voneinander zu trennen sind. Ein verbindendes Signi ikum tiefenpsychologisch orientierter Seelsorge besteht in der „expliziten
Berücksichtigung des Unbewussten (Freud) bzw. Symbolischen (Jung) in
einem als ganzheitlich ausgewiesenen Seelsorgeprozess“. 56 Die theologische Fundierung dieser Annahmen wird unterschiedlich akzentuiert. Ein
offensives Beispiel bietet die Begründung von Oskar P ister (1873–1956),
54
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welcher in seinem Werk zur Psychoanalyse und Seelsorge Jesus als analytisch vorgehenden Therapeuten bezeichnete, der den seelischen Kon likt
leidender Personen dem physischen Leiden vorzog und diese verband.57
Insbesondere durch den weitreichenden psychologischen Ein luss in vielen Konzepten der Seelsorge wird immer wieder diskutiert, inwiefern sich
die Seelsorge noch von einer Therapie unterscheidet.58 In einer Therapie
geht es um die Behandlung neurotischer Kon likte und psychologischer
Erkrankungen. Dabei kann die Suche nach einem subjektiven Sinn in einer
konkreten Lebenssituation auch ein Teil des Prozesses sein, es steht jedoch
nicht im Vordergrund. In der Seelsorge hingegen geht es um die Freisetzung christlichen Verhaltens zur Lebensbewältigung, sie ist der Ort, an
dem existenzielle Fragen des Lebens wie Leid, Ungerechtigkeit, Tod und
Sinn des Lebens Platz haben.59 Der Mensch mit seinem Kon likt steht im
Mittelpunkt und die Beziehung zu Gott gerät in den Fokus.
Der Hauptunterschied zwischen einer psychologischen Beratung und einer
seelsorgerlichen Begleitung kann also in dem religiösen Kontext gesehen
werden, der bei einer Therapie keine Rolle spielt.60 Die Erfahrung und Hoffnung im Glauben und damit die Beziehung zu Gott eröffnen in der Seelsorge die Möglichkeit einer religiösen Kommunikation, welche einen anderen Erlebnishorizont aufzeigen kann, als in einer Therapie. Von daher sind
fundiert theologische Kompetenzen unabdingbar.
3.3 Seelsorge in ihren gegenwärtigen Lebenskontexten
Durch gesellschaftliche Entwicklungen, soziale und kirchliche Ein lüsse hat
sich das Verständnis von Seelsorge über die Jahrhunderte immer wieder
verändert und angepasst. Innerhalb der christlichen Kirchen bildeten sich
im Laufe der Zeit feste Ämter. Die Seelsorge oblag Priestern, Bischöfen und
Diakonen. So institutionalisierte und professionalisierte sich die Seelsorge
und wurde im christlichen Kontext untrennbar an die Kirche gebunden.
Generell kann gesagt werden, dass Seelsorge in ihren Konzepten, Zielen
und Methoden immer beein lusst ist von den jeweiligen Zeitumständen
57
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in einem bestimmten gesellschaftlich-kulturellen Kontext. Diese Zeit- und
Gesellschaftsbestimmtheit der Seelsorge wird gerade im 20. Jahrhundert
deutlich. Die Kerygmatische Seelsorge beispielsweise kann als Reaktion
auf das Krisenbewusstsein nach dem Ersten Weltkrieg verstanden werden und als Teil des späteren Kirchenkampfes im nationalsozialistischen
Deutschland. Die Entwicklung von seelsorglichen Konzepten mit einer psychologischen Schwerpunktsetzung spiegelt die beginnende Ausdifferenzierung und Individualisierung der 1960er und 1970er Jahre.61 Seit den
1990er Jahren zeigt sich die fortschreitende Pluralisierung innerhalb der
Gesellschaft in Deutschland auch in der Seelsorge.
Heutzutage ist die christliche Seelsorge in Deutschland eine ausdifferenzierte Institution, in der verschiedene Seelsorgekonzepte anerkannt
nebeneinanderstehen können.62 Die Bedeutung von Seelsorge für die Kirche ist nicht zu unterschätzen. Sie kann als Kern- und Basisaufgabe und
gleichzeitig als Zukunft der Kirche angesehen werden. Die Zuspitzung ihrer
Bedeutung zeigt sich in der These, dass die Kirche nur noch durch die Seelsorge überzeugen könne.63 Seelsorge gilt als fester und wichtiger Bestandteil kirchlich-gesellschaftlicher Praxis und ist in Deutschland im Grundgesetz gesichert, indem neben dem Recht auf Glaubensfreiheit (Art. 4 GG)
auch das Recht auf eine religiöse Versorgung beinhaltet ist (Art. 140 GG).64
Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, in denen die Institutionen, wie
etwa Krankenhäuser oder Gefängnisse, selber Seelsorger*innen beschäftigen, haben die Religionsgemeinschaften in Deutschland ein Zutrittsrecht
in staatliche Einrichtungen, um u. a. Seelsorge anzubieten. Die Option wird
in Deutschland durch die vielen christlichen Seelsorgeangebote in Krankenhäusern, Gefängnissen und beim Militär sichtbar. Das Christentum und
damit auch die christliche Seelsorge haben in Deutschland, u. a. durch den
Staatskirchenvertrag, eine besondere Stellung inne. Die gesellschaftlichen
und kulturellen Strukturen haben sich jedoch in den letzten Jahren und
Jahrzehnten verändert, so dass sich in Deutschland unterschiedliche kul61
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turelle, traditionelle und religiöse Prägungen inden. Interkulturelle und
interreligiöse Offenheit ist so auch zu einem Thema der christlichen Seelsorge geworden.65

4. Seelsorge im Islam? Theologische und traditionelle Grundsätze
für eine Theorie und Praxis einer Seelsorge im Islam
Der Begriff der „Seelsorge“ ist ein vorbiblischer, durch die Geschichte des
Christentums jedoch christlich-kirchlich geprägter Begriff, der sich nicht
in den Kernwerken der Glaubenspraxis des Islams indet: Wird Seelsorge
jedoch als religiös motivierte und fundierte Hilfestellung an Menschen
verstanden, so gehört sie fest in eine muslimische Glaubenspraxis und ist
in den Traditionen des Islams, in aller vorhandenen Vielfalt, erkennbar.66
Zugespitzt ließe sich sogar sagen, dass in den monotheistischen Religionen prinzipiell jeder religiöse Mensch, den inhaltlichen Aspekten nach, ein
Seelsorger bzw. eine Seelsorgerin ist. Denn die Kernaspekte der Tröstung
des Anderen und der gegenseitigen Begleitung gehören sowohl im Christentum, als auch im Islam und im Judentum zu den alltäglichen Aufgaben
der Gläubigen.67
In den folgenden Abschnitten wird es um die Frage einer inhaltlichen
Praxis der Seelsorge gehen. Hierfür wird ein historischer Überblick folgen. Anschließend werden mögliche inhaltliche und theologische Bezugspunkte innerhalb der Traditionen des Islams dargelegt.
Der Islam besteht aus verschiedenen Traditionen, die sich teilweise voneinander unterscheiden. Bei der Literaturrecherche wurde jedoch deutlich,
dass in der Diskussion über muslimische Seelsorge keine Differenzierung
zwischen einzelnen Traditionen gemacht wird. Sowohl muslimische als
auch christliche Autor*innen schreiben stets von muslimischer Seelsorge –
ohne weitere Einordnung. Diese Beobachtung mag mit der Aktualität und
Neuartigkeit des Themenfeldes zusammenhängen. Die Verwendung des
Terminus muslimische Seelsorge orientiert sich so an der vorhandenen Forschungsliteratur.
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4. 1 Seelsorge – eine begriﬄiche Einordnung
Der Begriff der Seelsorge ist im Islam nicht bekannt. Dennoch gibt es zahlreiche Quellen in Koran und Hadithe, die aufschlussreich sind, um den
Begriff der Seelsorge inhaltlich in den muslimischen Traditionen zu erkennen und nachzuvollziehen.
Die Sorge um die Seele kann durch den im Koran häu ig vorkommenden
Terminus der Reinigung der Seele näher bestimmt werden. Der arabische
Begriff der Seele (an-nafs bzw. ar-rūḥ (die Seele)) hat die gleiche Wurzel wie
das hebräische Wort für Atem, Leben, Kehle, Mensch, Gemüt, Seele: näfäsch
(ֶ)נפֶ֫ש. Seele meint in diesem Sinne die Lebendigkeit und das Wesen bzw.
„den Lebenshauch“ des Menschen und hat einen ganzheitlichen Charakter,
der nicht in den Zusammenhang einer Leib-Seele-Dichotomie gehört.68
Die Vorstellung einer Reinigung der Seele ist schon in der hellenistischen
Philosophie vertreten. Innerhalb der islamischen Traditionen wird diese
in verschiedenen Bedeutungszusammenhängen relevant. Zum einen werden Assoziationen an muslimische Reinigungsriten geweckt, zum anderen
kann dieser Terminus auch als ein wichtiger Pfeiler der Lebens- und Glaubensvergewisserung im Islam verstanden werden. Das eigentliche Wesen
eines Menschen ist, in vereinfachter Form dargestellt, laut dem Koran die
Seele, so dass diese nach muslimischem Verständnis im Fokus eines ganzheitlichen Heilungsprozesses steht und besonderer Beachtung bedarf.69
Die Heilung des Körpers und der Seele stehen in einem engen Zusammenhang und können nicht getrennt voneinander beurteilt werden. Die Sorge
um das Wohlbe inden der Seele und die Bedeutung dessen ist in islamischen Traditionen also durchaus bekannt.
Der Begriff der Seelsorge wird in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich umschrieben: Im Türkischen etwa mit „Spirituelle Führung“
(manevi rehberlik), „Spirituelle P lege“ (manevi bakım) oder dem Terminus „Religiöse Beratung“ (dini danışmanlık); Im arabischen Sprachraum indet sich das Wort Ar-Ryʿāyatu ar-Ruḥyyah (die seelische P lege
bzw. Betreuung), welches eine Zusammensetzung der Worte Hirte und
Seele ist.70 Der Begriff Hirte gleicht der Übersetzung des im Christentum
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etablierten lateinischen Wortes Pastor. Während sich im Christentum
dieser Begriff als Amtsbezeichnung durchgesetzt hat, wird im Islam jede
gläubige Person als Hirte bezeichnet. Diese Unterscheidung führt zu einer
wichtigen praktischen Grundlage innerhalb islamischer Traditionen. Nach
muslimischem Glaubensverständnis ist jeder gläubige Muslim ein „Seelsorger“ und somit sowohl verantwortlich für die eigene (geistige) Entwicklung, als auch die der Mitmenschen. Seelsorge, verstanden als generelle
Begleitung, Lebens- und Glaubensführung gehört so zur gelebten Glaubenspraxis des Alltags. Dadurch kam es schon früh zu einem Verständnis von
Alltagsseelsorge als Begleitung, Trost und gegenseitige Ermutigung durch
Laien. Die Aufgabe der Seelsorge übernahm das jeweilige Umfeld in Form
von Familie, Freunden, Nachbarn und Kollegen. Das soziale System bildet
bis heute einen wichtigen Stützpfeiler innerhalb muslimischer Gemeinschaften und darf nicht unterschätzt werden.71
In diesem Kontext ist der in islamischen Traditionen bedeutende Begriff
der Umma (die Gemeinschaft) zu nennen. Wie viele islamtheologische Termini kommt dieser aus dem Arabischen und bezeichnet in seiner Grundform eine Gruppe von Menschen, unabhängig ihrer Nationalität oder Ethnie.72 Die Umma als wichtiges Band zwischen Menschen muslimischer
Religionszugehörigkeit ist ihrer Tradition nach auf die Initiative Muhammads (570–632) zurückzuführen. Sie wurde für viele Muslime beispielhaft
nach Mohammads Auswanderung 622 von Mekka in der ersten muslimischem Gemeinschaft in Medina verwirklicht: Während des 7. Jahrhunderts
war die Gruppenzugehörigkeit auf der arabischen Halbinsel, der Region
Muhammads, primär durch Sippe, Stamm und Familie de iniert. Die Umma
zielte dagegen auf eine gemeinsame Verbindung im Glauben, die unabhängig von sozialem Status und Stammeszugehörigkeit ein gruppenübergreifendes Band schuf.73
Die Vorstellung einer muslimischen Gemeinschaft, unabhängig von Staatszugehörigkeit, sozialer Position und Ethnie, ist ein wichtiger Aspekt in islamischen Traditionen, der für das Verständnis einer seelsorgerlichen Haltung im Islam von großer Bedeutung ist.
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4.2 Historischer Abriss
Ein historischer Überblick der Traditionen in islamisch geprägten Ländern
zeigt eine allgemein seelsorgliche Haltung innerhalb der Traditionen des
Islams, die nicht nur innerhalb der sozialen Systeme von Individuen offenbar wird, sondern auch im größeren Kontext verstanden und systematisch
praktiziert wurde.
Schon im 7. Jahrhundert kam es unter dem zweiten Kalifen des Islams,
Abū Hafṣ ʿUmar bin al-Ḫaṭṭāb (592–644), zu einer Ausbreitung von Wohlfahrtseinrichtungen in muslimisch geprägten Gebieten, durch die wichtige
Bereiche einer Seelsorge abgedeckt wurden.74 Auch der Begriff Awqāf (Stiftungen) kann seit dem 8. Jahrhundert in Schriftstücken islamischer Gelehrter nachgewiesen werden. Die Stiftungen bzw. das Stiftungswesen übernahmen kommunale Aufgaben, boten Schutz und Hilfe für Bedürftige und
erbrachten weitere Wohlfahrtsleistungen.75 Diese Stiftungen können mit
heutigen Diakonieeinrichtungen und Wohlfahrtsverbänden in Deutschland
verglichen werden.76 Seit Ende des 20. Jahrhunderts gibt es Bestrebungen
von diversen Universitäten und sozialen Organisationen, die Stiftungskonzepte auch in islamisch geprägten Ländern neu zu re lektieren und weiterzuentwickeln.77 Zudem entstand schon zu Lebzeiten Muhammads ein
erstes Zeltkrankenhaus neben der Zentralmoschee in Medina, das später
im Osmanischen Reich zum Vorbild einer entsprechenden Tradition der
Ansiedlung gesundheitlich und medizinisch relevanter Institutionen im
Umfeld von Moscheen wurde.78 So konnte die medizinische Versorgung mit
der „spirituellen P lege“ verknüpft werden.79 Ab dem 12./13. Jahrhundert
etablierten sich Rehabilitationszentren für Menschen mit körperlicher und
seelischer Beeinträchtigung im Osmanischen Reich, in denen die medizinische Behandlung eng mit spiritueller Begleitung verbunden war. Die Rehabilitationszentren wurden meist ebenfalls durch Stiftungen inanziert, die
von wohlhabenden Mitgliedern der Gemeinschaft initiiert wurden, sodass
Menschen unabhängig vom sozialen Status davon pro itierten.80 Ein weite74
75
76
77

78

79
80

Şahinöz: Seelsorge im Islam, 31.
Vgl. Aslan/Modler-El Abdaoui/Charkasi: Islamische Seelsorge, 123ﬀ.
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 31.
Vgl. die Bestrebungen der ISESCO (Islamic Educa onal, Scien ﬁc and cultural Organiza on):
Vision, Mission & Objec ves, hier zi ert nach: h ps://www.icesco.org/en/vision-missionobjec ves/# (abgerufen am 09.06.2020).
Vgl. Ali Seyyar, Ali: Seelsorge in islamischer Tradi on, in: Georg Wenz/Talat Kamran (Hrsg.):
Seelsorge und Islam in Deutschland. Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen, Speyer
2012, 35–44, 39f.
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 32.
Vgl. Seyyar: Seelsorge, 39.

31

res Projekt wurde Ende des 19. Jahrhunderts von dem osmanischen Sultan
Abdülhamid II. gegründet. Die „Darülaceze“ (Haus der Bedürftigen und der
Schwachen) förderte explizit sozial schwächere Gruppierungen. Zusätzlich zu materieller Unterstützung gab es auch spirituelle Angebote, welche
durch die Einrichtung von Moschee, Synagoge und Kirche interreligiös ausgerichtet waren. Die Darülaceze gibt es bis in die Gegenwart.81
Eine weitere Stütze der Gesellschaft waren verschiedene Einrichtungen
des su ischen Islams. Der Su ismus beschreibt die Strömung der Mystik
innerhalb des Islams und hat einen besonderen Fokus auf das individuelle Seelenheil bzw. auf die Seelensorge: Ziel und Zweck des Su ismus ist
es, „das Wissen um Gott und die Entfaltung der Glaubenswahrheiten durch
eine innere seelische Reise zu verwirklichen.“ 82 Die Su i-Einrichtungen
verbanden musikalische Klänge und Meditation mit ganzheitlicher Heilung. Da der Mensch im Islam als ganzheitliches Wesen wahrgenommen
wird, wurde auch die Heilung auf Körper und Seele ausgedehnt, so dass
neben der medizinischen Behandlung schon früh Gebetslesungen, Duftund Klangtherapien zur Heilung genutzt wurden. Die Au lösung des Selbst
(im Sinne eines Egos), das Aufgeben der Leidenschaften und die auf Intuition basierende Gotteserkenntnis bilden im Su ismus bis heute Grundsätze
der su ischen (Selbst-)Seelsorge.83
4.3 Theoretische Grundlagen islamischer Traditionen
Die theologischen und inhaltlichen Ansätze einer Seelsorge im Islam sind
eng an die Auslegungen und das Verstehen der Kernwerke des Islams
geknüpft. Der Koran gilt in islamischer Tradition als verbalinspirierte göttliche Offenbarung und gemeinsam mit den Hadithen als wichtige Quelle für
die Gestaltung eines religiösen Lebens, sodass die Frage nach seelsorgerlichen Aspekten im Islam mit der Frage nach theologischen Grundsätzen
diesbezüglich im Koran verbunden ist.
4.3.1 Das islamische Menschenbild
Die Frage nach dem islamischen Menschenbild impliziert die Bedeutung
der Fürsorge für die Mitmenschen als Aufgabe eines jeden Gläubigen und
den hohen Stellenwert des menschlichen Lebens.84 Im Islam wird Gott
als Schöpfer aller Dinge und Welten und der Mensch als Geschöpf angese81
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hen. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott wird in zahlreichen Suren
beschrieben. Ein Beispiel für die besondere Nähe beider bietet Sure 50:16:
„Gott ist den Menschen näher als die Halsschlagader.“ Die hier eindrücklich beschriebene enge Bindung zwischen Gott und Mensch lässt sich als
ein Grund für den besonderen Stellenwert des Menschen nach islamischem
Verständnis bezeichnen. Diese ist begründet in der Funktion der Menschen als Stellvertreter Gottes auf Erden (vgl. Sure 33:72). Der Körper ist
von Gott nur „geliehen“, so dass alle Menschen dazu angehalten sind, mit
diesem Geschenk sorgsam umzugehen. Gleichzeitig hat der Mensch nach
den Ausführungen des Korans eine Anfälligkeit für das Böse und gilt als
schwach. So bedarf jeder Gläubige Hilfestellung und Unterstützung, um
auf dem rechten Weg zu bleiben. Glauben und Handeln bilden hierbei eine
Einheit, da „wahrer Glaube eine Praxis erfordert, die diesem Glauben entspricht“ (Sure 34:37).85
In diesem Kontext wird die Bedeutung der Fiṭra (der Instinkt) relevant.
Der arabische Begriff umschreibt ein islamisches Konzept der Natur des
Menschen. Fitra kann als positive Eigenschaft des Menschen bzw. als
„Auf-Gott-ausgerichtet-sein“ verstanden und übersetzt werden und ist
nach islamischem Verständnis in jedem Menschen, neben Seele und Geist,
vorhanden. Durch Hilfestellung und Begleitung kann Fitra entfaltet werden: Eine Hilfe ist der Koran als göttliche Offenbarung und helfender Dialog zwischen Gott und Mensch, eine weitere die Taten und Aussprüche
der Propheten als Richtlinien, als Vorbild für alle gläubigen Muslime.86
Die besondere Stellung Muhammads besteht darin, dass er als vorbildlicher Begleiter und Ratgeber seinen Mitmenschen bei der Entfaltung von
Fitra half und sie so auf ihrem Weg als Stellvertretende Gottes auf Erden
bestärkte. Die Nachahmung Muhammads im Sinne einer gegenseitigen
Begleitung hat innerhalb der religiösen Praxis muslimischer Traditionen
einen höheren Stellenwert als die P lichtaufgaben des religiösen Lebens.87
4.3.2 Vorherbestimmung und Selbstbestimmung
Die Vorherbestimmung des Menschen bei gleichzeitiger Freiheit und
Selbstbestimmung beinhaltet eine Dialektik, die in der islamischen Theologie bereits seit dem 8. Jahrhundert thematisiert wird.88 Die wichtigsten
Denkschulen, die sich damit auseinandergesetzt haben, sind die der Mu’ta85
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ziliten und As’ariten.89 Beide vertreten unterschiedliche Vorstellungen, so
dass es nicht möglich ist, allgemeine Aussagen zu treffen.90 Die Frage nach
Vorherbestimmung und Selbstbestimmung korreliert mit der muslimischen Interpretation von Gottes Allmacht und Allwissenheit: So ist Gott
zwar jederzeit allwissend, gleichzeitig ist der Mensch jedoch nicht determiniert, so dass sich Situationen verändern können.91 Die Auslegung der
Suren bietet einen weiten Interpretationsspielraum. Es gibt Suren, die von
der Allmacht Gottes sprechen und seinem Verfügen darüber, wer auf dem
rechten Weg wandelt und wer nicht: „Und diejenigen, die unsere Zeichen
für Lüge erklären, sind taub und stumm in Finsternissen. Wen Allah will,
den lässt er in die Irre gehen, und wen er will, den bringt er auf einen geraden Weg“ (Sure 6:39). Allerdings gibt es auch Suren, die dem Mensch Entscheidungsfreiheit einräumen: „Einige von euch seien des anderen Feind.
Doch wenn dann von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, nicht irregehen und nicht unglücklich
sein“ (Sure 20:123). Eine ausführliche Darstellung der Dialektik würde den
Rahmen dieser Arbeit übersteigen, so dass an dieser Stelle lediglich auf die
Pluralität der Auslegungen verwiesen wird.
Der Islamwissenschaftler Fazur Rahman (1919–1988) betont, dass der
Mensch in einer Verantwortlichkeit stehe und über sein Schicksal mitbestimmen könne, da sonst der Koran als hudan-li an-nās (Rechtleitung für
die Menschen) obsolet würde.92 Die Interpretation Rahmans einbeziehend, könnte die Mitverantwortlichkeit der Menschen durch den Bezug
zur Rechtleitung gestärkt werden. Die genauen Inhalte und Ansätze dessen werden in Kapitel 4.4.1 dargestellt.
4.3.3 Das Verständnis von Gesundheit
Der Islam ist die einzige Religion, die das Wort Gesundheit in ihrer Religionsbezeichnung hat.93 Islam bildet die Re lexivform des arabischen Wortes
Salām und meint die Ganzhingabe an das Heile. Gesundheit kann als Zentralbegriff der Lebenshaltung und Weltanschauung des Islams bezeichnet werden.94 Doch was bedeutet Gesundheit für die religiöse Praxis des
Islams?
89
90
91
92
93
94

34

Vgl. Aslan/Modler-El Abdaoui/Charkasi: Islamische Seelsorge, 117.
Vgl. a.a.O., 108.
Vgl. ebd.
Vgl. Fazlur Rahman: Major Themes of the Qur’ān, Minneapolis 2.1994, 14.
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 42.
Vgl. Heinrich Schipperges: Gesundheit und Gesellscha : Ein historisch-kri sches Panorama,
Berlin 2003, 25.

Ähnlich dem antiken Menschenbild von Platon und Aristoteles findet
sich im Islam ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis, welches jedoch
neben der Korrelation von Leib und Seele noch die Bedeutung des Sozialen
miteinbezieht.95 Der Aspekt des sozialen Umfeldes und das Getragenwerden in einer Gemeinschaft spielen im Islam eine große Rolle und werden
unter dem Begriff der Umma zusammengefasst. Ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Kollektivität ist für die ganzheitliche Gesundheit
eines Muslims unabdingbar.96 In Bezug auf die seelsorgerliche Begleitung
betont der Islamwissenschaftler Abdullah Takim die Bedeutung des Einbezugs von sozialen, kulturellen und religiösen Aspekten. Diese Erkenntnis
hat eine lange Tradition im Islam und wird durch zahlreiche Suren belegt.97
So können religiöse, soziale und kulturelle Deutungen helfen, „das Krankheitsverständnis einer bestimmten Gruppe oder Religion zu verstehen und
die Krankheit innerhalb dieses besonderem Denksystems einzuordnen.“98
Entsprechend führen nicht nur biologische Aspekte zu Krankheit und Heilung, sondern auch Faktoren wie Kultur und Soziales. Dementsprechend
haben muslimische Gemeinschaften schon früh ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis entwickelt, bei dem die körperliche, seelische und soziale
Ebene in einem engen Zusammenhang stehen. Die Behandlung von Krankheit erfolgt so nicht unbedingt nur durch die Behandlung körperlicher Leiden in Form von Schulmedizin, sondern auch durch das Lesen des Korans
und dem rituellen Gebet.99 Eine explizit muslimische Seelsorge sollte diesen religiösen Charakter bei Bedarf in den Gesamtzusammenhang der
Begleitung mitein ließen lassen.100
4.3.4 Krankheit und Tod
Die Vorstellung von Krankheiten können, ähnlich wie das Verständnis von
Gesundheit, je nach muslimischer Tradition unterschiedlich theologisch
verstanden werden. So können Gründe für Leid und Krankheit abhängig von der Auslegung des Korans als Resultat von menschlichem Vergehen gedeutet werden.101 Diese metaphysische Betrachtung kann dazu führen, Krankheiten als Prüfungen, aber auch als Chancen für Reifungsprozesse anzuerkennen, die den geistigen Status langfristig erhöhen und die
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 43f.
Vgl. Takim: Islamisches Menschenbild und Seelsorge. 28f.
Vgl. ebd.
Vgl. a.a.O., 29.
Vgl. Malika Laabdallaoui/ Stefan Ibrahim Rüschoﬀ: Ratgeber für Muslime bei psychischen und
psychosozialen Krisen, Mössingen 2009, 29ﬀ.
100 Vgl. a.a.O., 47.
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‚Seele reinigen‘. Gerade im Krankheitszustand können Gläubige auf diese
Weise Gottes Gegenwart erleben, was Takim durch den Ausspruch: „Wer
den Kranken besucht, besucht auch (indirekt) Gott“ unterstreicht.102 Eine
Aufgabe muslimischer Seelsorger*innen könnte darin liegen, den Menschen aufzuzeigen, dass auch in Krankheit und Leid Gottes Barmherzigkeit erfahrbar sein kann.103 Das Wissen um derartige Deutungszusammenhänge von Krankheiten könnte gerade in seelsorgerlichen Gesprächen hilfreich sein, um den Menschen, in Rückbezug zur jeweiligen religiösen Prägung, wahrzunehmen und zu stärken.
Hinsichtlich des Verständnisses medizinischer Behandlung und Versorgung, wie sie sich etwa im europäischen Raum etabliert haben, ist es
schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen. In der Regel werden medizinische Behandlungen in muslimischen Kontexten nicht abgelehnt. Gleichzeitig können sie getrennt von theologischen Grundsätzen verstanden werden, da in den islamischen Traditionen wissenschaftliche Erkenntnisse
von Anfang an mit der islamischen Theologie verbunden waren. Der Islam
hatte von Beginn an eine hohe Ambiguität, die hier nur in Ansätzen dargestellt werden kann. Es ist jedoch wichtig, diese zu beachten und theologische Grundlagen islamischer Traditionen miteinzubeziehen, um einen
religionssensiblen Umgang bei den Themen Krankheit und Tod zu ermöglichen.104 So gilt der Tod theologisch als natürliches Phänomen, welcher
zum Leben dazugehört und als Befreiung der Prüfungen auf Erden und als
Anfang eines neuen Lebens und Rückkehr zu Gott verstanden wird. Entsprechend sind Beerdigungen ein wichtiger Bestandteil des Alltagsleben,
welche zum einen die Trauer über den Verlust ausdrücken können, zum
anderen daran erinnern, dass die Verstorbenen zu Gott zurückgekehrt
sind.105
Die dargestellten Ansätze sind je nach Interpretation des Korans verschieden, sodass keine Pauschalisierung statt inden darf. Das Wissen um derartige Deutungen kann jedoch in Hinblick auf eine professionalisierte muslimische seelsorgliche Begleitung im Krankenhaus von großem Gewinn
sein.
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4.4 Theologische Weisungen und praktische Ansätze einer Seelsorge im Islam
Allgemein herrscht bei aller Komplexität der Bedeutung und Auslegung
von Seelsorge in unterschiedlichen Religionen und Traditionen weitestgehend Konsens darüber, dass es sich bei Seelsorge um ein „Gespräch im religiösen Kontext“ handelt.106 Halt, Trost und Begleitung können als Schlüsselbegriffe jeglicher Seelsorge gesehen werden. Diese Begriffe kommen auch
im Koran vor und haben die Stärkung der Lebensgewissheit der Menschen
im Glauben im Fokus. Trost und Warnung, Hoffnungen und Ermahnung werden im Koran als Kernaufgaben für alle Gläubigen bezeichnet.107 Ein wichtiger Punkt hierbei ist die Dualität von Freudenbotschaft und Warnung, wobei
die Warnung letztlich auch der Freudenbotschaft dient, wie beispielsweise
in Sure 19:97: „Darum haben wir ihn (den Qur‘an) (dir) in deiner Sprache
leicht (verständlich) gemacht, damit du durch ihn den Gottesfürchtigen die
frohe Botschaft verkünden und die Streitsüchtigen warnen mögest.“
Im Folgenden werden einige wichtige Begrif lichkeiten dargelegt, die eine
inhaltliche Seelsorge und konzeptuelle Ansätze innerhalb des Islams aufzeigen. Die Theorien sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern bedingen sich gegenseitig und sind miteinander verwoben. Neben
dem Koran fungieren die Hadithe als wichtige Wegweiser: Das Leben und
die Taten der Propheten gelten als Vorbild für ein Leben im Glauben, so
dass sich die theologische Legitimität eines Muslims indirekt oder direkt
von den Aufzeichnungen über das Wirken Muhammads und den Folgen
dessen abzeichnen können.108
4.4.1 Iršād und Schura als Grundbegriﬀe religiöser Praxis
Die Entfaltung von Fitra und die Entwicklung zu einem positiven Menschen
bedarf nach muslimischem Verständnis Unterstützung. Diese Weisung zum
rechten Weg wird als Rechtleitung Iršād (Führung bzw. Anweisung) bezeichnet: Hierbei geht es darum, das Vorbild Muhammads im Hintergrund wissend, sich dem Bösen zu entziehen und dem Guten zuzuwenden und gleichzeitig den Mitmenschen auf diesem Weg zu helfen.109 Diese Aufgabe kann
also sowohl als individuelle als auch als kollektive P licht eines jeden Muslims gesehen werden: „Es sollte unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum
Rechten auffordert und das Gute gebietet und das Böse verwehrt. Diese allein
sollen Erfolg haben.“ (Sure 3:104). Iršād ist primär ein innermuslimischer
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Ansatz, bei dem es keine Hierarchien gibt. Er kann als zwischenmenschliche
Hilfeleistung gesehen werden, die einen Nutzen für die notleidende und die
Rat gebende Person besonders in einem Vieraugengespräch hat. Dabei stellt
im Kontext von Beratung und gegenseitiger Begleitung der Glaube ebenso
wie die Fokussierung auf und die Rückbindung an Gott die Hauptaufgabe dar.
Ziel ist und bleibt es, ein gottgefälliges Leben zu führen bzw. den Ratsuchenden und sich selbst entsprechende Hilfestellungen aufzuzeigen.110
Rechtleitung als Engagement der Fürsorglichkeit spielt im Islam eine zentrale Rolle und ist eng verknüpft mit den religiös geprägten Begriffen Tablī ̣ġ (Weiterverkündigung), Taʿlīm (Unterweisung) und Dalālah (Hinweisung).111 Die Unterstützung der Mitmenschen ist, verstanden als religiöse
Praxis, also stets auch ein Rückbezug zum Glauben und hat somit einen
kerygmatischen und einen dogmatischen Charakter. Konkretisiert wird
die Rechtleitung u. a. im Kontext von Schura (Beratung).112 Hier nimmt das
familiäre und soziale Umfeld gläubiger Muslime eine wichtige Rolle ein. So
ist es nach muslimischer Tradition nicht unüblich, vor wichtigen Entscheidungen Rücksprache mit Familie und teilweise auch den jeweiligen Imamen zu halten. Auch bei der Schura bieten die Überlieferungen über das
Leben Muhammads eine wichtige Rückbindung.113 Die Iršād-Tätigkeit hat
also eine wichtige Funktion der Unterstützung in Krisensituationen inne.
Damit einhergehend hat sich auch die Schura als Tradition innerhalb der
muslimischen Gemeinschaften schon früh etabliert.114 Trotzdem hat sich
im Islam keine in Analogie zu den Tätigkeiten Muhammads stehende
eigene Profession von Seelsorge gebildet.
Auch wenn viele verschiedene Strömungen und traditionelle Prägungen unter dem Namen Islam vereint sind, kann seelsorgerliches Handeln
im Kontext von Schura und Iršād als religiöse P licht eines jeden gläubigen Muslims gesehen werden.115 Die Aufgabe einer Seelsorge darf jedoch
nicht als theologische Indoktrination ausgelegt werden, sondern es geht in
Anlehnung an die Propheten von Adam bis Muhammad als Vorbilder vielmehr darum, Menschen zu ermutigen, persönliche Erfahrungen mit Gott
zu machen und diesen Prozess beratend zu begleiten.116
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4.4.2 Die 99 Namen Gottes als konkretisierter Seelsorge-Leitfaden?
Die sogenannten Neunundneunzig Namen Gottes, die vielfältige göttliche Eigenschaften bezeichnen, haben sich in der Geschichte des Islams
historisch entwickelt und können neben den Begriffen Iršād und
Schura für die Erschließung von seelsorgerlichen Aspekten im Islam
wichtige Anhaltspunkte bilden, da sie für die religiöse Praxis im Alltag
richtungsweisend sind.117 Es gibt in der Forschung einen Diskurs darüber,
ob diese Eigenschaften als Wesenseigenschaften Gottes oder als Tateigenschaften zu verstehen sind. Da das vollständige Erkennen Gottes nach islamischem Verständnis nicht möglich ist, bieten die Gottesnamen Annäherungsmöglichkeiten, die zwar immer unzureichend bleiben, jedoch eine
Orientierung für rechtes Verhalten bieten.118 Von den Neunundneunzig
Namen werden vierundachtzig wörtlich im Koran zitiert, insgesamt kommen diese 1286 Mal vor.119 Ihre vielfachen Erwähnungen und die breite
Rezeption in der islamischen Literatur unterstreichen ihre Bedeutung
innerhalb einer muslimischen Glaubenspraxis – auch wenn diese je nach
Tradition und Auslegung natürlich unterschiedlich interpretiert werden.
In Bezug auf Seelsorge wird hier eine doppelte Perspektive sichtbar: Zum
einen eröffnen sie für Notleidende einen Weg zu Ruhe und Geduld, zum
anderen zeigen sie einen Weg auf, um den eigenen Charakter zu stärken
und für spätere (Lebens-) Prüfungen zu reifen.120 Von den Gottesnamen
haben für die Frage nach der Seelsorge zwei Themenfelder eine besondere Relevanz: Die Namen der Barmherzigkeit, Geduld und Gnade und die
Namen, die sich auf Vergebung und Reue beziehen.
4.4.2.1 Gott, der Barmherzige und der Geduldige
Die meisten Gottesnamen nehmen Bezug auf Raḥmah (Barmherzigkeit),
was ihre besondere Bedeutung im Islam hervorhebt.121 Barmherzigkeit gilt
als eine Eigenschaft, die Gott nicht zugetragen wurde, sondern die er selbst
vorgeschrieben hat (Sure 6:12). Der Mensch soll der Barmherzigkeit Gottes nachfolgen – auch wenn diese stets unzulänglich bleibt.122 Als Vorbild
für die Barmherzigkeit gilt das Leben des Propheten Muhammads, wobei
117 Vgl. Silvia Horsch: Barmherzigkeit als Grundlage der Seelsorge Eine islamische Sicht, in:
Esnaf Begić/Helmut Weiß/Georg Wenz (Hrsg.): Barmherzigkeit. Zur sozialen Verantwortung
islamischer Seelsorge, Neukirchen 2014, 23–31, 25.
118 Vgl. ebd.
119 Vgl. 99 schönste Namen, in: Enzyklopädie des Islam, hier zi ert nach: h p://www.eslam.de/
begriﬀe/n/neunundneunzig_schoenste_namen.htm (abgerufen am 13.07.2018).
120 Vgl. Horsch: Barmherzigkeit, 25.
121 Vgl. ebd.
122 Vgl. a.a.O., 27: „Allah ließ die Barmherzigkeit aus einhundert Teilen bestehen, behielt sich davon
neunundneunzig Teile und sandte einen Teil auf die Erde hinab.“
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eine zusätzliche Verstärkung darin liegt, dass seine Sendung als Barmherzigkeit für die ganze Welt beschrieben wird.123 In diesem Sinne kann Barmherzigkeit als einer der Kernbegriffe muslimischer Seelsorge verstanden
werden.
Anknüpfend an diesen Gedanken sind die als Tugend geltenden Termini
ṣabr (Geduld) und tawakkul (Gottvertrauen) zu nennen, die gerade im Rahmen von Schura und Iršād eine Schlüsselrolle einnehmen.124 Geduld wird
als aktive Haltung in Form eines Gottesdienstes verstanden. Hilfestellungen, in Form von Iršād und Schura, können und sollen genutzt werden, da
sie helfen, Gottvertrauen und daraus resultierend die Geduld wieder neu
zu entdecken. Krisen und Leid können – je nach Auslegung vorhandener Überlieferungen – als Prüfungen angesehen werden. Die schwierigsten Prüfungen hatten die Propheten zu bewältigen, weshalb sie als Vorbilder für einen Glauben, getragen von Gottvertrauen und Geduld, wichtig
sind. Der koranische Bericht über den Propheten Hiob, dessen Lebensschilderung auch in der jüdischen und christlichen Überlieferung von großer
Bedeutung ist, verdeutlicht beispielhaft die Stellung von Gottvertrauen
und Geduld in muslimischen Traditionen: Hiob wurde von Gott mit einer
schweren Krankheit „getestet“ und ertrug die Schicksalsschläge geduldig.
Schließlich bat er darum, auch weiterhin gottestreu sein zu können. Gott
gewährt ihm darau hin zwei wichtige Dinge: Die vollkommene Gesundheit zum einen und eine große Familie zum anderen. Neben dem Gottvertrauen und der Geduld tritt damit die wichtige Funktion des Sozialen in
den Fokus. Gerade in Bezug auf die Familie sind die Eigenschaften, die in
den Bereich der Barmherzigkeit gehören, bedeutsam. Allen Mitmenschen
und vor allem der Familie sei stets mit Milde und Güte zu begegnen, die
durch den Gottesnamen al-Barr ausgedrückt wird (Der Gütigste).125
4.4.2.2 Gott, der All-Vergebende und der Reue-Annehmende
Neben Barmherzigkeit, Geduld und Gottvertrauen sind hinsichtlich einer
seelsorgerlichen Haltung im Islam auch die Gottesnamen relevant, die
sich mit den Themen der Vergebung und der Reue befassen. Die Bedeutung von Vergebung und Reue im Islam kann anhand von drei Gottesnamen exemplarisch dargestellt werden. Diese klingen in ihrer Übersetzung
zwar ähnlich, beinhalten jedoch unterschiedliche Akzentuierungen, wel-

123 Vgl. a.a.O., 28.
124 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 39.
125 Vgl. Horsch: Barmherzigkeit, 28.
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ches die Komplexität des Themas verdeutlicht.126 Im Koran wird Gott als
al-Ġafūr (Gott der Allvergebende), als at-Tawwāb (Gott der Reue Annehmende) und al-ʿAfuww (Allverzeihende) tituliert. Gott als al-Ġafūr lässt das
Gute sichtbar werden und verdeckt das Böse im Menschen, so dass darüber nicht gerichtet werden kann. Die Zuschreibung at-Tawwāb beinhaltet
die göttliche Eigenschaft, Reue anzunehmen, sofern sie von Herzen kommt.
Gott als al-ʿAfuww steigert das Wegsehen bei Verfehlungen dahingehend,
dass er derjenige ist, der vergibt, obwohl er in der Lage ist, zu bestrafen.
Der Islam kennt keine rituelle Beichte bei einem Priester, wie sie in Teilen des Christentums bis heute bedeutsam ist. Alle Gläubigen können Gott
direkt um Vergebung bitten. Gott vergibt, laut dem Koran, jedoch nur bei
echter Reue. Zwischenmenschliche Verfehlungen müssen selbst auf Erden
von den Betroffenen vergeben werden.127 Ein weiterer Name, der im Kontext von Seelsorge relevant wird, ist al-Muǧīb (Gott, der die Gebete erhört).
Hieraus lässt sich die Ansprechbarkeit Gottes, aber auch die eines jeden
Muslims im Rahmen seiner Möglichkeiten für andere Menschen ableiten.128
Für eine offene seelsorgerliche Haltung ist diese Ansprechbarkeit von
zentraler Bedeutung.
Die unterschiedlichen Namen Gottes und ihre seelsorglichen Implikationen zeigen die vielfältigen theologischen Rückbindungsmöglichkeiten von Seelsorge im Islam. Hierbei geht es nicht um ein bestimmtes Konzept, sondern um ein Zusammenspiel von vielen Facetten, die Koran und
Hadithe aufzeigen und die in der islamischen Tradition fest verankert sind.
Das Wissen um derartige religiöse Vorstellungen ist für die seelsorgliche
Begleitung nicht zu unterschätzen.

5. Reﬂexion über Grundlagen der Seelsorge im Christentum
und im Islam
Wie in den vorhergehenden Kapiteln deutlich wurde, existiert Seelsorge
inhaltlich sowohl im Christentum als auch im Islam. Sie blicken beide auf
eine lange Tradition zurück, haben sich jedoch unterschiedlich entwickelt. Während Seelsorge im Christentum auf Geistliche im katholischen
und orthodoxen bzw. Hauptamtliche im evangelischen Kontext übertragen
wurde, blieb sie im Islam vorwiegend im familiären und nachbarschaft126 Vgl. a.a.O., 29f.
127 Vgl. Misbah Arschad: Schuld und Vergebung im Islam unter Berücksich gung seelsorgerlicher
Konsequenzen, in: Uçar/B lasberg-Kuhnke: Islamische Seelsorge, 39–59, 40f.
128 Vgl. Horsch: Barmherzigkeit, 30f.
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lichen Kontext verankert. Im Christentum wurde die Seelsorge so schon
früh zur Kernaufgabe der Kirchen und im Laufe der Geschichte professionalisiert, institutionalisiert und systematisiert.
Die Institutionalisierung der christlichen Seelsorge in Deutschland war,
wie der historische Abriss gezeigt hat, mit vielen Diskussionen, langen Aushandlungen und Entwicklungen verbunden. Das lag zum einen an gesellschaftlichen Ein lüssen, wie etwa der Industrialisierung und der Au klärung. Zum anderen wurden dadurch innere theologische Dispute angeregt,
die zu einem fortwährenden Ringen um eine theologisch fundierte und
gleichzeitig gesellschaftlich praktikable Seelsorge geführt haben. Besonders die Etablierung der Seelsorge im wissenschaftlichen Kontext seit
Beginn des 20. Jahrhunderts und die Aufnahme psychologischer Aspekte
haben zu einer Entwicklung von neuen, immer ausdifferenzierteren Seelsorgekonzepten geführt – mit dem Resultat der heutigen konzeptionellen
Pluralität in der christlichen Seelsorge.129
Auch im Islam lassen sich Grundzüge einer Systematisierung erkennen,
wie etwa die Etablierung des Stiftungswesens ab dem 8. Jahrhundert und
die su istischen Einrichtungen im 12. Jahrhundert, welche Musik- und
Klangtherapien für psychisch Kranke anboten.130
Seelsorge kann als ein Grundpfeiler der christlichen Kirche gesehen werden, der in enger Korrelation zum Amtsverständnis der Geistlichen bzw.
Hauptamtlichen steht. So entwickelte sich im Christentum eine selbstständige Seelsorgelehre. Die islamischen Traditionen sind jedoch in einem
anderen Kontext entstanden und haben eigene, nicht mit der Etablierung
der Kirche vergleichbare Strukturen entwickelt. Seelsorge als „Sorge um
die Seele“ kommt aber selbstverständlich in „beiden Heiligen Schriften“
und ihren „jeweiligen Traditionen“ vor.131 Ein theologischer Grundsatz der
Seelsorge im Christentum bildet die Nächstenliebe, welche durch zahlreiche Erzählungen im Neuen Testament dargestellt wird. Im Islam leitet sich
das theologische Verständnis aus Koran und den Hadithen als Hinwendung an die leidenden Nächsten ab. Die Hinwendung und Begleitung von
Mitmenschen kann in beiden Traditionen als eine Art Gottesdienst gesehen werden. Ein Beispiel hierfür ist der biblische Bericht über das Weltge129 Vgl. Elisabeth Deutscher: Muslimische Seelsorge in Deutschland, in: Zeitschri für Religion und
Weltanschauungen 75 (2012), 338–343, 338.
130 Vgl. Georg Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme,
in: Wenz/Kamran: Seelsorge und Islam in Deutschland, 45–54, 49.
131 Takim: Islamisches Menschenbild und Seelsorge, 1f.
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richt in Mt 25,31-46, der für die theologische Grundlegung von Seelsorge
im Christentum grundlegend geworden ist und sich in ähnlicher Form
auch in einem Hadith Muhammads indet.132 In beiden Ausführungen wird
deutlich, dass „Hilfe, Unterstützung, Ermunterung, Begleitung und Liebe“
Grundaussage beider religiöser Traditionen sind, die unabhängig von sozialem Status, Religiosität oder Ethnie gültig sind.133 Auffallend ist jedoch,
dass die Erzählung in islamischer Tradition von Krankheit, Hunger und
Durst berichtet, und sich somit auf die grundlegenden Bedürfnisse eines
jeden Menschen beschränkt. Im Matthäusevangelium hingegen kommen
zu diesen drei Aufgaben noch die Gastfreundschaft, Kleidung und Besuche
im Gefängnis hinzu.
Die islamische Begründung bzw. Legitimation von Seelsorge ist eng verknüpft mit der islamischen Gotteslehre, Anthropologie und Ethik.134 So gilt
der Mensch als Stellvertreter Gottes auf Erden, was u. a. den religiösen Auftrag beinhaltet, sowohl sorgsam mit der eigenen, als ganzheitlich wahrgenommenen, Gesundheit umzugehen, als auch den Mitmenschen gegenüber
unterstützend und hilfreich zu sein.
Die Hinwendung zum Nächsten konkretisiert sich im Islam – wie oben
gezeigt – auch im Begriff der Rechtleitung (Iršād), der wesentlich durch
das Vorbild der Propheten geprägt ist. Besonders gilt dies für das Wirken Muhammads, welcher im Koran als von Gott gesandte Barmherzigkeit
beschrieben wird.135 Die starke Orientierung an Muhammad als vollkom132 Vgl. a.a.O., 13f.; vgl. Sahih Muslim: The Book of Virtue, Enjoining Good Manners, and Joining
of the Ties of Kinship 2569, Book 45, Hadith 54, hier zi ert nach: h ps://sunnah.com/
muslim/45/54 (abgerufen am 12.08.2020): „Abu Huraira reported Allah’s Messenger ( )ﷺas
saying: Verily, Allah, the Exalted and Glorious, would say on the Day of Resurrec on: O son
of Adam, I was sick but you did not visit Me. He would say: O my Lord; how could I visit Thee
whereas Thou art the Lord of the worlds? Thereupon He would say: Didn’t you know that such
and such servant of Mine was sick but you did not visit him and were you not aware of this that
if you had visited him, you would have found Me by him? O son of Adam, I asked food from you
but you did not feed Me. He would say: My Lord, how could I feed Thee whereas Thou art the
Lord of the worlds? He said: Didn’t you know that such and such servant of Mine asked food
from you but you did not feed him, and were you not aware that if you had fed him you would
have found him by My side? (The Lord would again say: ) O son of Adam, I asked drink from you
but you did not provide Me. He would say: My Lord, how could I provide Thee whereas Thou art
the Lord of the worlds? Thereupon He would say: Such and such of servant of Mine asked you
for a drink but you did not provide him, and had you provided him drink you would have found
him near Me.”
133 A.a.O., 25.
134 Vgl. Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland, 49.
135 Vgl. Sure 21:107.
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menem Vorbild weist Ähnlichkeiten zu dem christlichen Konzept einer biblisch-theologisch orientierten begleitenden Seelsorge auf, in der Erzählungen von und über Jesus ebenfalls eine wichtige Orientierung für Seelsorge
als religiös-ethisches Handeln darbieten.
Im Islam fußt die Rechtleitung auf dem zugesicherten jenseitigen Heil eines
gottgemäßen Lebens. So bedarf jeder Gläubige Rechtleitung und Unterstützung, um ein gottergebenes Leben zu führen. Die Seelsorge als Beistand
und Mahnung nimmt im Islam so m.E. eine kerygmatische Funktion ein,
da sie in Form einer Rechtleitung dazu dienen kann, den Menschen wieder
zu Gott und damit auf den rechten Weg zu führen. Beistand und Mahnung
sind nicht nur fest in die Gemeinschaft muslimischer Kollektive integriert,
sie wirken sich auch in doppelter Beziehung auf Seelsorgende und Ratsuchende aus, da sich ein derartiger Akt der Barmherzigkeit nach den Versen
des Koran auf das Seelenheil beider Akteure positiv auswirkt. So ergeben
sich durch die Zugehörigkeit zu einer muslimischen Gemeinschaft sowohl
Rechte als auch P lichten.
Seelsorge gehört als zwischenmenschliche Unterstützung und Handlung
fest in die religiöse Alltagspraxis gläubiger Muslime.136 Hier kann von
einer Alltagsseelsorge gesprochen werden, die sich durch geistige Begleitung, Krankenbesuche aber auch durch materielle Unterstützung in Form
von Almosen auszeichnet. Seelsorge im islamischen Kontext beinhaltet so
ebenfalls die im christlichen Verständnis weitestgehend voneinander differenzierten Begriffe der Diakonie und Liturgie.137 Die erläuterten Anpassungen und Brüche innerhalb der Etablierung der Institution Kirche, welche auch das christliche Seelsorgeverständnis immer wieder veränderten, gab es in dieser Form im Islam nicht. Das islamische Verständnis von
Seelsorge als religiöse Praxis und Aufgabe aller Muslime, um Gott näher zu
kommen und sich „richtig“ zu verhalten, führte im Islam u. a. zwar zur Entwicklung des Stiftungswesen, dennoch blieb Seelsorge primär eine private
Angelegenheit, getragen durch umfangreiche soziale Netzwerke. Die Tradition und Geschichte des Islams zeigte den inhaltlichen Bezug zur Seelsorge. Dabei kann der persönliche Schwerpunkt gläubiger Muslime auf der
Weiterführung tradierter Verhaltensweisen, der Orientierung an Muhammad als Vorbild, an der ethischen Ausübung als religiöser P licht oder auch
durch Altruismus mitgesteuert sein.

136 Vgl. Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland, 50.
137 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 62f.
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Christliche Seelsorge hat sich in Deutschland heutzutage zu einem institutionalisierten, professionalisierten und psycho-sozialen, differenzierten
Angebot entwickelt, nicht zuletzt durch den Ein luss psychologisch-therapeutischer Methoden. Auch wenn die Nachfrage nach einer professionalisierten muslimischen Seelsorge bei muslimischen Vertreter*innen durchaus vorhanden ist, so ist zu fragen, inwiefern die individuellen und kollektiven P lichten von Muslimen gegenüber Bedürftigen als Bestandteil der
alltäglichen Glaubenspraxis mit einer möglichen Institutionalisierung korrelieren könnten.138
In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, dass es durchaus inhaltliche und theologische Bezugspunkte im Islam gibt, die eine gewisse Ähnlichkeit zum christlich-kirchlichen Verständnis der Seelsorge aufweisen.
Die Strukturen beider Religionen haben sich jedoch sehr unterschiedlich
entwickelt, so dass ein Vergleich nicht zielführend wäre. Innerhalb des
Christentums etablierte sich die Institution Kirche schon früh. Die Seelsorge wurde professionalisiert und in das Amtsverständnis von Priestern bzw. Pastor*innen integriert. Gerade in Deutschland ist die Institution Kirche in enger Auseinandersetzung mit dem Staat zu ihrer heutigen
Form gekommen. Im Islam haben sich keine vergleichbaren religiösen Hierarchien oder quasibehördliche Organisationsformen entwickelt.139 Dies
hängt möglicherweise unter anderem mit der Iršād-Tätigkeit als wichtigem
Bezugspunkt der individuellen religiösen Glaubenspraxis im Alltag zusammen, sowie mit der besonderen Bedeutung der Umma. Diese hat in muslimisch geprägten Ländern lange Zeit die Aufgaben von professionalisierter
Seelsorge aufgefangen und übernommen.
Bei der Etablierung eines theologisch fundierten, institutionalisierten
muslimischen Seelsorgeangebotes ist besonders die konzeptuelle Entfaltungsmöglichkeit wichtig. Hierbei ist zu eruieren, welche islamisch-theologischen Ansätze relevant sind, inwieweit christliche seelsorgerliche
Grundsätze und Richtlinien genutzt werden können und sollten und welche Stellung die Praxisre lexion einnehmen kann. Außerdem ist zu untersuchen, inwieweit eine Institutionalisierung, welche etwa mit der evangelischen Kirche in Deutschland vergleichbar wäre, überhaupt mit den Strukturen des Islams vereinbar sein könnte.

138 Informa on entstammt einem persönlichen Gespräch der Autorin mit der muslimischen
Krankenhausseelsorgerin Nadiah Ruhani am 25.06.18 in Hamburg.
139 Heine: Einführung in die Islamwissenscha , 120f.

45

6. Muslimische Seelsorge in Deutschland
In den folgenden Kapiteln wird es um die Frage nach der Notwendigkeit
und dem momentanen Status von muslimischer Seelsorge in Deutschland
gehen. Dabei wird sich die Arbeit auf das Handlungsfeld der Krankenhausseelsorge konzentrieren. Es werden Hauptpunkte der derzeitigen Forschungsdiskussion aufgenommen und beschrieben. Da die Forschung zur
muslimischen Seelsorge in Deutschland noch am Anfang steht, werden
Erkenntnisse der in der Einleitung erwähnten Interviews mit Expert*innen die Ergebnisse der Literatur ergänzen.
6.1 Bedarf und Notwendigkeit von muslimischer Seelsorge in Deutschland
Die Frage inwieweit der Islam zu Deutschland gehört, wird in Politik,
Gesellschaft und Medien kontrovers diskutiert. So wird zum einen vor
einer Ausgrenzung der Muslime gewarnt, zum anderen werden muslimische Gemeinschaften dazu aufgerufen, aktiv an der hiesigen Gesellschaft
zu partizipieren.140 Der Bereich der Seelsorge bildet hier keine Ausnahme.
Wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert wurde, ist bei nicht wenigen gläubigen Muslimen die religiöse Glaubenspraxis ein fester Bestandteil des Alltages. Dieser wird durch Rituale und Aufgaben, die sich je nach
Traditionen unterscheiden, mitbestimmt. So kann es bei schon vorhandenen christlichen und säkularen Angeboten im Umgang mit muslimischen
Klient*innen zu Kon likten und Missverständnissen kommen, wenn es um
theologische Bereiche und Alltagssituationen geht, die eine religiöse Fachkompetenz erfordern.141 Eine geschulte theologisch fundierte Ausbildung
ist nach Cemil Şahinöz für die Begleitung muslimischer Klient*innen langfristig gesehen daher unabdingbar.142 Die muslimische Psychologin Malika
Laabdallaoui führt die teilweise vorhandenen Vorbehalte muslimischer
Notleidender gegenüber nichtmuslimischen Beratungsstellen darauf
zurück, dass „nichtmuslimische Berater*innen die traditionelle Lebensweise nicht kennen und daher keine Lösungswege aufzeigen können.“143
Gleichzeitig sehen auch christliche Seelsorger*innen und säkulare Einrichtungen einen Bedarf. Die Entwicklung interreligiöser und interkultureller Kompetenzen generell wird durchaus für wichtig empfunden,

140 Vgl. Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland, 45.
141 Vgl. Chris na Kayales: Gemeinsam zu einer Balance ﬁnden. Interkulturelle Seelsorge
im Krankenhaus, in: Deutsches Pfarrerbla 6 (2013), 331–334, 331.
142 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 35.
143 Laabdallaoui/ Rüschoﬀ (2009), Ratgeber für Muslime, 20ﬀ.
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könne jedoch den Bedarf langfristig nicht decken, so dass die Entwicklung
einer explizit muslimischen Seelsorge als nötig erachtet wird.144
Bis in die 1960er Jahre war der Islam in Deutschland nur eine marginale
Größe. Diese Situation veränderte sich, als Arbeitsmigrant*innen aus verschiedenen Anrainerländern des Mittelmeeres nach Deutschland kamen.
Dennoch wurde der Islam als religiöse Gruppe in Deutschland lange Zeit
nicht von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen.145 Im Rahmen der
Balkankriege in den 1990er Jahren kamen auch bosnische Muslime vermehrt nach Deutschland, welche zusammen mit türkischen Migrant*innen, die als sog. Gastarbeiter entsandt wurden, eine relativ große Gruppe
ausmachten. Kennzeichnend für die damaligen Zuzüge war, dass weder die
Migrant*innen noch die deutsche Bevölkerung davon ausgingen, dass diese
langfristig in Deutschland bleiben würden. Von daher wurde lange Zeit
kein Anlass gesehen, sich mit Kultur und Sprache der Zugezogenen auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite wurde auch innerhalb der deutschen Gesellschaft häu ig kein Anlass gesehen, diese zu integrieren, was
sich teilweise bis in die heutige Zeit auswirkt. Im Gegensatz zu Arbeitsmigrant*innen aus Spanien und Italien, welche u. a. durch die katholische
Kirche einen religiösen Rückbezug in Deutschland vorfanden, gab es für
die Menschen muslimischer Glaubenszugehörigkeit keinen vergleichbaren
Ansprechpartner, so dass sich muslimische Gemeinschaften selbst vernetzen mussten und teilweise mit Organisationen aus den Herkunftsländern
kooperierten.146 Durch die verstärkten Wanderungsbewegungen seit dem
21. Jahrhundert, insbesondere durch Kon likte in Afghanistan, Syrien und
Irak, hat sich die nationale und ethnische Zusammensetzung der muslimischen Bevölkerung in Deutschland erneut verändert hin zu einer pluralen
Gesellschaft mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. So leben
mittlerweile Muslime mit direkter oder indirekter Migrationserfahrung in
erster bis vierter Generation gemeinsam in Deutschland.
Auch wenn das soziale Netzwerk als Handlungsfeld inhaltlicher Seelsorge
von muslimischen Gemeinschaften nach wie vor nicht zu unterschätzen
ist, so haben sich die Strukturen innerhalb der Familien mit Migrationserfahrung jedoch verändert. Das Konzept der kollektiven Gemeinschaften
und der Großfamilien ist durch individualisierte Lebensformen im Wan144 Informa on entstammt einem persönlichen Gespräch der Autorin mit dem evangelischen
Krankenhausseelsorger Andreas Fraesdorﬀ am 27.06.18 in Hamburg.
145 Vgl. Heine: Einführung in die Islamwissenscha , 118f.
146 Vgl. a.a.O., 119.
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del. Die traditionelle Sozialstruktur in Form von Familie, Freunden und
Nachbarn, in deren Rahmen Seelsorge auf persönlicher und individueller Ebene stattgefunden hat, ändert sich. Des Weiteren gerät diese an ihre
Grenzen, sobald Kon likte innerhalb dieses sozialen Netzwerkes entstehen.147 Gerade im Rahmen von Migration in andere Länder und Kulturen
fehle es, laut Bülent Uçar, häu ig an religiösem Grundwissen: Die Familien
bewegen sich oft zwischen verschiedenen traditionellen und kulturellen
Ein lüssen, veränderte Lebensbedingungen müssen mit den Grundsätzen
des Islams in Beziehung gesetzt werden, es geht um eine Korrelation von
Koran und Situation, was zu Verunsicherung führt, die aufgefangen werden müssen.148
Bisher gibt es jedoch keine explizit muslimische Seelsorge, welche diese
Lücken und Grenzen auffangen könnte. Nach dem Vertreter einer Migrantenselbstorganisation und Unternehmer Engin Karahan liegt dies daran,
dass die alten traditionellen Sozialstrukturen häu ig noch für selbstverständlich gehalten würden, auch wenn sie durch migrationsspezi ische
Umbrüche und genannte Faktoren nicht mehr überall vorhanden seien.149
Der Geisteswissenschaftler Wolf Aries geht davon aus, dass lange Zeit
weder die Veränderung der traditionellen Sozialstruktur muslimischer
Gemeinschaften als ernstzunehmendes Problem wahrgenommen noch die
Option von seelsorgerlicher Begleitung als Profession innerhalb des Islams
aufgegriffen und behandelt wurde.150 Durch den Kontakt mit institutionalisierter christlicher Seelsorge in Deutschland würde Seelsorge als Profession vermehrt auch von muslimischen Gemeinschaften wahrgenommen.
Als Beispiel hierfür können christliche säkulare Versorgungssysteme wie
etwa Krankenhäuser genannt werden. So wird sich bei älteren muslimischen Patient*innen häu ig an umliegende Moscheen gewandt, um diese
zu unterstützen. Das, was früher das soziale Netzwerk erledigt hat, müsse
nun – bedingt durch gesellschaftliche und soziale Veränderungen – vermehrt durch ein neues Netz aufgefangen werden.151

147 Laabdallaoui/Rüschoﬀ (2009), Ratgeber für Muslime, 23f.
148 Vgl. Bülent Uçar: Vorwort, in: Begić/Weiß/Wenz: Barmherzigkeit, 7-11, 8f.
149 Vgl. Abdulgani Engin Karahan: No allbegleitung für oder mit Muslimen?, in: Nigar Yardim/
Thomas Lemmen (Hrsg.): No allbegleitung für Muslime und mit Muslimen. Ein Kursbuch zur
Ausbildung Ehrenamtlicher, Gütersloh 2011, 41–46, 41.
150 Vgl. Wolf D. Ahmed Aries: Islam – ein widerständiger Glaube. Grundlegungen für Selbstverständnis und Verständigung, Berlin 2017, 93.
151 Vgl. ebd.
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6.2 Status quo – die rechtliche Seite
Die Entwicklung von muslimischer (Krankenhaus)-Seelsorge hängt zu großen Teilen von einer rechtlichen Anerkennung des Islams als verfasste
Religionsgemeinschaft in Deutschland ab. In Politik und Gesellschaft gibt
es zahlreiche Debatten über diese Frage. Sie tangiert nicht nur die Etablierung von einer muslimischen Seelsorge in öffentlichen Räumen, sondern
hat weitreichende Auswirkungen, die in der generellen Diskussion, inwieweit der Islam zu Deutschland gehört, immer wieder zur Sprache kommen.152 Im Folgenden wird es um die Korrelation von institutionalisierter
muslimischer Seelsorge und dem deutschen Rechtssystem gehen.
Die Etablierung muslimischer Seelsorge in Deutschland ist eng mit der
Frage nach der Bedeutung des Staatskirchenrechts verbunden.153 Genau
hier liegt eine Hürde, welche durch das Erstarken des Islams in Deutschland momentan diskutiert wird, und die durch einen Blick auf die seit langem etablierte Institution christlicher Seelsorge in Deutschland deutlich
wird: Das Grundgesetz formuliert in mehreren Artikeln einen rechtlichen
Rahmen für positive und negative Religionsfreiheit von Individuen und
Religionsgemeinschaften im öffentlichen und privaten Raum. Im Zusammenhang mit institutionalisierter Seelsorge ist zum einen die Legitimation
durch das Grundrecht der Glaubensfreiheit und das der ungestörten Religionsausübung (Art. 4 GG) zu nennen, zum anderen die aus der Weimarer
Verfassung unter Artikel 140 aufgenommenen Bestimmungen zum Verhältnis von Staat und Kirche. Dazu gehört der rechtlich festgelegte Schutz
vor religiösem Zwang (136 IV und 141 WRV), das Selbstverwaltungsrecht
(137 II WRV), das Körperschaftsrecht (137 V WRV) und die Abhandlung
über die Ausübung von gottesdienstlichen Handlungen und Seelsorge (141
WRV). Hier geht es nicht nur um die öffentliche Ausübung von Religion
generell, sondern auch um das Recht von gottesdienstlichen Handlungen
wie Seelsorge und Gottesdienst im persönlichen und öffentlichen Raum.
Die weltanschauliche Neutralität des Staates ist so angehalten, die öffentliche Ausübung von sämtlichen Religionsgemeinschaften zu tolerieren, sie
gar zu fördern – sofern sie „durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten“ (137 V WRV).154
Die Regelungen sind für die Etablierung einer institutionalisierten muslimischen Seelsorge in Deutschland relevant. Denn hier geht es um die
152 Vgl. Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland, 46.
153 Vgl. ebd.
154 Ebd.
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Begriffsbestimmung von Religionsgemeinschaften bzw. die Frage nach
einer Ausgestaltung des Staatskirchenrechts zu einem allgemeinen Religionsverfassungsrecht.155 Wichtig ist hierbei, neben einer inanziellen Ausstattung, die eben erwähnte Verfassungstreue von Religionsgemeinschaften. Die Seelsorge in nichtreligiösen Einrichtungen, wie Krankenhaus,
Militär und Gefängnis, muss den Verfassungsrichtlinien entsprechen. Der
Jurist Tarik Tabbara stellte 2009 fest, dass es momentan kein allgemeines
Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren für Religionsgemeinschaften in
Deutschland gäbe, weshalb geprüft werden müsse, ob eine religiöse Organisation die Voraussetzungen erfülle, um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden.156
Zumindest im juristischen Sinne wird der Islam bislang nicht als Religionsgemeinschaft in Deutschland anerkannt. Die Anerkennung des Islams als
etablierte Religionsgemeinschaft in Deutschland und eine Ausweitung des
Staatskirchenvertrages hätte weitreichende Konsequenzen. Momentan hat
die christliche Kirche durch den Staatskirchenvertrag und die damit einhergehenden Unterstützungen eine besondere Position innerhalb der Religionen in Deutschland. Die Angleichung des Islams an das Christentum
als verfasste Religionsgemeinschaft hätte Konsequenzen für sämtliche
Schnittstellen von Religion und Staat, wie etwa den Religionsunterricht.157
6.3 Wichtige Handlungsfelder und Angebote muslimischer Seelsorge
Die Frage nach Etablierung und Professionalisierung von muslimischer
Seelsorge tangiert verschiedene Bereiche der Öffentlichkeit in Deutschland.
So wird derzeit über muslimische Seelsorge in Gefängnissen, bei der
Bundeswehr, im Krankenhaus und bei der Polizei diskutiert. Außerdem gibt es erste Pilotprojekte, welche muslimische Telefonseelsorge
und allgemeine muslimische Beratungsstellen in Deutschland anbieten.
Şahinöz zählt deutschlandweit (Stand 2018) insgesamt 119 muslimische Seelsorgeangebote, die meisten davon im Bereich der Krankenhausseelsorge (44) und der Gefängnisseelsorge; allerdings weist er
darauf hin, dass aufgrund fehlender Standardisierung die jeweiligen
Einsätze und Ausbildungen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, so dass
es weder Vergleichsmöglichkeiten, noch eine flächendeckende Form von
Qualitätssicherung gibt.158 Die Spannbreite der seelsorglichen Angebote
155 Vgl. ebd.
156 Vgl. Tarik Tabbara: Rechtsfragen zur Einführung einer muslimischen Krankenhausseelsorge, in:
Zeitschri für Ausländerrecht und Ausländerpoli k (ZAR), (29) 2009, 254-259, 255.
157 Vgl. Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland, 49.
158 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 106f.
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reicht von der Ru bereitschaft eines Imam bis zu mehrmonatigen Ausbildungen muslimischer Seelsorger, die sich an den Standards der Deutschen
Gesellschaft für Pastoralpsychologie orientiert.
Seit 2006 bildet die Deutsche Islam Konferenz eine bundesweite Plattform,
bei der Staat und muslimische Organisationen in Deutschland in Dialog
treten. Schon 2009 wurde auf der jährlich statt indenden Konferenz der
Bedarf nach muslimischer Seelsorge in Deutschland festgestellt. Seit 2014
gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich dezidiert mit der Etablierung von muslimischer Seelsorge in öffentlichen Bereichen auseinandersetzt. Die Krankenhausseelsorge bildet hierbei einen Schwerpunkt. Im Folgenden werden
einige, schon existierende, Modellprojekte aus dem Praxisbereich Krankenhausseelsorge vorgestellt.
6.3.1 Muslimische Seelsorge im Praxisfeld Krankenhaus
Im Bereich der Krankenhausseelsorge gibt es seit 2008 einige Pilotprojekte, die Ausbildungsgänge und Angebote für ehrenamtliche muslimische Krankenhausseelsorger*innen entwickelt haben. Bei der Sichtung
der Angebote wird die Heterogenität schnell deutlich: Die Angebote inden meist in Kooperation mit christlichen Krankenhausseelsorger*innen,
muslimischen Verbänden und in Vereinbarung mit Städten und Kommunen
statt. Auffallend ist, dass die Initiative meistens von christlichen Trägerschaften oder öffentlichen Einrichtungen ausgeht. Nur selten, wie etwa in
Darmstadt, ging die Initiative von muslimischen Verbänden aus.159
In Hamburg, Hannover und München fand die Ausbildung muslimischer Krankenhausseelsorger*innen durch christliche Seelsorger*innen statt. Häuig gibt es eine Kooperation zwischen muslimischen Verbänden, wie etwa
dem Grünen Halbmond e.V. in Frankfurt oder der Schura in Niedersachsen.
Diese arbeiten dann mit landeskirchlichen Verbänden zusammen und meist
auch mit Vertreter*innen der jeweiligen Stadt. Die Inhalte und der Umfang der Ausbildung variieren jedoch stark. Ein Beispiel hierfür ist die Ausbildung von muslimischen Krankenhaus- und Notfallseelsorger*innen in
Mannheim, welche von dem Mannheimer Institut für Integration und interkulturellen Dialog e. V. und der Evangelischen Akademie der Pfalz in Kooperation ausgearbeitet wurde. Eine erste Ausbildungsgruppe startete 2008–
2010 und wurde zusammen mit Psycholog*innen, muslimischen Theologen
und christlichen Referent*innen gestaltet. Die Ausbildung orientierte sich
159 Vgl. Muslimische Seelsorge, hier zi ert nach: h p://vibis.org/krankenseelsorge/ (abgerufen am
20.08.2020).
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an juristischen Rahmenbedingungen, die im Grundgesetz festgelegt sind
und an vereinbarten Standards der Gesprächsführung.160 Der Lehrplan der
Ausbildung wurde in Rücksprache mit dem Zentralrat der Muslime entwickelt und umfasste 190 Stunden Unterricht, 55 Stunden Praktikum in einem
Krankenhaus und 25 Stunden Supervision. Wichtige Themen der Ausbildung waren u. a. systemische Zusammenhänge, Gesprächsführung und
theologische und psychologische Grundlagen. Der Ausbildungsgang wurde
evaluiert und hat sich mittlerweile auf verschiedene Städte in Baden-Württemberg ausgeweitet. Das Modellprojekt wurde durch verschiedene Stiftungen und Krankenhäuser mit inanziert, in denen die Seelsorger*innen
nach der Ausbildung weiterarbeiten. Mittlerweile wurden etwa 120 muslimische Seelsorger*innen im Rahmen des Projektes ausgebildet. Das Mannheimer Institut setzt sich dafür ein, die muslimische Seelsorge bundesweit in Deutschland bis 2020 zu etablieren. Muslimische Gemeinschaften
kritisierten das Vorgehen des Mannheimer Institutes dahingehend, dass
diese zu wenig mit ihnen zusammenarbeiten; gleichzeitig erklärte das Institut jedoch, dass muslimische Vereinigungen zu wenig Interesse an einer
Zusammenarbeit gezeigt hätten.161 Hier wird ein wichtiges Spannungsfeld
deutlich: Inwiefern sollte der vorhandene Bedarf an muslimischer Seelsorge durch christliche Initiativen gedeckt werden? Mit der Zusammenarbeit von christlichen Seelsorger*innen und Vertreter*innen muslimischer
Verbände kommen Menschen mit verschiedenen Prägungen und häu ig
unterschiedlichen Vorstellungen von Struktur zusammen. Eine gelingende
Zusammenarbeit bedarf Zeit und wertschätzenden Austauschs.
Der Grüne Halbmond e.V. bildet seit 2011 muslimische Krankenhausseelsorger*innen in Kooperation mit dem Zentrum für Seelsorge und Beratung der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau aus. Die Ausbildung ist
an den Standards für Ehrenamtliche im Rahmen der klinischen Seelsorgeausbildung (KSA) orientiert und beinhaltet 50 Praxisstunden im Krankenhaus sowie sieben Fortbildungswochenenden und Abendveranstaltungen.
Die Praxiseinheiten werden von christlichen Krankenhausseelsorger*innen begleitet. Auch das Klinikum Hanau bietet in Kooperation mit christlichen Krankenhausseelsorger*innen vor Ort eine muslimische Seelsorgeausbildung an. Diese umfasst jedoch nur 40 Stunden und orientiert sich an
den Standards der klinischen Seelsorgeausbildung für Ehrenamtliche der
Landeskirchen Kurhessen-Waldeck (EKKW) und Hessen-Nassau (EKHN).
160 Vgl. Talat Kamran/Georg Wenz: Einleitung, in: Wenz/Kamran: Seelsorge und Islam in Deutschland, 7-15, 9.
161 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 72f.
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Das LWL Klinikum in Gütersloh bietet ebenfalls seit 2013 einen Besuchsdienst für muslimische Patient*innen an, der jedoch ohne vorherige Ausbildung oder Sensibilisierung statt indet. Derartige Angebote werden
von kirchlichen Seelsorger*innen aufgrund der Intransparenz kritisch
betrachtet. Auch in Hamburg startete 2012 ein Pilotprojekt, welches vom
Krankenhausseelsorgeverband Hamburg initiiert wurde. Der Umfang der
ersten Ausbildung betrug 25 Stunden und wurde von einer Pastorin durchgeführt. Mittlerweile haben sich weitere Ausbildungskurse ergeben, welche einen Umfang von 80–100 Ausbildungsstunden hatten und gemeinsam mit muslimischen Theologen gestaltet wurden.162 Die Finanzierung
der Fortbildungsangebote läuft bislang häu ig durch Gelder der beteiligten
Kliniken (Beispiele hierfür inden sich in Mannheim und Hamburg), durch
die Kommunen, durch Kooperationen mit landeskirchlichen Verbänden
und durch einzelne Projektförderungspreise. Die Finanzierung für derartige Projektangebote ist jedoch zeitlich begrenzt, sodass mittelfristig eine
andere Lösung gefunden werden muss.163
Das 2017 von der DIK verfasste Positionspapier zum Thema muslimische
Krankenhausseelsorge in Deutschland hebt Modellversuche hervor, die
sich gebildet haben, „um dem Bedarf an religiös geprägter psycho-sozialer Begleitung nachzukommen.“164 Die Islamkonferenz stellt aber auch fest,
„dass diese zumeist zeitlich befristeten Modellprojekte unter einer Reihe
von Gesichtspunkten an ihre Grenzen stoßen. Als eine Hauptschwierigkeit
ist die fehlende Kooperation mit bereits etablierten islamischen Religionsgemeinschaften oder das Fehlen eines religionsverfassungsrechtlich legitimierten Ansprechpartners zu nennen.“165 Die in den Modellprojekten ausgebildeten muslimischen Krankenhausseelsorger*innen arbeiten in der
Regel ehrenamtlich. Die fehlende Rückbindung an eine professionalisierte
Struktur, welche hauptamtliche Ansprechpartner*innen beinhalten würde,
sorge, so die DIK, für Uneindeutigkeiten hinsichtlich der Qualitätssicherung
durch Supervisionen und Weiterbildungen und mache eine Re inanzierung
der Krankenhausseelsorge schwierig, so dass diese langfristig von muslimischen Organisationen und Gemeinschaften getragen werden solle.166
162 Vgl. Birk Grüling: Zuhören und dolmetschen. Muslimische Seelsorger helfen nach Unfällen, in
Gefängnissen und Krankenhäusern. Sie werden gebraucht, arbeiten aber meist ehrenamtlich,
in: Zeit Online vom 10. Juni 2015, hier zi ert nach: h ps://www.zeit.de/gesellscha /2015-06/
seelsorger-muslime-sucht-schulden-beratung/komple ansicht (abgerufen am 20.08.2020).
163 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 107.
164 Seelsorge in öﬀentlichen Einrichtungen, 4f.
165 A.a.O., 5.
166 Vgl. ebd.
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6.4 Der Imam als Anlaufstelle für Seelsorge?
Bei Diskursen zur Etablierung von muslimischer Seelsorge in Deutschland
spielen die mögliche Organisation und die Zuständigkeiten eine wichtige
Rolle. Wer kann muslimische/r Seelsorger*in werden und wie kann die
Seelsorge etabliert werden?
Şahinöz weist darauf hin, dass christliche Seelsorge in Deutschland in den
meisten Fällen von ordinierten Pastor*innen geleitet und durchgeführt
wird. Auch wenn es in manchen Bereichen keine hauptamtlichen Seelsorger*innen gibt, so werden hauptamtliche Pastor*innen für die wichtigsten Aufgaben, wie etwa Aussegnungen im Krankenhaus, gerufen und sind
Ansprechpartner*innen innerhalb eines Gemeindegebietes. Die Ämterverteilung ist klar de iniert und begründet. Im Islam hingegen ist die Tätigkeit des Imams keine Amtsbezeichnung, er hat keinen erhöhten religiösen Status, sondern eine gesellschaftliche Rollenfunktion innerhalb eines
Moscheenverbandes. Innermuslimisch gibt es verschiedene Verwendungen
des Wortes. Generell beschreibt es den geistigen Auftrag eines Vorbeters
bzw. Leiter des Gebetes.167 Der Imam kann also als theologischer Vertreter
einer Gemeinde angesehen werden und nimmt, vor allem in der Diaspora,
häu ig eine wichtige soziale Rolle ein. So haben Imame häu ig eine beratende Funktion bei verschiedenen Themen der Gemeindeglieder, wie etwa
Beziehungsproblemen, Glaubensfragen, Erziehung oder Zukunftsängsten.
Deshalb können sie als Schlüsselfunktion im Bereich von Integration gesehen werden, auch wenn ihre Hauptaufgabe eigentlich im Bereich ritueller
und religiöser Aufgaben liegt.168 Allerdings liegt eine Gefahr darin, dass
vor allem auch migrationsbedingt immer höher werdende Ansprüche an
Imame in Deutschland zu einer Überforderung dieser führen können.169
In Deutschland kann grob zwischen zwei Gruppen von Imamen unterschieden werden, welche unterschiedliche Rollen hinsichtlich muslimischer Seelsorge in Deutschland einnehmen können.170 Zum einen werden,
aufgrund von einer steigenden Zahl an Muslimen in Deutschland, Imame
aus dem Ausland für einige Jahre von Organisationen aus mehrheitlich
muslimischen Ländern entsandt.171 Diese Imame werden inanziell unterstützt und haben so mehr Kapazitäten für die Gemeinde. Gleichzeitig sind
167 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 50.
168 Vgl. a.a.O., 52f.
169 Informa on entstammt einem persönlichen Gespräch der Autorin mit Imam Abu Ahmed Jakobi
am 18.06.2018 in Hamburg.
170 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 54.
171 Vgl. Heine: Einführung in die Islamwissenscha ,122ﬀ.
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sie jedoch häu ig die einzigen Hauptamtlichen in ihrer Gemeinde, so dass
sie innerhalb einer Gemeinde neben der Leitung des Gebetes vermehrt
auch Aufgaben wie Familienberatung, Seniorenarbeit und Schuldenberatung übernehmen. Sie sind meist tief in ihrer Kultur und Tradition verankert und etablieren sich, aufgrund ihrer begrenzten Aufenthaltsdauer,
nur geringfügig in Deutschland.172 Dies führt zu einem großen Spannungsfeld innerhalb des interreligiösen Dialogs und zu diversen Diskursen in
Deutschland.173
Es gibt jedoch auch Imame, die dauerhaft in Deutschland leben oder auch
hier geboren sind und so stärker an Kultur und Alltag in Deutschland
partizipieren. Sie arbeiten i. d. R. ehrenamtlich. Zusätzlich zu den schon
beschriebenen Aufgaben dienen sie häu ig staatlichen Versorgungssystemen, wie etwa den Krankenhäusern, als erste Ansprechpartner bei religiösen Aufgaben. Ein weiterer Aspekt, der gegen eine Rollenüberschreibung
von Seelsorger*innen auf die Imame spricht, ist die Tatsache, dass nach
traditionellem Verständnis die Ältesten der Familie und einer Gemeinde
diejenigen waren, die, abgesehen von der religiösen Praxis der Laienseelsorge eines jeden Muslims, seelsorgerlich für ihre Umgebung tätig waren.
Die Aufgaben der Imame waren fokussiert auf die geistigen und rituellen
Praktiken innerhalb einer Gemeinschaft.174
Auch wenn sowohl Pastor*innen als auch Imame geistliche Aufgaben in
ihrer Gemeinde übernehmen, sind es doch unterschiedliche Arbeitsfelder
und Berufsformen. Die Rolle der Pastor*innen in Deutschland und das Amt
des Seelsorgers kann also nicht einfach als Vorbild und zukünftiges potenzielles Arbeitsfeld der Imame gesehen werden. Şahinöz spricht sich deshalb
dafür aus, hauptamtliche muslimische Seelsorger*innen zu etablieren, die
neben den Imamen eine neue Funktion in muslimischen Gemeinschaften
einnehmen könnten – nicht zuletzt, um die Imame zu entlasten.175 Nichtsdestoweniger könnten Imame bei der Etablierung muslimischer Seelsorge
eine vermittelnde und unterstützende Rolle einnehmen und bei der Entwicklung eines standardisierten Konzeptes mitwirken. Gleichzeitig können sie innerhalb muslimischer Gemeinschaften die Relevanz von muslimischer Seelsorge aufzeigen, da die Option einer muslimischen Seelsorge in
den Basen häu ig noch nicht bekannt ist.176
172
173
174
175
176

Vgl. Gespräch mit Abu Ahmed Jakobi (18.06.2018).
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 51.
Vgl. Gespräch Abu Ahmed Jakobi (18.06.2018).
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 186ﬀ.
Vgl. Gespräch mit Abu Ahmed Jakobi (18.06.2018).
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7. Chancen und Herausforderungen der Etablierung
muslimischer Seelsorge in Deutschland
Viele Pilotprojekte fanden und inden in Kooperation mit nicht-islamischen Partnern statt. Sie zielen oft auf inhaltliche Abstimmungen unabhängig von theologischen Grundierungen und gehen häu ig über religionsspezi ische Charakteristika hinaus.177 Sowohl christliche als auch muslimische Vertreter*innen sehen derartige Entwicklungen jedoch nur als
Zwischenlösungen. Langfristig wird die Etablierung einer explizit muslimischen Seelsorge in Deutschland, welche primär durch muslimische Vertreter*innen durchgeführt wird, als notwendig erachtet. Die Herausforderungen und Grenzen, aber auch die Möglichkeiten und Chancen, die durch
und während der Etablierung muslimischer Seelsorge in Deutschland entstehen könnten, werden im Folgenden eruiert.
7.1 Grundvoraussetzungen und Chancen
Wie in den vorangegangenen Kapiteln erläutert, ist die islamische Glaubenspraxis bei vielen Muslimen fester Bestandteil des Alltages, der diesen
durch Rituale und Aufgaben mitbestimmt. Die regionale Herkunft der Muslime, die religiöse Verwurzelung und damit auch die religiöse Glaubenspraxis und die jeweiligen Traditionen sind jedoch sehr verschieden. So hat ca.
die Hälfte der in Deutschland lebenden Muslime türkische Migrationserfahrung, ein Sechstel haben Wurzeln im Nahen Osten.178 Jeder vierte muslimische Glaubensangehörige lebt erst seit kurzer Zeit in Deutschland.179
Bei dem Umgang mit muslimischen Klient*innen ist deswegen interreligiöse und interkulturelle Kompetenz wichtig.
Ausgebildete muslimische Seelsorger*innen, auch wenn diese in Deutschland geboren und verwurzelt sind, haben i. d. R. eine besondere Sensibilität
177 Vgl. Kamran/Wenz: Einleitung, 10.
178 Vgl. S chs: Wie viele Muslime leben in Deutschland, 5: „2011 stammten 67,5 % der Muslime
aus der Türkei. Die rela v große Gruppe der seither Zugewanderten wird indessen kaum durch
türkische Muslime geprägt. Vielmehr sind viele Neuzuwanderer aus bis dahin seltener vertretenen Herkun sregionen gekommen, so etwa dem Nahen Osten, Südosteuropa sowie Süd-/
Südostasien. Hierdurch hat sich die Struktur der Ende 2015 in Deutschland lebenden Muslime
deutlich verschoben. Der Anteil der türkeistämmigen Muslime ist auf 50,6 % gesunken. Entsprechend stammt mi lerweile fast jeder zweite Muslim aus einem anderen Land. Muslime aus
dem Nahen Osten haben sich mit einem Anteil von 17,1 % zur zweitgrößten Herkun sgruppe
entwickelt.“
179 Vgl. ebd.: „Seit der Zensuserhebung im Mai 2011 bis Ende des Jahres 2015 sind rund
1,2 Millionen muslimische Männer und Frauen nach Deutschland gekommen. Der Anteil der
neu Zugewanderten an allen Muslimen beträgt 27,3 %.“
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für die kulturellen Prägungen, die verschiedenen Glaubensrituale und traditionelle Hintergründe. Gerade in Kontakt mit Patient*innen im Krankenhaus ist ein besonderes Verständnis für den – je nach Herkunft und Prägung – unterschiedlichen Umgang mit Leid und Schmerz und die Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit wichtig. Interkulturell geschulte
Fachleute wären hier dringend nötig. Hier können muslimische Seelsorger*innen eine vermittelnde Funktion einnehmen und somit sowohl Patient*innen unterstützen, als auch Missverständnisse im Umgang mit dem
Fachpersonal unterbinden.180
Daran anknüpfend, nimmt die Sprache innerhalb einer seelsorgerlichen
Begleitung neben dem Verständnis für kulturelle und religiöse Diversität
eine wichtige Funktion ein. Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten
mit ärztlichem Fachpersonal werden „häu ig Familienangehörige der Patienten oder Reinigungskräfte um eine Übersetzung gebeten, was jedoch
zu einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten führen kann.“181 Hier bräuchte
es dringend interkulturelle Fachleute, um der Sprache als ein zentrales Medium im Gesundheitswesen gerecht zu werden.182 Diesen Eindruck
bestätigen aktuell tätige muslimische Krankenhausseelsorgerinnen, die
häu ig von christlichen Seelsorger*innen aufgrund ihrer Sprachkenntnisse
(Dari, Farsi, Französisch) gerufen werden.183
Die Zusammenarbeit mit muslimischen Seelsorger*innen kann eine Stärkung innerhalb des Klinikalltages sein. So könnten Vorbehalte abgebaut
werden und neue Einblicke im Gespräch entstehen. Christliche Krankenhausseelsorger*innen berichten von einem gegenseitigen Lernen und empinden die Zusammenarbeit, gerade auch in den gemeinsamen Supervisionen, als Bereicherung.184 Die muslimische Seelsorge kann außerdem
als wichtiges Feld der islamischen Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden.
Durch die weitere Etablierung muslimischer Seelsorge könnte die Anerkennung des Islams in der Gesellschaft voranschreiten und somit einen
positiven Ein luss auf die Wahrnehmung des Islams als wichtiger, gleichberechtigter Teil Deutschlands haben.185
180 Nilgün Demirubuz: Muslimische Pa enten und Familienangehörige im Krankenhaus. Problembereiche und Handlungsnotwendigkeiten, in: Wenz/ Kamran: Seelsorge und Islam in Deutschland, 127–132, 128
181 Ebd.
182 Vgl. a.a.O., 132.
183 Vgl. Gespräch mit Nadiah Ruhani (25.06.2018).
184 Vgl. Gespräch mit Andreas Fraesdorﬀ (27.06.2018).
185 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 196f.
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7.2 Handlungsnotwendigkeiten, Grenzen, Problembereiche
Die Etablierung muslimischer Seelsorge in Deutschland wird sowohl von
muslimischen Verbänden, als auch von kirchlichen und säkularen Trägerschaften als wichtig erachtet. Dennoch gibt es bestimmte Problembereiche
und Grenzen, die im Folgenden analysiert werden.
Deutschlandweit gibt es momentan schon Angebote muslimischer Seelsorge in öffentlichen Bereichen. Ein großes Problem dieser Angebote liegt
jedoch in der fehlenden Standardisierung. So gibt es nur wenige Ausbildungen, die sich nach den in Deutschland anerkannten Standards vorhandener
Seelsorgeausbildungen richten. In vielen Fällen wird allenfalls ein „Crashkurs“ angeboten. Auch der Umfang der seelsorgerlichen Betreuung ist verschieden. Die fehlende Qualitätssicherung und die nicht vorhandenen Möglichkeiten eines Vergleiches führen teilweise zu Skepsis bei christlichen
Seelsorger*innen, aber auch bei muslimischen Verbänden. Die bisherigen
Angebote wurden meist von nichtmuslimischen Kreisen initiiert, wie etwa
christlichen Trägerschaften oder öffentlichen Einrichtungen, die Bedarf
sehen. So werden auch bisherige Ausbildungen meist von christlichen Seelsorger*innen geleitet. Muslimische Verbände nehmen diesen Bedarf auf,
sodass es an vielen Standorten, wie etwa Darmstadt, Augsburg, Hannover, Wiesbaden und Hamburg, zur Gründung von muslimischen Initiativen
kam. Generell ist, nach Şahinöz, die Option einer muslimischen Seelsorge
jedoch vor allem an der Basis, d.h. in den muslimischen Gemeinden, noch
weitestgehend unbekannt, so dass hier weitere Au klärungsarbeit geleistet werden müsste. 186
Hierbei rückt die Frage in den Vordergrund, inwiefern sich eine professionalisierte muslimische Seelsorge an den etablierten christlichen Seelsorgeausbildungen orientieren kann und muss. Die ausdifferenzierte christliche Seelsorgeausbildung könnte ein erster wichtiger Anhaltspunkt für
die Etablierung der muslimischen Seelsorgeausbildung sein. Derzeitige
Übergangslösungen, wie sie im vorherigen Kapitel beschrieben wurden,
könnten jedoch die Gefahr einer christlich-gefärbten muslimischen Seelsorge bzw. der einfachen Übernahme christlicher Konzepte bergen.187 In
seinem Vortrag auf der konstituierenden Sitzung des Arbeitsausschusses zum Thema Seelsorge der DIK warnte Takim vor seelsorglicher Ausbildung im Schnellverfahren aufgrund des erhöhten Bedarfs in Deutschland. Diesen Ausbildungen, so Takim, fehle es häu ig an islamisch-theolo186 Vgl. a.a.O., 73.
187 Vgl. a.a.O., 187; vgl. Takim: Islamisches Menschenbild und Seelsorge, 30.
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gischer Fundierung, weswegen das Thema Einzug in die universitäre Ausbildung halten müsse und eine wissenschaftliche Re lexion unabdingbar
sei:188 Zudem müsse muslimische Seelsorgeausbildung die Grundlagen islamischer Theologie mit Methoden der Seelsorgepraxis (Gesprächsführung,
Kommunikation etc.) verknüpfen.189
Methodisch sind die Tätigkeiten und auch das Ziel von christlicher und
muslimischer Seelsorge identisch. Allerdings haben sie inhaltlich und
praktisch einen anderen religiösen Kontext. Auch wenn im christlichen
Kontext verschiedene Seelsorgekonzepte nebeneinanderstehen, so hat
sich gerade im Rahmen der Entwicklung einer Pastoralpsychologie und
der klinischen Seelsorgeausbildung der Einbezug psychologischer Ansätze
und Erkenntnisse durchgesetzt. Ein Beispiel hierfür ist die Theorie der
Sterbe-Phasen, welche von der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross in den
1970ern entwickelt wurde und – wenn auch heute in stark modi izierter Form – Bestandteil klinischer Seelsorgeausbildung wurde.190 Derartige Theorien und Ansätze können jedoch konträr zu bestimmten muslimischen Glaubenstraditionen stehen, wie etwa einer Vorstellung des Todes
als Ende der Prüfungen auf Erden. Die Notwendigkeit interkultureller und
interreligiöser Kompetenzen im Bereich der Seelsorge wird anhand derartiger Beispiele deutlich. Die Etablierung einer professionalisierten muslimischen Seelsorge bedarf eigener Entwicklungen, welche die vorhandenen Strukturen in Deutschland anerkennend wahrnimmt und die Grundlagen und Voraussetzungen innerhalb muslimischer Traditionen berücksichtigt. Dies könnte zu einer standardisierten, universitären Ausbildung und
eigenen Lehrplänen führen, welche sich in Deutschland etablieren könnten. Momentan verrichten die muslimischen Seelsorger*innen ihre Arbeit
i. d. R. ehrenamtlich, wodurch die Kapazitäten begrenzt sind und es zur
Überforderung der Ehrenamtlichen kommen kann – nicht zuletzt durch
fehlende Supervisionen und de izitäre Ausbildungen.191
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Anerkennung und die Etablierung
muslimischer Seelsorge in Deutschland sind verlässliche Kommunikations- und Verantwortungsstrukturen innerhalb der unterschiedlichen
188 Vgl. Takim: Islamisches Menschenbild und Seelsorge, 6.
189 Vgl. a.a.O., 31.
190 Vgl. Helmut Weiß: Einander wahrnehmen und stärken. Voraussetzungen und Kompetenzen
für christlich-islamisches Lernen in der Seelsorge, in: Wenz/ Kamran: Seelsorge und Islam in
Deutschland, 106–126, 122.
191 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 164ﬀ.
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islamischen Gemeinschaften und Strömungen in Deutschland.192 Das Fehlen eines klar de inierten muslimischen Ansprechpartners wird bundesweit als großes Problem empfunden.193 Ein Beispiel hierfür ist der muslimische Verein Rahmet e.V. Der Verein hat sich 2016 in Hamburg in Rücksprache mit der örtlichen Schura gegründet. Er agiert vermittelnd zwischen muslimischen Krankenhausseelsorger*innen und den jeweiligen
Kliniken, außerdem engagieren sich Mitarbeitende in der Ausbildung weiterer Krankenhausseelsorger*innen. Die dauerhafte Etablierung und Festigung des Vereins ist jedoch schwierig: Da die meisten Mitglieder hauptberu lich in einem anderen Bereich tätig sind, kann die Etablierung und
Weiterführung des Vereins nur ehrenamtlich betrieben werden, wofür es
häu ig an Kapazitäten fehlt. Daran zeigt sich exemplarisch die Schwierigkeit, dass sich die christlichen Vertreter*innen auf der einen Seite einen
starken und mit der institutionalisierten christlichen Seelsorge vergleichbaren Partner wünschen und auf der anderen Seite teilweise wenig Verständnis dafür zeigen, dass die Etablierung noch in den Kinderschuhen
steckt und momentan rein ehrenamtlich gestaltet wird.194 Eine Einrichtung, die muslimische Seelsorge systematisieren und als Ansprechpartnerin für öffentliche Einrichtungen dienen könnte, wäre durch die Schaffung eines islamischen Spitzenverbandes der Wohlfahrtsp lege gegeben.
Allerdings wäre damit nicht eine weitere Grenze muslimischer Seelsorge
in Deutschland gelöst, dass z. B. muslimische Seelsorger*innen kein Zeugnisverweigerungsrecht haben, was – gerade in der Gefängnisseelsorge – zu
einem mangelnden Vertrauen der Klienten führen könne.195
Neben der noch offenen Standardisierung der Ausbildung und inhaltlicher sowie struktureller Fragen ist die Finanzierung gegenwärtig eine der
Hauptproblematiken. Die bisherigen Ausbildungen wurden meist durch
Projektförderungen, öffentliche Mittel oder Stiftungen inanziert. Mittelfristig ist unklar, wie die Finanzierung einer etablierten muslimischen
Seelsorge aussehen kann. Die muslimischen Verbände und die politische
Ebene sind bei der weiteren Eruierung gefragt. Wichtig zu bedenken ist
jedoch, dass die Moscheegemeinden in der Regel schon durch Spenden

192 Vgl. Esnaf Begić: Islamische Theologie und Imamausbildung in Deutschland. Ausgangslage, Proﬁlierungsanforderungen und Schwerpunktsetzungen am Beispiel der Universität Osnabrück, in:
Wenz/Kamran: Seelsorge und Islam in Deutschland, 64–85, 71f.
193 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 190.
194 Vgl. Gespräch mit Nadiah Ruhani (25.06.2018).
195 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 156.
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der Gemeindemitglieder und aus dem Ausland inanziert werden, so dass
selbst die Imame häu ig unentgeltlich tätig sind.196
Im Rahmen der Diskussionen über die Etablierung muslimischer Seelsorge spielt die Frage des Namens immer wieder eine Rolle. Der Begriff
der Seelsorge ist kein geschützter Begriff, dennoch ist er christlich-kirchlich geprägt. Eine diesbezügliche christliche Anfrage lautet, ob Muslime
mit der Übernahme des Begriffes Seelsorge „automatisch und wie selbstverständlich“ auf die „inhaltliche Füllung und Prägung“ durch die christliche Tradition festgelegt, mit ihr identi iziert und „letztendlich auch dahingehend vereinnahmt“ werden: Es gilt deswegen zu bedenken, ob ein eigener muslimischer Begriff vielleicht mehr Freiraum und Flexibilität für eine
islamtheologisch fundierte Füllung geben könnte.197
Für die Übernahme des Begriffes der Seelsorge spricht, dass es schon
Angebote muslimischer Seelsorge gibt und sich der Begriff etabliert hat.
Außerdem hat Seelsorge, verstanden als Stärkung und religiöse Begleitung, einen überdimensionalen Charakter, der interreligiös gültig sein
kann.198

8. Relevanz von interreligiösen und interkulturellen Kompetenzen
Im Rahmen von gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Ereignissen der letzten Jahre wird die angemessene Begleitung notleidender
Menschen mit Migrationserfahrung vermehrt diskutiert. Die Bedeutung
interkultureller und interreligiöser Kompetenzen wird so auch innerhalb der Seelsorge immer mehr zum Thema. Die Etablierung von institutionalisierter muslimischer Seelsorge in Deutschland ist hier ein wichtiges Anliegen. Gleichzeitig ist die Bedeutung interkultureller und interreligiöser Kompetenzen auch innerhalb der christlichen Seelsorge nicht zu
unterschätzen. Der Einbezug des jeweiligen Lebenskontextes, in denen
sich notleidende Personen be inden, wird zunehmend als wichtig erachtet.
Gerade in Krisen und schwierigen Situationen bekommen kulturelle Prägungen ein besonderes Gewicht.199 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen haben häu ig eine andere Sprache, eigene Wertevorstellungen und kulturelle Prägungen. Hierbei geht es nicht nur um Menschen, die erst kürzlich nach Deutschland gezogen sind, sondern auch um diejenigen, die seit
196 Vgl. Gespräch mit Abu Ahmed Jakobi (18.06.18).
197 Vgl. Ma hias Mer ns: Muslimische Seelsorge aus einer christlichen Sicht, in: Wenz/Kamran:
Seelsorge und Islam in Deutschland, 55–62, 61.
198 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 198.
199 Vgl. Hauschildt/Uçar: Islamische Seelsorge in Deutschland im Au ruch, 256f.
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Jahren und Jahrzehnten in Deutschland leben und dennoch in verschiedenen Kulturen beheimatet sind. So ist eine Kultursensibilität von Nöten, um
vertraute Strukturen der jeweiligen kulturellen und religiösen Traditionen ernst zu nehmen, eventuelle Differenzen wahrzunehmen und auszuhalten.200
Neben der Frage einer interkulturellen Seelsorge ist jedoch auch das
Bedürfnis einer interreligiösen Seelsorge in Gesellschaft und Kirche
gewachsen. Interkulturelle Sensibilität und interreligiöse Kompetenzen sind eng miteinander ver lochten, so dass beide Aspekte nicht strikt
getrennt voneinander zu beurteilen sind.
8.1 Interkulturelle Kompetenzen
Solange Seelsorge lediglich Angehörige der eigenen Konfession und Kultur in den Blick nimmt, können multikulturelle und multireligiöse Realitäten zurückgestellt werden. Innerhalb der Institution Krankenhaus arbeiten jedoch Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Werten und religiösen Vorstellungen. Gerade in der Seelsorge als eine der Kernkompetenzen christlicher Kirchen ist es daher sinnvoll, andere kulturelle und
sprachliche Vertrautheiten mit in den Fokus zu nehmen.201 Insbesondere
bei der Frage der Etablierung und Anerkennung muslimischer Seelsorge
in Deutschland sind die Grundaspekte interkultureller und interreligiöser
Kompetenz auch auf Seiten der christlichen Seelsorger*innen wichtig.
Elisabeth Rohr betont in Bezug auf interkulturelle Seelsorge die Relevanz
des Aushaltens von Fremdheit und weist darauf hin, dass es in der Begegnung mit dem Fremden um ein Oszillieren zwischen Nähe und Distanz
gehe und die Erfahrung und Begegnung stets ein prozesshaftes, dynamisches und unabgeschlossenes Geschehen bleibe.202 Das Fremde ertragen
und auszuhalten, Grenzen wahrzunehmen und nicht zu verwischen, sind
deshalb wichtige Aspekte im Umgang mit Fremdheit, gerade in Bezug auf
eine gelingende interkulturelle seelsorgliche Arbeit.203

200 Chris na Kayales: Kultursensible Seelsorge und Fortbildungen in Seelsorge für Muslime.
Neue Entwicklungen im Bereich interkulturelle Öﬀnung im Krankenhaus, in: Wege zum
Menschen 67 (2015), 593-604, 599.
201 Vgl. ebd.
202 Vgl. Elisabeth Rohr: Interkulturelle Kompetenz, in: Interkulturelle Seelsorge und Beratung.
Zeitschri enreihe der Gesellscha für interkulturelle Seelsorge und Beratung (2006), 36-40, 38.
203 Helmut Weiß: Zur Bildung interreligiöser Kompetenzen in der Seelsorge, in: Weiß/Federschmidt/Temme: Handbuch interreligiöse Seelsorge, 343–357, 349.
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Andreas Fraesdorff hebt hervor, dass die Fremdheit in Begegnungen mit
Menschen anderer kultureller Hintergründe stets Herausforderung sei,
an der jedoch beide Parteien wachsen könnten: Wichtig sei es, die Grenzen des Gegenübers wahrzunehmen und zu achten und die Emotionen, die
in der Begegnung mit dem Fremden au kommen, auszuhalten. Dabei ist es
notwendig, jede Situation individuell zu sehen. Manchmal kann es wichtig sein, mit jemandem zu sprechen, der das Eigene, Vertraute gut kennt.
Andererseits gibt es auch schambesetzte Themen, die lieber mit jemandem
von außen besprochen werden wollen.204 Die Sensibilität angesichts derartiger Dynamiken kann bereichernd für beide Seiten sein.
Christina Kayales spricht in diesem Zusammenhang von kultursensibler
Seelsorge: Der seelsorgliche Umgang mit Menschen verschiedener kultureller und religiöser Prägungen bedürfe der Fähigkeit, kulturelle und religiöse Unterschiede wahrzunehmen und auszuhalten, um konstruktiv und
hilfreich zu intervenieren. Die Qualität kultursensibler Seelsorge hänge, so
Kayales, dabei von der Fähigkeit des/r Seelsorger*in ab, in einer Art Pendelbewegung Nähe zu ermöglichen, sich auf das Fremde, Andersartige einzulassen und somit auch die Infragestellung eigener Vertrautheiten zuzulassen. Gleichzeitig sei es notwendig, wieder auf Distanz zu gehen, um das
Wahrgenommene besser zu verstehen und Deutungs- und Stabilisierungsangebote machen zu können. Dabei gehe es darum, die Balance aus Nähe
und Distanz zu halten, um bestehende Unterschiede nicht einfach auszublenden, sich jedoch ebenfalls nicht zu sehr, aus Angst gegenüber dem
Unbekannten, abzuschirmen, damit Kontakt entstehen könne. 205
Die schon vorhandenen Projekte muslimischer Seelsorge bilden hier einen
Anfang, der jedoch auch gewisse Probleme aufzeigt. Ein Beispiel hierfür ist die oben benannte Gleichsetzung von Imamen und Pastoren. Weil
Amtsverständnis und Ausbildung sehr verschieden ist, differiert auch die
Erwartungshaltung ihnen gegenüber. Das stiftet nicht selten Verwirrung.
Hier kann es nicht um ein einfaches Angleichen gehen, um ein „über das
Fremde hinweg sehen“, sondern es braucht ein Wahrnehmen der gegenseitigen Traditionen, Prägungen und Vorstellungen. Die Seelsorge als „ungeteiltes Feld“ christlicher Kirchen in Deutschland muss durch diese Entwicklungen neu bearbeitet werden. Dafür bedarf es respektvollen interkulturellen Austauschs.206
204 Vgl. Gespräch mit Andreas Fraesdorﬀ (27.06.2018).
205 Vgl. Kayales: Kultursensible Seelsorge und Fortbildungen, 600f.
206 Vgl. a.a.O., 604.
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8.2 Interreligiöse Kompetenzen
Da die Gesellschaften in Deutschland und Europa immer multireligiöser
werden, sind Kirchen und Religionen in der Verantwortung, Möglichkeiten
eines gemeinsamen Zusammenlebens zu entwickeln.207 Das betrifft auch
die seelsorgliche Arbeit. Das Pro il interreligiöser Seelsorge ist bislang
noch wenig ausgebildet. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass interreligiöse Seelsorge eine Form von Seelsorge ist, die in interreligiösen Situationen geschieht.208 Dabei trifft sie auf eine hohe soziale, kulturelle und religiöse Komplexität. Die Schwierigkeit und zugleich große Stärke von Religionen ist, dass sie als Ressource für Lebensgewissheit und Lebensbewältigung in existenziellen Lebensfragen dienen können, durch verschiedene
religiöse Traditionen jedoch unterschiedlich verstanden werden müssen.
Seelsorge als Wahrnehmungs- und Beziehungsarbeit, in der es um spirituelle Lebensgewissheit und kontextuelle, individuelle Lebensdeutung
geht, sollte diese Vielfalt und Komplexität wahrnehmen. 209 Selbst wenn in
interreligiöser Seelsorge nicht primär religiöse Inhalte, sondern hilfreiche Beziehungen im Vordergrund stehen, so bedarf es doch einer interreligiösen Kompetenz, um überhaupt in Kontakt treten zu können. Gerade
in öffentlichen Einrichtungen wie Gefängnis und Krankenhaus erfordert
diese Beziehungsarbeit neben seelsorgerlichen Qualitäten, wie Empathie,
Offenheit und Respekt, auch eine kulturelle und religiöse Sensibilität und
Achtsamkeit. Dafür bedarf es praktischer Erfahrung im interreligiösen
Dialog.210
Wichtige Voraussetzung ist ein Mut zur Immersion, d.h. zur Bereitschaft,
sich auf den Anderen in seiner Andersheit einzulassen und sich der eventuellen Fremdheit auszusetzen. Zudem braucht es gegenseitigen Respekt
vor den Nöten der jeweils anderen. Hierzu gehört das Wechselspiel zwischen erlangtem Wissen über eine andere Religion und kulturelle Prägung und das gleichzeitige Bewusstsein darüber, dass dieses Wissen
immer nur begrenzt bleiben kann und keine Begegnung ersetzen kann.211
Außerdem muss die eigene spirituelle und kulturelle Verortung re lektiert werden, um in einen Dialog auf Augenhöhe treten zu können. Wenn
Seelsorge als personale Beziehungsarbeit und spirituelle Ressource gese207 Vgl. Weiß: Einander wahrnehmen und stärken, 9.
208 Vgl. Klaus Temme: Interreligiöse Seelsorge. Anmerkungen zur Konzeptualisierung in diesem
Bereich, in: Uçar/Blasberg-Kuhnke: Islamische Seelsorge, 107–125, 108.
209 Vgl. Weiß: Grundlagen interreligiöser Seelsorge, 77.
210 Vgl. a.a.O., 73f.
211 Vgl. Temme: Interreligiöse Seelsorge, 109.
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hen wird, braucht es personale und spirituelle Kompetenz.212 Ein hilfreiches Bild dafür entwirft Daniel Abdin, Sozialarbeiter und Vorsitzender des
Islamischen Zentrums Al-Nour in Hamburg: Er beschreibt den Dialog auf
Augenhöhe als Begegnungen in einem Korridor. Jeder hat sein eigenes Zimmer und behält dieses, doch im Korridor entsteht ein gemeinsamer, neuer
Raum der Begegnung. Aus dieser Begegnung könnten dann beide Parteien
etwas schöpfen, müssen sich jedoch gleichzeitig über die Grenzen des eigenen Raumes bewusst werden.213
Für die Ausbildung interreligiöser Kompetenz und kultureller Sensibilität
ist von zentraler Bedeutung, die Fähigkeit zuzuhören und Raum für Begegnung zu schaffen, Beziehungen zweckfrei zu gestalten und das Eintauchen und permanente Mitgehen in die Lebenswirklichkeit des Gegenübers.
Der Grundgedanke von Seelsorge als ein ‚sich um die Mitmenschen kümmern‘ ist zwar Aufgabe eines jeden Menschen und viele Probleme und Krisen werden durch ein soziales Netz aufgefangen, welches unabhängig von
Kultur und Religion ein Bedürfnis von Menschen ist. Aber Religionen und
Kulturen haben in dieser Hinsicht besondere Formen und Vorbilder entwickelt, die eine seelsorgerliche Funktion innehaben. Als Beispiel können
etwa die Vorstellungen des Propheten Muhammad als inkarnierte Barmherzigkeit angesehen werden, die Rolle der Prophet*innen im Alten Testament und die neutestamentlichen Erzählungen über Jesus als Seelsorger.214
Diese Beispiele zeigen, dass die Person bzw. Persönlichkeit der Seelsorgenden ein entscheidendes Medium der Seelsorge ist: Haltungen und Einstellungen bilden die Bedingung gelingender Seelsorge im Sinne einer von Vertrauen getragenen Beziehung.215
Das Einlassen auf interreligiöse Begegnungen kann die eigene religiöse
Identitätsbildung und die Selbstre lexion fördern und so einen wichtigen
Beitrag für den Dialog auf Augenhöhe, gerade bei der Etablierung einer
muslimischen Seelsorge in Deutschland leisten.216

212 Vgl. Weiß: Zur Bildung interreligiöser Kompetenzen in der Seelsorge, 348.
213 Vgl. Informa on entstammt einem persönlichen Gespräch der Autorin mit dem Sozialarbeiter
und Vorsitzenden des Islamischen Zentrums Al-Nour Daniel Abdin am 05.06.2018 in Hamburg.
214 Vgl. Weiß: Zur Bildung interreligiöser Kompetenzen in der Seelsorge, 346f.
215 Klessmann: Seelsorge 320.
216 Vgl. Ulrike Mummendorf: Interreligiöse Seelsorge im Praxisfeld Krankenhaus, in: Weiß/Federschmidt/ Temme: Handbuch interreligiöse Seelsorge, 245–254, 249f.
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9. Fazit und Ausblick
Deutschland hat sich durch politische und soziale Veränderungen zunehmend zu einer interkulturellen und religiös pluraler werdenden Gesellschaft entwickelt. Interreligiöse und interkulturelle Sensibilität wird so
gerade im Bereich der Seelsorge immer wichtiger. Aus der vorliegenden
Arbeit wurde deutlich, dass eine einfache Adaption der Ansätze christlicher Seelsorge für die Entwicklung einer muslimischen Seelsorge sowohl
von christlichen Trägerschaften als auch von muslimischen Verbänden kritisch gesehen wird. Der Begriff der Seelsorge ist in Deutschland ein christlich-kirchlich geprägter Begriff, der jedoch inhaltlich auch im Islam vorhanden ist. Im Laufe der Arbeit wurden mögliche theoretische und praktische Grundlagen aus islamischen Traditionen dargelegt. Als Beispiele können die Weisung zum rechten Weg (Iršād), Beratung (Schura), die Vorstellung von Krankheit und Gesundheit, aber auch das Verständnis von Tod
und Leid als Prüfungen genannt werden. Seelsorge gilt außerdem in islamischer Tradition als religiöse P licht eines jeden Muslimen und hat häu ig
einen kerygmatischen Charakter. Das soziale Netzwerk in muslimischen
Gemeinschaften hat eine große Bedeutung für eine inhaltliche Praxis der
Seelsorge. Der Islam kann m. E. auf eine eigene Tradition von seelsorgerlichen Aspekten zurückgreifen, die eine Grundlage für eine theologisch fundierte, muslimische Seelsorge bilden können. Diese haben weitestgehend
einen Konsens in den verschiedenen muslimischen Traditionen und innerhalb muslimischer Gemeinschaften.
Die Strukturen christlicher Seelsorge und das theologische Amtsverständnis der Seelsorger*innen als ordinierte Pastor*innen können nicht einfach übernommen werden. Imame haben in muslimischen Gemeinschaften
eine gesellschaftliche Rollenfunktion, die nicht gleichgesetzt werden kann
mit dem christlichen Amtsverständnis von Pastor*innen. Die Imame sind
traditionell zuständig für Rituale und wichtige Glaubensfragen. Gerade in
Deutschland übernehmen diese jedoch häu ig noch beratende Aufgaben
innerhalb der Gemeinde und können eine Brücke der Integration zwischen
bekannten Traditionen und neuem Umfeld bilden. Die vielfältigen Ansprüche führen nicht selten zu einer Überlastung, da gerade die in Deutschland fest verwurzelten Imame i.d.R. ehrenamtlich tätig sind. Die Herausbildung einer professionalisierten muslimischen Seelsorge und die Etablierung einer Funktion neben den Imamen könnte diese entlasten. So müsste
es m.E. analog zur christlichen Seelsorge zur Etablierung hauptamtlicher,
muslimischer Seelsorger*innen kommen. Momentan arbeiten muslimische
Seelsorger*innen i.d.R. ehrenamtlich, was zum einen zur Überforderung
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führt und zum anderen, gerade in Kontrast zu christlichen Seelsorger*innen, häu ig ein Gefühl fehlender Anerkennung hinterlässt.
Um hauptamtliche, muslimische Seelsorger*innen in Deutschland zu etablieren, bedarf es jedoch einer standardisierten Ausbildung. Hilfreich
wäre dafür, dass seelsorgerliche Grundlagen Einzug in den universitären
Bereich der islamischen Theologie halten. Die Herausbildung eines neuen
Amtes hauptamtlich-muslimischer Seelsorger*innen würde jedoch Veränderungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaften bedeuten, die
es noch auszuloten gilt. Um eine standardisierte Ausbildung zu gewährleisten, braucht es langfristige und lächendeckende muslimische Strukturen. Ein ertragreicher Weg wäre zudem die Etablierung eines muslimischen Wohlfahrtsvereins. Die Konzipierung einer theologisch fundierten
und gesellschaftsfähigen muslimischen Seelsorgeausbildung könnte vorhandene muslimische Traditionen aufnehmen und teilweise auf den Forschungsstand christlicher Seelsorgekonzepte zurückgreifen. Die Wahrnehmung des Menschen als Individuum, welcher von seinem soziokulturellen Hintergrund geprägt ist, ist eine Erkenntnis, die gerade durch den
Einbezug psychologischer Theorien Einzug in christlich-seelsorgliche Ausbildungen und Konzepte erhalten hat. Die Einbindung psychologischer
Methoden kann hilfreich sein und wurde in den Pilotprojekten als sinnvoll erachtet. Inwiefern diese Ansätze einhergehen können mit dem Verständnis von Begleitung als gegenseitig-religiöser P licht und Praxis aller
Muslim*innen und mit der besonderen Bedeutung persönlich-sozialer
Netzwerke, gilt es weiter zu eruieren. Dabei erscheint mir besonders der
Umgang auf Augenhöhe bedeutsam. So ist es wichtig, die Ansätze muslimischer Traditionen wertschätzend wahrzunehmen und mit den Erkenntnissen und Vorlagen standardisierter christlicher Seelsorge in Kontakt zu
bringen.
Im ersten Teil der Arbeit wurde die lange Geschichte der Seelsorge im
Christentum dargestellt. Viele Entwicklungen, Veränderungen und Anpassungen führten schließlich zu einer differenzierte und plural gestalteten
Seelsorgelandschaft in Deutschland, innerhalb derer verschiedene Seelsorgekonzepte anerkannt nebeneinanderstehen können. Die Seelsorge im
Islam steht noch am Anfang und wird diese oder ähnliche Prozesse ebenfalls erleben. Erste Schritte hinsichtlich der Etablierung muslimischer
Seelsorge in Deutschland wurden schon getan. Wie aus der Arbeit ersichtlich wurde, gibt es jedoch noch viele offene Stellen, die in den nächsten
Jahren diskutiert werden müssen. Hierzu gehören etwa die Anerkennung
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des Islams als gleichberechtigte Religionsgemeinschaft in Deutschland,
die Entwicklung einer standardisierten und theologisch fundierten Ausbildung, bestimmte Kontrollinstanzen und muslimische Ansprechpartner*innen sowie die Frage nach einer langfristigen Finanzierung.
Die Auseinandersetzung mit einer Etablierung muslimischer Seelsorge in
Deutschland hat gezeigt, dass es viele Spannungsfelder gibt. In Hinblick
auf die Intention birgt sie jedoch eine große Bereicherung angesichts eines
multireligiösen und interkulturell geprägten Deutschlands. Die Entwicklung muslimischer Seelsorge kann jedoch nur im Dialog auf Augenhöhe mit
christlichen Trägerschaften sowie öffentlichen und privaten Institutionen statt inden. Muslimische Seelsorge in Deutschland kann außerdem als
wichtiger Bestandteil muslimischer Öffentlichkeitsarbeit gesehen werden.
Dies könnte zu einer positiven Veränderung der Wahrnehmung des Islams
in Deutschland führen. Muslimische und christliche Seelsorge in Deutschland können m.E. im Kontakt miteinander zu einer großen Bereicherung
werden, um das Ziel von Seelsorge als Begleitung und Unterstützung von
Menschen mit unterschiedlichen religiösen, traditionellen und kulturellen
Prägungen langfristig zu sichern.
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mohammad imran sagir und sönke lorberg-fehring

Einführung in die Islamische Seelsorge
Ein Notruf für die Seele – ein Gespräch kann Welten öﬀnen!1
1. Grundlagen und Prinzipien von Seelsorge
Um tiefer in das Thema Islamische Seelsorge einsteigen zu können, braucht
es zuvor einen Blick auf die Grundlagen von Seelsorge im Allgemeinen. Erst
aus ihrer Betrachtung heraus lässt sich klären, welche Besonderheiten der
Islamischen Seelsorge zukommen und was sie von Christlicher Seelsorge
unterscheidet.

2. Seele und Sorge
Die Zusammensetzung des Wortes Seelsorge aus den Begriffen „Seele“
und „Sorge“ verweist auf drei unterschiedliche, geschichtlich gewachsene
Aspekte:
Erstens wird damit die Vorstellung ausgedrückt, dass Menschen „von
vornherein“ als „Beziehungswesen“ geschaffen sind.2 Als solche sollen sie
Beziehungen halten zu Gott und untereinander. In Thora und Koran wird
geschildert, dass beide Beziehungen Problemen ausgesetzt sind: Die ersten Menschen, Adam und Eva, missachten die Anweisungen Gottes, müssen das Paradies verlassen und von nun an ein spannungsreiches Leben
führen.3
1

2

3

Überarbeitete Fassung eines Vortrages im Rahmen der Online-Vorträge zum Ramadan 2020 des
Vereins Wali-Do e.V., hier zi ert nach: h ps://www.youtube.com/watch?v=3t5E6IQhLs4&list=PLaKOd3pbPRoFn2bcqA67GxfFRUdLcO8DL (abgerufen am 28.01.2021).
Klaus Winkler: Seelsorge, Berlin/New York 1997, 15; vgl. 1. Mose 2, 18: „Es ist nicht gut, dass der
Mensch alleine sei“. (Der Bibeltext ist hier wie im Folgenden zi ert nach: Die Bibel. Nach Mar n
Luthers Übersetzung. Revidiert 2017, Stu gart 2017).
Vgl. 1. Mose 3,1ﬀ.: „Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume
im Garten; aber von den Früchten des Baumes mi en im Garten hat Go gesagt: Esset nicht
davon … Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre … Und sie nahm von seiner
Frucht und aß und gab ihrem Mann … Da wurde ihnen beiden die Augen aufgetan … Da sprach
Go … zur Frau: Ich will dir viel Mühsal schaﬀen … dein Verlangen soll nach deinem Mann sein,
aber er soll dein Herr sein.“; vgl. Sure 2:35-36 (Die Koranübertragung ist hier wie im Folgenden
zit. nach: Der Koran. Aus dem Arabischen neu übertragen von Hartmut Bobzin unter Mitarbeit
von Katharina Bobzin, München 3.2019): „Wir sprachen: ‚Adam! Bewohne du mit deiner Frau
den Garten, / und esst draus in reichem Maß, wo immer ihr nur wollt! / Doch naht euch diesem
Baume nicht, / denn sonst gehört ihr zu den Frevlern!‘ / Doch der Satan ließ sie beide an ihm
straucheln / und trieb sie dann hinaus aus dem, worin sie waren. / Wir sprachen: ‚Seigt herab!
Ihr seid einander feind! / Auf Erden sei euch eine feste Sta und Lebensgenuss für eine Zeit!‘“
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Deswegen sind die Menschen zweitens darauf angewiesen, dass sich Gott
ihnen gegenüber als gnädig und barmherzig erweist. Seelsorge kommt –
neben vielen anderen Dingen – die Aufgabe zu, diese Nachricht praktisch
auszurichten, indem sie Menschen in ihrer Lebensspannung begleitet,
Hilfe anbietet und ihnen ermöglicht, wieder am gemeinschaftlichen Leben
der Gläubigen teilzunehmen.4
Das dritte Verständnis schließlich bezieht sich auf den „von Gott zur
Erkenntnis befähigten Menschen“, der in der Lage ist, „über sich, seine
Umwelt und seinen Daseinsgrund nachzudenken, dabei Einsicht in vorgegebene Zusammenhänge zu gewinnen und darau hin Handlungsstrategien
zu entwickeln.“5
Aus diesen drei Aspekten folgt, dass Seelsorge verstanden werden kann
als „ein religiös motiviertes Angebot, um Menschen in einer besonderen
menschlichen Notlage eine professionelle Hilfe bereitzustellen.“6

3. Verschwiegenheit und Seelsorgegeheimnis
Die erste und vielleicht wichtigste Voraussetzung für jede Form seelsorglicher Praxis – egal welcher Religion und Konfession – ist ein vertraulicher
Rahmen. Es muss Verschwiegenheit garantiert sein, damit Menschen sich
öffnen und darüber sprechen können, was sie bewegt oder belastet.
Diese Voraussetzung gilt in doppelter Hinsicht: Erstens dürfen Seelsorgerinnen und Seelsorger persönliche Dinge, die ihnen anvertraut werden,
nicht an Dritte weitergeben. Zweitens dürfen Außenstehende keinen Druck
auf Seelsorgerinnen und Seelsorger ausüben, um an vertrauliche Informationen zu kommen.
4

5
6
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Vgl. Winkler: Seelsorge, 17. Winkler begründet als christlicher Theologie die Seelsorge aus
einer christlichen Perspek ve. Gleichzei g betont er, dass jedes seelsorgerliche Handeln im
Rahmen einer religiösen Anthropologie zu geschehen hat und damit gezieltes theologisches
Nachdenken voraussetzt. (Vgl. a.a.O., 15). Aufgrund der gemeinsamen abrahami schen
Wurzeln s mmen christliche und islamische Theologie in diesem Punkt überein, weshalb die
die Ausführungen Winklers hier religionsverbindend interpre ert werden können. Damit
entspricht Seelsorge dem Anspruch, „eine Begegnungspla orm für Menschen unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit“ zu sein, „die das Gespräch miteinander suchen.“ (Abdelmalek
Hibaoui: Interreligiöse Seelsorge – eine islamische Perspek ve, in: Tarek Badawia/Gülbahar
Erdem/Mahmoud Abdallah (Hrsg.): Grundlagen muslimischer Seelsorge. Die muslimische Seele
begreifen und versorgen, Wiesbaden 2020, 389-397, 389).
A.a.O., 19.
Abdelmalek Hibaoui: Islamische Seelsorge und Beratung im Kontext pluraler Gesellscha ,
in: Isabelle Noth/Emmanuel Schweizer/Georg Wenz: Seelsorge und Spiritual Care in
interkultureller Perspek ve, Gö ngen 2017, 101-114, 101.

Die erste Voraussetzung soll am Beispiel eines Gespräches mit einem Menschen veranschaulicht werden, der an Drogensucht leidet, die er vor seiner
Ehefrau und seinen Verwandten geheim hält. Im Seelsorgegespräch steht
ihm die Möglichkeit offen, vielleicht das erste Mal über die Umstände seiner Sucht zu sprechen, weil garantiert ist, dass alles Gesagte den geschützten Rahmen des Seelsorgegespräches nicht verlässt. Um einen realistischen Blick auf die Umstände seiner Suchtabhängigkeit zu bekommen, ist
für den Betroffenen ein offenes Gespräch bei gleichzeitiger Verschwiegenheit unbedingt notwendig.
Natürlich kann es Umstände geben, die es erfordern, dass die Situation
anonym in der Gemeinde geschildert wird. Eine Möglichkeit wäre die
Absicht, aufzuzeigen, wie eine Suchtproblematik funktioniert. Aber das ist
nicht der entscheidende Punkt. Es muss darauf geachtet werden, dass Anonymität gewahrt bleibt. Wenn der Fall so geschildert wird, dass direkte
Rückschlüsse auf eine bestimmte Person möglich sind, ist das ein großes
Problem. Es schwindet nicht nur das Vertrauen des betroffenen Menschen,
der zum Imam oder einer anderen Vertrauensperson gekommen ist, um
sein Geheimnis zu teilen und zu besprechen. Es wird auch in die Gemeinde
hinein signalisiert, dass persönlich anvertraute Dinge nicht bei denen bleiben, mit denen sie besprochen wurden. Aus diesem Grund ist Verschwiegenheit die zentrale Voraussetzung, um Seelsorge vernünftig betreiben zu
können. Leider lässt sich aus Erfahrung sagen, dass manche Imame und
andere Vertrauensleute in muslimischen Gemeinden nicht sorgfältig genug
mit vertraulichen Informationen umgehen.7
Die zweite wichtige Rahmenbedingung ist das Seelsorgegeheimnis. Körperschaften des öffentlichen Rechts können in Deutschland eigene Rechtsordnungen erlassen, in der z. B. die Schweigep licht und das Beichtgeheimnis geregelt werden.8 Muslimische Gemeinschaften besitzen diesen Sta7

8

Vgl. Sybill Knobloch/Mohammad Imran Sagir: Das Berliner Modell der Religiösen Betreuung
muslimischer Inha ierter, in: Badawia/Erdem/Abdallah: Grundlagen muslimischer Seelsorge,
383-388, 384f.: „Der Begriﬀ ‚Imam‘ … bezeichnet denjenigen, der als Vorbeter ein Freitagsgebet
durchführen kann und sich ausreichend in religiösen Fragen auskennt. In der muslimischen Gemeinde muss ein Imam dieser Aufgabe nicht hauptberuﬂich nachgehen, sondern er kann sich
mit einem anderen Beruf seinen Lebensunterhalt verdienen. In den vergangenen Jahren hat
der Imam neben den tradi onellen Aufgaben der Leitung der Pﬂichtgebete jedoch weitere Aufgaben übernommen, so dass ein Rollenwandel erkennbar ist … Der Begriﬀ ‚Imam‘ ist deshalb
heute nicht allgemein gül g deﬁniert wie der Begriﬀ ‚Seelsorger‘ bei den christlichen Kirchen.“
Vgl. z.B. Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses vom 28. Oktober 2009 (ABl. EKD
2009 S. 352), § 2 (1) und (2), hier zi ert nach: h ps://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/texte/
seelgg.html (abgerufen am 29.03.2021).

75

tus in Deutschland bislang nicht. Deswegen können sich muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Gericht nicht auf das staatlich garantierte
Zeugnisverweigerungsrecht berufen.9 Allerdings bedeutet diese gesetzliche Lücke nicht, dass sich Islamische Seelsorge solche Regelungen nicht
selbst geben kann.
Das Muslimische SeelsorgeTelefon (MuTeS), das seit seiner Gründung 2009
von Mohammad Imran Sagir als Geschäftsführer verantwortet wird, hat
für sich selbst de iniert, dass grundsätzlich alles, was am Telefon besprochen wird, anonym ist und nicht nach außen dringen darf.10 Auch die weitere Arbeit mit den Anrufen im Kontext von Ausbildung und Supervision
geschieht anonymisiert. Nur in Fällen, in denen Leib und Leben der Anrufenden oder Dritter gefährdet ist, kann in Ausnahmefällen und ausschließlich in Absprache mit der Geschäftsführung eine Weitergabe erfolgen.
Telefonseelsorge als eine spezielle Form der Seelsorge hat noch weitere
Besonderheiten: Die Anonymität gilt nicht nur für die Anrufenden, sondern
auch für die Seelsorgenden. Sie sind angehalten, in den Telefongesprächen
keine persönlichen Informationen über sich preiszugeben, um keine Rückschlüsse auf ihre Person zu ermöglichen. Telefonseelsorge versteht sich –
anders als z. B. Gefängnis- oder Krankenhausseelsorge – konsequent als
Erstkontakt und nicht als Begleitung. Wenn Menschen aufgrund länger
anhaltender Krisen häu iger anrufen, beginnen die Gespräche mit einer
zusammenfassenden Klärung seitens der Anrufenden des Gesprächsstandes, um dort inhaltlich und thematisch ansetzen zu können.

9

10
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Vgl. Strafprozessordnung § 53 (1): „Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berech gt 1.
Geistliche über das, was ihnen in der Ihrer Eigenscha als Seelsorger anvertraut worden oder
bekanntgeworden ist“, hier zi ert nach: h ps://dejure.org/gesetze/StPO/53.html (abgerufen
am 29.03.2021).
Vgl. Muslimisches SeelsorgeTelefon: Ein Notruf für die Seele – Ein Gespräch kann Welten
öﬀnen! Anonym, vertraulich, verständnisvoll und kompetent, hier zi ert nach: h ps://www.
mutes.de/ (abgerufen am 29.03.2021): „Die Ehrenamtlichen des Muslimischen SeelsorgeTelefons (MuTeS) hören sich verständnisvoll Dein Problem an und unterstützen Dich bei der Suche
nach einem individuellen Ausweg. Seien es Eheprobleme, Trauer, Gewalterfahrungen, Sucht
oder andere Themen – Du bleibst dabei völlig anonym und Dein Gespräch bleibt vertraulich“,.

4. Islamische Seelsorge ist weder Therapie
noch religiöse Unterweisung
Islamische Seelsorge erhebt nicht den Anspruch, Psychotherapie zu sein
im Sinne von Heilung oder Linderung von psychischen und psychosomatischen Störungen und Krankheiten (gemäß ICD 10 – V).11 Sie ist auch keine
tiefenpsychologische Prozessbegleitung, in der frühkindliche Erfahrungen
erinnert, wiederholt und durchgearbeitet werden, um unbekannte Widerstände aufzudecken und einen Zugang zu verdrängten Erinnerungen zu
ermöglichen.12 Sie bietet vielmehr eine Klärungshilfe für Themen, die Menschen aktuell, intensiv und krisenhaft beschäftigen.
Islamische Seelsorge erhebt auch nicht den Anspruch, religiöse Unterweisung zu sein – obwohl sie religiös ist im Sinne des Respektierens eines
religiösen Rahmens.13 Es ist nicht Aufgabe muslimischer Seelsorgerinnen und Seelsorger, religiöse Informationen zu geben, Predigten zu halten oder Überzeugungsmission zu leisten. Natürlich kann Islamische Seelsorge Religiosität befördern, indem sie praktisch umsetzt und zeigt, was
es heißt, sich um jemanden aus einer islamisch-religiösen Perspektive heraus zu kümmern. Es ist möglich, dass diejenigen, die diese Seelsorge in
Anspruch nehmen, dadurch selbst einen Zugang zum Islam oder generell
zu Religionen inden oder wieder inden. Beides ist aber weder zwingend
noch eine notwendige Funktion Islamischer Seelsorge. Es sind vielmehr
Möglichkeiten, die aus dem Eigeninteresse derer heraus entstehen können, die Seelsorge in Anspruch nehmen. Auf eine kurze Formel gebracht,
möchte ich Seelsorge als eine persönliche und geistliche Begleitung und
Unterstützung in Lebenskrisen durch eine seelsorgerische Person de inie11

12

13

Vgl. Interna onale Sta s sche Klassiﬁka on der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme: Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99), 10. Revision, German Modiﬁca on, Version 2005, hier zi ert nach: h ps://www.dimdi.de/dynamic/de/klassiﬁka onen/icd/
icd-10-gm/ (abgerufen am 01.04.2021).
Vgl. Siegmund Freud: Erinnern, Widerholen und Durcharbeiten, in: Interna onale Zeitschri
für Ärztliche Psychoanalyse, Bd. 2 (6), 485-491, zugleich in: Ders.: Gesammelte Werke, Bd. 10,
Frankfurt a.M. 1967 126-136.
Vgl. Ibrahim Rüschoﬀ: Seelsorge, Therapie und Beratung – begriﬄiche und professionelle
Diﬀerenzierung, in: Badawia/Erdem/Abdallah: Grundlagen muslimischer Seelsorge, 61-70, 65:
„Während sich TherapeutInnen dem Wunsch des (/der) Pa entInnen nach unmi elbarer Hilfe
und Ratschlägen in speziellen Situa onen zumeist versagen müssen, um deren eigene Lösungsbemühungen und die Überwindung von Ängsten zu fördern, können der (/die) BeraterIn eine
neutrale und verständige Haltung einnehmen und den Ratsuchenden dort entgegenkommen,
wo sie etwas nicht verstanden haben oder anders handhaben möchten SeelsorgerInnen
hingegen treten zusprechend und auch tröstend auf und können ihr Verhalten ganz an die
jeweilige Situa on und das Bedürfnis des Ratsuchenden anpassen, d.h. auch religiöse Aspekte
erst einmal hintenanzustellen.“
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ren, in der es um Trost, Zuwendung, Ermutigung, Ermahnung, Milde, Präsenz und Sinn indung geht.

5. Milde als Grundvoraussetzung Islamischer Seelsorge
Um das spezielle Eigene der Islamischen Seelsorge hervorzuheben, braucht
es einen Blick in die Geschichte des Islams. Grundsätzlich waren die Offenbarungen, die der Prophet erhalten hat, für ihn nicht nur seelisch, sondern
auch körperlich sehr anstrengend.14 Darauf weisen die Umstände der ersten an den Propheten ergangenen Offenbarung hin (Sure 96). Sie haben ihn
nicht nur angestrengt, sondern zusätzlich verstört und verängstigt.15 In
dieser Situation übernahm Chadidscha, die erste Frau des Propheten, eine
wichtige seelsorgliche Funktion, indem sie ihn aufgenommen, getröstet,
ihm Optimismus gegeben und darauf hingewiesen hat, dass Gott ihm nie
was Schlechtes antun würde.16 Dadurch ist sie zur ersten Seelsorgerin in
der Geschichte des Islam geworden.
14

15

16
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Vgl. Sahih al-Buchari, Kapitel 1/Hadithnr. 3, hier zi ert nach: h ps://islamische-datenbank.de/
sahih-al-buchari?ac on=viewhadith&chapterno=1 (abgerufen am 29.03.2021): „Der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: ‚Manchmal kommt sie zu mir wie der Klang einer
Glocke, und dies ist für mich die schwerste Art, er Jibril (Gabriel) verlässt mich dann, wenn ich
alles, was er sagte, in meinem Gedächtnis bewahrt habe. Manchmal erscheint der Engel vor mir
in der Gestalt eines Mannes und spricht zu mir, und ich bewahre in meinem Gedächtnis, was er
sagt.‘ ʿAʾischa sagte: ‚Und ich habe ihn im Zustand gesehen, als die Oﬀenbarung zu ihm kam: an
einem sehr kalten Tag lief der Schweiß von seiner S rn herunter, als er (der Engel) ihn verließ.‘“
Vgl. ebd.: „Das erste, mit dem der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, die Oﬀenbarung begann, war das wahrha ige Traumgesicht während des Schlafs, er ha e keinen Traum
gesehen, der sich nicht wie das Morgenlicht bewahrheitet hat. Danach wurde ihm (von Allah)
die Einsamkeit lieb gemacht. Dazu wählte er die Berghöhle von Hiraʾ, in die er sich gewöhnlich
für mehrere Nächte zurückzog und Allahs Nähe suchte - eine Art Go esverehrung. Anschließend begab er sich zu seiner Familie und kümmerte sich um die Versorgung der nächsten
Runde, er kehrte dann abermals zu Chadidscha zurück, um sich für ähnliche Versorgung
vorzubereiten. (Und dies geschah so weiter,) bis die Wahrheit zu ihm kam, während er sich in
der Berghöhle von Hiraʾ au ielt. Dort kam der Engel zu ihm und sagte: ‚Lies!‘ Darauf sagte er:
‚Ich kann nicht lesen.‘ (Der Prophet berichtete davon, indem) er sagte: ‚Da ergriﬀ er mich und
drückte mich bis zu meiner Erschöpfung, ließ mich dann los und sagte erneut: ‚Lies!‘ Ich sagte
(wieder): ‚Ich kann nicht lesen.‘ Da ergriﬀ er mich und drückte mich zum zweiten Male bis zur
Erschöpfung, ließ mich dann los und sagte: ‚Lies!‘ Ich sagte: ‚Ich kann nicht lesen‘, dann ergriﬀ
er mich und drückte mich zum dri en Mal, alsdann ließ er mich los und sagte: ‚Lies im Namen
deines Herrn, Der erschaﬀen hat, den Menschen erschaﬀen hat aus einem Anhängsel. Lies,
und dein Herr ist der Edelste ...‘ [Qurʾān 96:1-3] Mit diesen Ayah (Versen) kehrte der Gesandte
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, mit einem bebenden Herzen zurück. Dann trat er bei
(seiner Frau) Chadidscha Bint Chuwailid, Allahs Wohlgefallen auf ihr, ein und sagte: ‚Hüllt mich
ein, hüllt mich ein!‘ Sie hüllten ihn ein, bis die Furcht von ihm abließ. Hier dann erzählte er
Chadidscha und berichtete ihr von dem Ereignis: ‚Ich bangte um mein Leben.‘“
Vgl. ebd: „Niemals wirst du bei Allah eine Schande erleben denn du bist wahrlich derjenige, der
die Verwandtscha sbande pﬂegt, dem Schwachen hil , dem Mi ellosen gibt, den Gast freundlich aufnimmt und dem Notleidenden unter die Arme grei .“

Die gleiche Fürsorge, Offenheit und Zuwendung, mit der Chadidscha gehandelt hat, wird an dem Propheten selbst – und damit auch allen Muslimen –
in einer späteren Offenbarung als Grundvoraussetzung zwischenmenschlichen Umgangs aufgetragen. Dazu heißt es in Al-‘Imran (Sure 3:159):
„Wegen der Barmherzigkeit von Gott warst Du zu ihnen milde. / Doch wärst
du grob und harten Herzens gewesen, / sie wären dir davongelaufen. / Daher
verzeihe ihnen, und bitte für sie um Vergebung! / Und berate dich mit ihnen in
der Sache!“
Beide Male nimmt das Stichwort „Milde“ eine zentrale Funktion ein. Daraus folgt, dass es nicht nur ein zentraler Begriff innerhalb des Islam überhaupt, sondern der Islamischen Seelsorge im Speziellen ist. Darauf weist
auch eine weitere Begebenheit aus dem Leben des Propheten hin. Darin
wird berichtet, wie ein Mensch in großer Verzwei lung zu ihm kommt,
weil er sich nicht zügeln konnte und das Fasten gebrochen hat. Weder
tadelt der Prophet ihn deswegen noch vertieft er das Thema, sondern hebt
alleine darauf ab, was er jetzt für den Mann tun kann, damit er einen Ausgleich leisten kann. Der Prophet macht ihm verschiedene Vorschläge, die
der Mann aus persönlichen und sozialen Gründen allesamt als für ihn als
nicht umsetzbar ablehnt. Darauf verlässt der Prophet kurz die Situation
und kommt mit einem Kübel voller Datteln zurück, die er dem Mann mit
den Worten gibt: „‚Nimm diese (Datteln) und spende sie!‘ Der Mann entgegnete darau hin: ‚Soll ich diese, o Gesandter Allahs, einem anderen Menschen geben, der noch ärmer sein soll als ich? Ich schwöre bei Allah, dass
es in der ganzen Wohngegend keine anderen Menschen gibt, die ärmer
sind als meine Familie!‘ Da lachte der Prophet, Allahs Segen und Heil auf
ihm, dass man seine Eckzähne sehen konnte, und sagte: ‚Dann speise damit
deine Familie!‘“17
Dieser Hadith bietet für die nähere Bestimmung Islamischer Seelsorge
mehrere wichtige Hinweise: Der erste Hinweis ist die Notwendigkeit einer
offenen Atmosphäre. Im modernen Kontext indet Seelsorge zwar in der
Regel unter vier Augen bzw. in der geschützten Atmosphäre eines anonymen Telefongespräches statt, aber z. B. in der Seelsorgeausbildung gibt es
Gruppengespräche, wo dieser Grundsatz nicht gilt. In solchen Situationen
ist es wichtig, dass eine offene Atmosphäre herrscht, in der niemand durch
das, war er oder sie von sich persönlich berichtet, beschämt sein muss.
Voraussetzung für eine solche vertrauensvolle Seelsorge muss daher eine
17

Vgl. Sahih al-Buchari, Kapitel 28/Hadithnr. 1936, hier zi ert nach: h ps://islamische-datenbank.
de/sahih-al-buchari?ac on=anzeigen&hadithno=1936 (abgerufen am 29.03.2021).
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Atmosphäre sein, in der sich jeder und jede traut, eigene Probleme anzusprechen und darauf hoffen darf, von anderen mit großem Verständnis
behandelt zu werden.
Der zweite Hinweis liegt in den verschiedenen Versuchen des Propheten,
dem Mann zu helfen. Wichtig ist auch hier, dass er ihn nicht tadelt und ihn
auch nicht auf sein Vergehen reduziert, sondern mit ihm in die Zukunft
blickt und sich darauf fokussiert, wie es gelingen kann, möglichst hilfreich mit der Situation umzugehen. Hinzu kommt ein weiterer, theologischer Aspekt: Indem der Mann gegen eine der Säulen des Islam verstößt,
geschieht etwas, das er – formal betrachtet und frei von der Wertigkeit –
bis zu seinem Lebensende nicht mehr ausgleichen kann. Deswegen fragt
ihn der Prophet nach einem rechtlichen Ausgleich und macht ihm verschiedene Vorschläge. Der Mann sieht sich aufgrund seiner persönlichen und
sozialen Situationen nicht in der Lage, auch nur einen dieser Vorschläge zu
erfüllen. Deswegen schenkt der Prophet dem Mann die Datteln, damit er
sie an Arme verschenken und damit den rechtlich geforderten Ausgleich
leisten kann. Als der Mann den Propheten darauf hinweist, dass es keine
ärmere Familie in der Umgebung als seine gibt, überlässt der Prophet dem
Mann die Datteln, da der Sinn des ausgleichenden Almosens in diesem speziellen Fall durch die Versorgung der Familie des Mannes erfüllt wurde.
Mit seinem Lachen zeigt er, dass ihm die Wendung amüsiert und gefällt.
Für die Seelsorge folgt daraus, dass niemand für das, was er oder sie getan
hat, verurteilt werden soll. In jeder seelsorglichen Begegnung muss es vielmehr darum gehen, welche hilfreichen Möglichkeiten und Wege es gibt, mit
belastenden Erfahrungen und Problemen umzugehen.
Dieser Ansatz wird durch einen weiteren Hadith verdeutlicht. Er handelt
davon, dass ein Mann, der mehr als 99 Menschen getötet hat, den gelehrtesten Menschen der Welt sucht, um zu erfahren, ob es für ihn irgendeine
Art der Buße geben kann. Als der Mann den Gelehrten indet, lautet dessen knappe Antwort: „Nein!“ Darau hin tötete er ihn und sucht weiter. Als
der Mann an einen anderen Gelehrten verwiesen wird und ihm die gleiche
Frage stellt, antwortet dieser: „Ja!“ und gibt ihm eine Idee, wie er lernen
kann, mit seiner Schuld im religiösen Sinne zu leben.18 Selbstverständlich
muss es je nach Gesetzgebung des Landes auch juristische Konsequenzen
geben, die von dem religiösen Umgang unabhängig sind.

18

80

Vgl. Sahīh Muslim, Kapitel 49/Hadithnr. 4967, hier zi ert nach: h ps://islamische-datenbank.
de/sahih-muslim?ac on=anzeigen&hadithno=4967 (abgerufen am 29.03.2021).

Ein weiteres Beispiel aus der Hadithliteratur ist die Schilderung, wie der
Prophet seinen Schwiegersohn ʿAlī nach dessen Streit mit seiner Ehefrau
Fatima trifft.19 Verärgert hat dieser das Haus verlassen und steht an eine
Wand gelehnt in der Moschee. Der Prophet geht bewusst auf ihn zu. Als er
sieht, dass ʿAlīs Rücken von der staubigen Wand völlig verdreckt ist, befreit
er ihn als erstes vom Staub und bittet ihn, sich zu setzen. Dabei nennt der
Prophet seinen Schwiegersohn nicht beim Namen, sondern gibt ihm den
Kosenamen Abū Turab (= Vater des Staubes). Das erste seelsorgliche Signal liegt darin, dass der Prophet die innere Erregung seines Schwiegersohnes wahrnimmt und ihr nachgeht. Das zweite Signal besteht darin,
dass er womöglich die äußere Situation des „Verstaubtseins“ als Ausdruck
der inneren Verfasstheit seines Gegenübers erkennt und genau an dieser Stelle das Gespräch beginnt. Das dritte Signal ist die Tatsache, dass in
einem umfassenden Sinne am Wohlergehen seines Gegenübers interessiert
ist. Er bietet ihm an, sich zu setzen und klopft ihm den Staub vom Rücken.
Das vierte Signal liegt in der Anrede „Vater des Staubes“: Der Prophet verzichtet nicht nur darauf, ihm den Streit mit seiner Frau vorzuhalten, sondern erhebt er ihn durch die Anrede symbolisch selbst zu einer Vater igur
und lockert durch diese scherzhafte Bezeichnung die Atmosphäre. Damit
macht er deutlich: Streit ist keine Sünde, sondern gehört zum Leben dazu.
Durch die liebevoll-mitfühlende Bezeichnung signalisiert er zusätzlich: Ich
sehe dich in deiner Not und spiegle dir, was das in mir auslöst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Prophet sein Gegenüber nicht nur wahrnimmt, sondern ihn in seiner aktuellen Verfasstheit annimmt und ihm
damit die Chance gibt, seine drängenden Themen anzugehen und mit Hilfe
einer ihm wohlwollend zugewandten Person zu bearbeiten.
Ein weiterer Hadith berichtet von der Zuwendung des Gesandten Gottes zu
einem trauernden Jungen: Der Junge hatte eine rote Nachtigall (arab.: Nughar), mit dem er häu ig spielte und die plötzlich starb. Als der Prophet den
traurigen Jungen sah, fragte er dessen Bruder: „Was ist mit ihm los?“ Da
wurde ihm berichtet, dass der Vogel des Jungen gestorben war. Daraufhin wandte sich der Prophet an den Jungen und fragte ihn: „Abu Umair, was
ist der kleinen Nachtigall (arab.: Nughair, Verkleinerungsform von Nughar)
geschehen?“20
19
20

Vgl. Sahih al-Buchari, Kapitel 71/Hadithnr. 6204, hier zi ert nach: h ps://islamische-datenbank.
de/sahih-al-buchari?ac on=anzeigen&hadithno=6204 (abgerufen am 29.03.2021).
Vgl. Muhammad Nasiruddin Al-Kha ab: English Transla on of Sunan Abu Dawud. Volume
5, Darussalam 2008, 343: “It was narrated that Anas bin Malik said: ‘The Messenger of Allah
used to enter upon us, and I had a young brother who was known by the Kunyah Abu Umair.
He had a Nughar (red beaked nigh ngale) with which he used to play, and it died. The Prophet
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Wieder taucht der Prophet in die Lebenswelt seines Gegenübers ein, nimmt
dessen Gefühle und Sorgen ernst und geht emphatisch auf dessen Be inden
ein. In diesem Fall ist zusätzlich hervorzuheben, dass der Gesandte Gottes keinen Unterschied macht, ob ein kleiner Junge oder ein erwachsener
Mensch vor ihm steht: Seine Zuwendung gilt unabhängig von Äußerlichkeiten alleine dem Menschen in Not.
Diese Beispiele zeigen, dass es von Beginn der Geschichte des Islams an
viele Hinweise auf das gibt, was heute im modernen Sprachgebrauch Seelsorge genannt wird. Auch wenn die geschilderten Szenen nicht eins zu eins
mit der heutigen Praxis moderner Seelsorge übereinstimmen, so unterstreichen sie doch den Hinweis des Gesandten Gottes, dass der nützlichste
Mensch derjenige ist, der anderen Menschen von Nutzen ist. 21

6. Maqāșid-Theorie: Sinn und Zweck der islamischen Werte-,
Normen- und Rechtslehre
In der traditionellen islamischen Rechtswissenschaft ( iqh) würden die
hier zitierten Beispiele aus Koran und Sunna in erster Linie der Gewichtung und Interpretation islamischen Werte-, Normen- und Rechtsbestimmungen dienen. Um der „menschlichen und sozialen Umgebung bei der
Ausarbeitung des islamischen Rechts und der Jurisprudenz ( iqh) genug
Aufmerksamkeit“ zu schenken, braucht es aber zusätzlich die Frage nach
Sinn und Zweck, Zielen und Grundprinzipien der Quellen.22 Damit betreten
wir den Bereich der Maqāșid-Theorie, die in der islamischen Gelehrsamkeit
schon immer intensiv diskutiert wird.23 Ihr Ziel ist die Erforschung aller
vom göttlichen Gesetzgeber festgelegten und vom Propheten etablierten
Gebote und Verbote, das Gute zu fördern, den Menschen Nutzen zu bringen
und sie vor dem Bösen, dem Schaden und daraus resultierenden Leiden zu
schützen. Gleichzeitig richtet sie ihren Blick auf eine „notwendige und bes-

21

22
23
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entered upon him one day, and saw him looking sad. He said: What is the ma er with him?
They said: His Nughar has died. He said: Abu Umair, what happened to the Nughair (diminu ve
of Nughar)?’” (Sahih)
Vgl. Muhammad Nasiruddin Al-Albani: Sahih al-Jami’, Beirut 1988, 1130: “Jabir reported:
‘The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, The believer is friendly and
befriended, for there is no goodness in one who is neither friendly, nor befriended. The best of
people are those who are most beneﬁcial to people.’”
Tariq Ramadan: Radikale Reform. Die Botscha des Islam für die moderne Gesellscha ,
München 2009, 104.
Vgl. Klaus von Stosch: Herausforderung Islam. Christliche Annährungen, Paderborn 2016, 109:
„Um die Frage, wie genau diese Zielbes mmungen zu verstehen sind, wird in der islamischem
Rechtswissenscha hart gerungen.“

ser strukturierte Einbeziehung des menschlichen und sozialen Umfelds in
die praktische Umsetzung des Rechts“.24 Von zentraler Bedeutung in der
Maqāșid-Theorie ist der Schutz und die Förderung der fünf wesentlichen
Grundgüter: Vernunft, Eigentum, Leben, Religion und Nachkommenschaft.
Das Grundgut Schutz der Vernunft ist ein zentrales Anliegen von Seelsorge:
Persönliche Krisen können dazu führen, dass Betroffene in sich selbst, ihren
eigenen Gedanken und Ängsten gefangen sind und keinen Ausweg mehr inden. Es besteht die Gefahr, dass ihre Vernunft als ein durch Denken bestimmtes, geistiges Vermögen zur Erkenntnis leidet und eingeschränkt wird. Seelsorge bietet die Möglichkeit, mit Hilfe und Unterstützung von Seelsorgerinnen und Seelsorgern eine hilfreiche Distanz zum eigenen Erleben zu bekommen und selbstbestimmte Handlungsfähigkeit wiederzugewinnen.
Indem Seelsorge den persönlichen Schutz der Betroffenen fördert, bestärkt
sie das Grundgut Schutz des Eigentums. Hier ist z.B. an Situationen zu denken, in denen es Menschen aufgrund ihrer persönlich-krisenhaften Lage
so schlecht geht, dass sie nur noch mit Mühe in der Lage sind, ihr tägliches
Leben auf die Reihe zu bekommen und Gefahr laufen, ihre Arbeit zu verlieren.
Der enge Zusammenhang mit dem Grundgut Schutz des Lebens wird offensichtlich, wenn man bedenkt, dass sich solche Situationen so zuspitzen
können, dass sich für die Betroffenen auch die Frage nach Suizid stellt.
Das Grundgut Schutz von Religion nimmt eine besondere Rolle ein, da es in
der Islamischen Seelsorge oft gar nicht direkt thematisiert wird und trotzdem präsent ist. Wenn Hilfesuchende z. B. so belastet sind, dass sie ihre
Probleme nicht mehr gelöst bekommen, können sie möglicherweise auch
ihre Religion nicht mehr praktizieren. Damit bringen sie sich nicht nur
selbst um eine wichtige Säule ihres Verhältnisses zu Gott und dadurch um
eine mögliche wichtige Ressource für eine stabile Lebensgestaltung.
Das Grundgut Schutz der Nachkommenschaft wird dann relevant, wenn
Betroffene auch ihrer Familie keinen hilfreichen Rahmen mehr bieten können, um ein gutes und sicheres Leben zu führen.
Diese Hinweise zeigen, wieso Islamische Seelsorge ein wichtiges und existenzielles Angebot ist, um zu realisieren, was der Islam von allen Gläubigen
fordert: Menschen beizustehen und ihnen aus schweren Krisen zu helfen.
24

Ramadan: Radikale Reform, 83.
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7. Religiöser Rahmen
Der religiöse Rahmen Islamischer Seelsorge zeigt sich darin, dass sie zu
keiner Zeit sündhaftes Verhalten gutheißen kann. Gleichzeitig ist es eine
unaufgebbare Voraussetzung von Seelsorge, zu keinem Zeitpunkt Menschen, die in Not sind, zu verurteilen. Daraus folgt der doppelte Anspruch,
die sündige Tat als solche zu verurteilen und gleichzeitig ein seelsorgliches
Angebot zu machen, damit für die betroffene Person etwas Neues entstehen und sie Ihren Blick gut in die Zukunft richten können.
Islamische Seelsorge beruht darauf, dass ein religiöser Rahmen eingehalten und Hilfesuchenden ermöglicht wird, Probleme zu klären und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Dadurch soll es Betroffenen ermöglicht
werden, nicht nur Erleichterung zu erlangen, sondern auch die Möglichkeit
zu eröffnen, ein religiöses Leben zu führen. Islamische Seelsorge will Menschen die Chance geben, in konstruktiver Auseinandersetzung mit ihren
persönlichen Herausforderungen ihren eigenen Weg zu inden. Indem auf
diese Weise die persönliche Zufriedenheit zunimmt, steigt die Hoffnung,
Allah näher zu kommen.
Natürlich spielt auch die Frage nach dem Sinn des Leidens eine wichtige
Rolle. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Prüfungen, die das
Leben stellt, von Gott kommen. Theologisch geht es hier um die Bedeutung
von Qadaa (Zumessung, Maß, Menge, Bestimmung) als Frage nach dem
freien Willen und der Vorherbestimmung, Sabr (Geduld, Langmut, Wartenkönnen) als die aktive und konstruktive Form des Umgangs mit Problemen
und Istiqamah (Standhaftigkeit) als das Vermögen, in die richtige Richtung
zu gehen und richtig zu handeln.25
Für die Seelsorgepraxis ist hier vor allem relevant, dass die theologischen Aspekte nicht dazu führen dürfen, dass Hilfesuchende ihr Leid nicht
äußern und nicht darüber sprechen dürfen. Es ist auf keinen Fall Anspruch
von Seelsorge, Betroffenen zu signalisieren, dass ihre persönliche Situation unbedeutend ist, weil ihr Leben vorherbestimmt ist, sie geduldig sein
müssen und der richtigen Lebens- und Glaubensrichtung zu folgen haben.
Es geht vielmehr darum, gemeinsam zu erörtern, wie es angesichts schwerer persönlicher Krisen weitergehen kann. Hier kommen die oben erwähn25
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Vgl. Cemil Şahinöz: Seelsorge im Islam – Theorie und Praxis in Deutschland, Wiesbaden 2018,
38: „Der Geduldsbegriﬀ spielt in der islamischen Theologie und im islamischen Alltag eine
wich ge Schlüsselrolle für die Bewäl gung von Krisensitua onen. Da damit das Vertrauen auf
Go symbolisiert wird, gilt sie als eine hohe Tugend und es gibt eine ausgiebige Literatur dazu.“

ten fünf Grundgüter noch in einer anderen Hinsicht zum Tragen. Denn sie
sind nicht nur wichtig, um zu verstehen, was tatsächlich Ziele und Funktionen der islamischen Werte, Normen und des Rechts sind, sondern auch,
wie in der Seelsorge konkret gearbeitet wird.

8. Menschen annehmen, wie sie sind
Menschen, die Seelsorge in Anspruch nehmen, brauchen Zeit und Aufmerksamkeit. Indem ihnen Sympathie und Aufmerksamkeit geschenkt wird,
können sie Mut fassen, für sie wichtige Themen anzusprechen. Dazu gehört
auch, dass Seelsorge kostenfrei sein muss. Hier liegt ein wichtiger Unterschied zur Psychotherapie, auch wenn ihre Finanzierung unter Umständen
von Krankenkassen übernommen wird. In der Seelsorge gilt der Grundsatz, dass diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, keinen Cent dafür bezahlen. Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass diejenigen, die Seelsorge
anbieten, natürlich sehr wohl für ihre Aufgabe bezahlt werden können. Es
ist sogar von Vorteil, dass Menschen dafür bezahlt werden, weil sie dann
freier agieren können, ihnen mehr Zeit zur Verfügung steht und sie sich
regelmäßig fachlich weiterbilden können.
Um Islamische Seelsorge in Anspruch zu nehmen, braucht es bislang noch
etwas größere Eigeninitiative. Zwar gibt es inzwischen in vielen Städten sehr gute muslimische Angebote vor Ort. In manchen Moscheen bieten auch talentierte Imame oder talentierte verantwortliche Personen in
der Gemeinde Seelsorge an. Und selbstverständlich können Hilfesuchende
auch beim Muslimischen SeelsorgeTelefon anrufen. Aber die Realität ist,
dass es angesichts des großen Bedarfs immer noch zu wenig gut ausbildete Seelsorgerinnen und Seelsorger in der muslimischen Community gibt.
Es steht außer Frage, dass es zur Seelsorge zwar sicherlich Talent braucht,
sie dem Grundsatz nach aber für alle lehr- und lernbar ist. Das erste und
wichtigste Prinzip der Islamischen Seelsorge besteht darin, dass man Menschen annimmt, so wie sie sind. Allerdings ist damit nicht gemeint, – um es
einmal schlagwortartig auszudrücken – Menschen zu sagen: „Oh, was du
machst, ist kein Problem! Allah vergibt, Du kannst weitermachen!“ Es ist
vielmehr gemeint, zu sagen: „Auch wenn wir als Muslime auf Gottes Vergebung hoffen, biete ich Dir an, darüber zu sprechen, was dich selbst an Deinem Verhalten stört.“
Ein Beispiel: Wenn jemand Seelsorge in Anspruch nimmt und davon berichtet, dass er oder sie drogen- oder spielsüchtig ist und sich daraus lösen
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möchte, sollte nicht die Reaktion sein, ihm oder ihr das jeweilige Verhalten vorzuwerfen.26 Denn das weiß doch die betreffende Person selbst! Es
gilt vielmehr, den Impuls aufzugreifen, dass die Person gekommen ist oder
angerufen hat, um darüber zu sprechen. Deswegen sollte ein Seelsorgegespräch auf keinen Fall an dem Punkt ansetzen, dass die hilfesuchende Person verurteilt wird oder mitleidig gesagt wird, wie schlimm das Ganze sei.
Hilfreicher ist vielmehr die Frage: „Warum bewegt dich das?“ Dann wird
die Person vielleicht antworten: „Ich schade meiner Familie, sie gerät in
inanzielle Not!“ oder „Ich schäme mich dafür!“ Was auch immer die Motivation ist. An genau diesem Punkt sollte das Gespräch beginnen.27
Seelsorge kann Hilfesuchende darin unterstützen, Kraft zu entwickeln,
um z. B. eine Suchttherapie zu beginnen. Oder Mut aufzubringen, um
bestimmte, immer wiederkehrende Mechanismen zu durchschauen. Das
kann aber nur gelingen, wenn Betroffene nicht verurteilt, sondern als Menschen angenommen werden, so wie sie eben sind.
Eine weitere Aufgabe von Seelsorge ist es, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger eigene Gedanken zur Verfügung stellen, ohne in eine kontroverse
Diskussion einzusteigen. Es ist nicht Aufgabe von Seelsorge, die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu überzeugen in dem Sinne von: „Das
musst du aber so und so sehen!“ Es ist vielmehr Aufgabe von Seelsorge, dem
Gegenüber zu spiegeln, was sein oder ihr Verhalten auslöst. Um ein Beispiel
zu nennen: Wenn jemand sagt: „Ich bin zwar glücksspielsüchtig, aber was
soll‘s – es macht mir Spaß! Was soll ich daran ändern?“ Dann könnte die
seelsorgliche Aufgabe darin bestehen, dem Gegenüber ehrlich zu sagen:
„Sie haben das Gespräch hier gesucht, weil sie offenbar ein Problem darin
sehen!“ Und wenn die betreffende Person selbst nicht darauf kommt, wäre
eine mögliche Intervention: „Würden Sie ihrem Ehepartner erzählen, dass
Sie Glücksspiel betreiben?“ Dann würde die Person wahrscheinlich ziemlich schnell darauf kommen, zu sagen: „Eher nicht!“ Auf diese Weise kann
eine ehrliche Situation entstehen, die notwendig ist, um gute Seelsorge zu
betreiben. „Spiegeln“ bzw. „Perspektivwechsel“ sind Möglichkeiten, um
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner die Möglichkeit zu geben,
26
27
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Vgl. Unsere Prinzipien, hier zi ert nach: h ps://www.mutes.de/home-page/wie-wir-helfen/
unsere-prinzipien/ (abgerufen am 07.04.2021).
Vgl. Michael Klessmann: Seelsorge: Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des
christlichen Glaubens. Ein Lehrbuch, Neukirchen-Vluyn 5.2015, 439: Telefonseelsorge (TS)
„arbeitet mit einer Grundhaltung der Zuwendung und des Interesses an der anrufenden
Person, der Achtsamkeit und des Respekts, der Präsenz und S mmigkeit. Ein Speziﬁkum der TS
besteht darin, auch Methoden der Kriseninterven on einzubeziehen.“

die eigene Perspektive zu erweitern und zu erfahren, was hinter der Motivation liegt, Seelsorge in Anspruch zu nehmen.

9. Nähe und Distanz
Ein wichtiger Aspekt für alle, die Seelsorge anbieten, ist die Frage nach Distanz und Nähe. Auf der einen Seite braucht es Nähe zu den Menschen, die
Seelsorge in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite braucht es Distanz,
um das Gehörte nicht zum eigenen Problem werden zu lassen. Als Beispiel
ist hier an jemanden zu denken, der trauernd in die Seelsorge kommt und
davon berichtet, dass jemand aus dem nächsten Umfeld gestorben ist. Aufgabe von Seelsorge ist es, in diesem Moment emphatisch, Trost zu spenden,
der trauernden Person zuzuhören und möglicherweise – vor allem im übertragenen Sinne – eine Schulter zum Ausweinen zur Verfügung zu stellen. Es
ist nicht Aufgabe von Seelsorge, selbst in der geschilderten Trauer aufzugehen, sodass es nicht mehr möglich ist, der hilfesuchenden Person Halt zu
geben. Selbstverständlich können Seelsorgerinnen und Seelsorger Emotionen zeigen, traurig sein und gegebenenfalls mitweinen. Die Grenze ist aber
da erreicht, wo ich mich mit dem Anliegen der hilfesuchenden Person identi iziere. Der Kipppunkt ist in dem Moment gegeben, wenn ich nicht mehr
unterscheiden kann zwischen meiner Rolle als seelsorgegebende und die
meines Gegenübers als seelsorgenehmende Person.

10. Ausbildung
Um gute Seelsorge zu betreiben, ist eine intensive Ausbildung notwendig.
Im Bereich des Muslimischen SeelsorgeTelefons ist eine berufsbegleitende
Ausbildung von mindestens 160 Zeitstunden, verteilt über sechs Monate,
Voraussetzung. Natürlich kann Seelsorge auch von Menschen angeboten und durchgeführt werden, die keine Ausbildung haben, weil sie einfach dafür talentiert sind. Es gibt beispielsweise Imame, die keine Ausbildung haben und trotzdem gute Seelsorger sind, weil ihnen das, was gute
Seelsorge ausmacht, als Gabe mitgegeben ist. Allerdings steht ihre Form
der Seelsorge zuweilen in der Gefahr, in religiöse Unterweisung überzugehen. Deswegen ist es wichtig, dass auch Imame, die tatsächlich Seelsorge
betreiben, eine Seelsorgeausbildung durchlaufen.
Das Muslimische SeelsorgeTelefon hat inzwischen mehr als zehn Jahre
praktische Erfahrung in diesem Bereich. Gegenwärtig wurde der 13. Ausbildungslehrgang abgeschlossen. Die Imame, die unsere Lehrgänge durchlaufen haben, haben anschließend gesagt, dass zu jedem islamischen Theologiestudium auch eine solche Seelsorgeausbildung gehören sollte. Und
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zwar aus dem einfachen Grund, weil hier ein bestimmtes Handwerkszeug
gelehrt und gelernt wird, das es ermöglicht, aus der Beschäftigung mit den
Sorgen der Menschen eine effektive und sinnvolle Seelsorge werden zu lassen.
Selbstverständlich nehmen das Erlernen von Gesprächstechniken und das
Wissen um aktives Zuhören großen Raum in der Seelsorgeausbildung ein.
Aber es wäre viel zu kurz gegriffen, wenn Seelsorge auf das Anwenden von
Techniken reduziert werden würde. Deshalb besteht ein großer Teil der
Seelsorgeausbildung aus Selbsterfahrung. Dabei geht es darum, sich selbst
besser kennenzulernen und die eigene Lebensgeschichte zu re lektieren.
In der Selbsterfahrung wird man selbst zum Thema – und zwar in allen
Zusammenhängen, die in der Seelsorge vorkommen: Tod, Trauer, Familie,
Ehe, Familiengeschichte und Sexualität. Es geht darum, die eigenen Prägungen in den Blick zu nehmen und sich selbst darau hin zu befragen, wie
ich zu dem Menschen geworden bin, der ich jetzt bin. Auf diese Weise soll
ein realistischer Blick auf sich selbst und eine klare Haltung zu den eigenen Stärken und Schwächen entwickelt werden. Selbsterfahrung kann ein
schwieriger und unter Umständen auch schmerzhafter Prozess sein. Allerdings ist sie unumgänglich, ein richtiges Maß zwischen seelsorgerlicher
Distanz und Nähe inden zu können.
So wichtig es ist, sich akademisch in Vorlesungen und Seminaren mit Seelsorge zu beschäftigen, so unerlässlich ist es ebenso, dieses Wissen praktisch auf sich selbst anzuwenden. Um Seelsorge nicht nur vom Kopf her
anzugehen, sondern tatsächlich Seelsorgerin bzw. Seelsorger zu werden,
braucht es praktische Erfahrungen. Deswegen wird an einigen Lehrstühlen für Islamische Theologie in Deutschland intensiv darüber nachgedacht,
Studierende nicht nur theoretisch über Seelsorge zu informieren und sie
akademisch in diesem Bereich zu bilden, sondern auch praktisch auszubilden. Ein erster Schritt auf diesem Weg ist das neu gegründete Islamkolleg Deutschland mit seinem Ausbildungsgang für eine professionelle Islamische Seelsorgeausbildung.28
Für eine solche professionelle Seelsorgeausbildung braucht es in einem
ersten Schritt eine angeleitete, intensive Selbsterfahrung, bevor die Studierenden in einem zweiten Schritt, z. B. im Gefängnis oder Krankenhaus,
selbst Seelsorge praktizieren und in einem dritten Schritt die dort gemach28
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Vgl. Professionelle Islamische Seelsorgeausbildung, hier zi ert nach: h ps://www.islamkolleg.de/
islamische-seelsorge/ (abgerufen am 20.07.2021).

ten Erfahrungen mit Hilfe begleitender Supervision aufarbeiten. Der vierte
Schritt wäre dann, so wie es das Muslimische SeelsorgeTelefon in Berlin
praktiziert, eine Orientierung an anerkannten Seelsorgestandards – im
Fall von MuTeS die internationalen Standards der Telefonseelsorge.29

11. Bereiche der Seelsorge – eine Auswahl
Seelsorge ist enorm vielgestaltig. Es gibt Einzel-, Gruppen-, Telefon-, Krankenhaus-, Gefängnis-, Militär-, Notfall-, Flughafen-, Bahnhofs-, Schul-, Internetseelsorge und vieles mehr. Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der
verschiedenen Seelsorgedienste besteht darin, dass nicht bei allen Formen
von Seelsorge das persönliche Gespräch bzw. die individuelle Begegnung
im Mittelpunkt steht.
Ein Beispiel für eine überindividuelle Seelsorge ist die Betreuung muslimischer Gefangener im Kontext von Freitagsgebeten, der Abhaltung islamischer Feste und durch Gesprächskreise, die unter anderem der Persönlichkeitsentwicklung und sozialen Integration der Gefangenen dienen.30
Für alle drei hier genannten Aufgaben gilt, was die Evangelische Kirche
als eine Grundqualität von Seelsorge de iniert: „Seelsorge ist persönliche
Lebens- und Glaubenshilfe. sie unterstützt im Angesicht Gottes den ganzen
Menschen in seiner leiblichen, seelischen, geistigen und sozialen Wirklichkeit. sie ermutigt, stärkt, tröstet, begleitet und hilft, Krisen zu bewältigen
und Probleme zu lösen.“31
Islamische Gefängnisseelsorge steht allen Inhaftierten ohne Ansehen der
eigenen Religionszugehörigkeit offen.32 Allerdings besteht in der seelsorglichen Ausgestaltung dieses Angebotes die entscheidende Schwierigkeit,
dass in vielen Bundesländern Islamische Gefängnisseelsorge mit Antiradikalismus- bzw. Deradikalisierungsarbeit vermengt ist. Natürlich kann
und soll Seelsorge deradikalisierend wirken. Aber es ist nicht ihre Hauptaufgabe. Deswegen ist es wichtig, beide Bereiche als zwei voneinander
29
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Vgl. Ziele & Standards, hier zi ert nach: h ps://www.mutes.de/home-page/wie-wir-helfen/
ziele-standards/; Emo onal Health, hier zi ert nach: h ps://www.ifotes.org/en/emo onalsupport (abgerufen am 07.04.2021).
Vgl. Knobloch/Sagir: Berliner Modell, 383.
Seelsorge als Mu ersprache der Kirche entwickeln und stärken Zur Qualitätsentwicklung in der
Seelsorge. Handreichung der Evangelischen Kirche im Rheinland, Düsseldorf 2011, hier zi ert
nach: h ps://www.ekir.de/www/downloads/ekir2011handreichung_qualitaet_seelsorge.pdf
(abgerufen am 02.08.2021), 5.
Vgl. Knobloch/Sagir: Berliner Modell, 383 und 387; vgl. Gefängnisseelsorge in Deutschland,
hier zi ert nach: h ps://fowid.de/meldung/gefaengnisseelsorge-deutschland (abgerufen am
08.04.2021).
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getrennte Handlungsfelder zu unterscheiden. Ein wichtiges Argument für
eine solche Trennung besteht darin, dass Deradikalisierungsarbeit nicht
anonym ist und ihrer Absicht nach auch nicht sein kann. Als Vorreiter kann
deshalb das Berliner Modell der Religiösen Betreuung muslimischer und alevitischer Inhaftierter in den Justizvollzugsanstalten gelten, das 2017 probeweise und ab 2018 dauerhaft eingeführt wurde.33 Mit diesem Programm
wird „ein Stück Gleichberechtigung, ein Stück Normalität für die vielfältige
Stadt, auch multireligiöse Stadt Berlin“ geschaffen. 34 Eine wichtige Neuerung besteht darin, dass den eingesetzten Seelsorgerinnen und Seelsorgern Vertraulichkeit im Sinne einer Schweigep licht im Rahmen des Projekts zugesichert wurde. Einschränkungen gibt es nur in Bezug auf die
Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib und Leben bzw. eines konkreten
Fluchtvorhabens der Inhaftierten.35
Anders als im Bereich der Kirchen verrichten aber auch im Kontext Gefängnisseelsorge die muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorger ihren Seelsorgedienst nicht aus einem festen, hauptamtlichen Dienstverhältnis heraus, sondern sind nebenberu lich tätig und werden je nach Einsatz auf
Honorarbasis von der öffentlichen Hand bezahlt.
Ein weiteres Beispiel für überindividuelle Seelsorge ist der Lebenskundliche Unterricht (LKU) als Teil der soldatischen Ausbildung. LKU ist seit
Beginn der Militärseelsorge 1957 als Sonderaufgabe bislang ausschließlich der christlichen Militärseelsorge übertragen. Nach einem Beschluss
des Deutschen Bundestages 2020 wird es ein entsprechendes Angebot in
Zukunft auch von jüdischer Seite geben. 36 Es handelt sich beim LKU nicht
33

34

35
36

90

Vgl. Runder Tisch für ausländische Gefangene, Umsetzung und fachliche Begleitung des Modellprojektes „Religiöse Betreuung muslimischer Gefangener“, hier zi ert nach: h ps://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vorgang/h18-2462-v.pdf (abgerufen am 08.04.2021),
Seite 91ﬀ.
Thomas Kla : Berliner Vorstoß. Muslimische Seelsorge in Gefängnissen, hier zi ert nach: www.
deutschlandfunk.de/berliner-vorstoss-muslimische-seelsorge-in-gefaengnissen.886.de.html?dram:ar cle_id=386487 (abgerufen am 08.04.2021); vgl. ebd: „‚Es ist eben nicht mehr so,
wie vielleicht noch vor 40 Jahren, dass religiöse Betreuung vor allem durch christliche Kirchen
sta indet, sondern jetzt erweitert wird durch muslimische Angebote. Das macht nicht Halt vor
den Gefängnismauern und daher bin ich froh, dass wir dieses Angebot machen können‘, sagt
der Berliner Jus zsenator Dirk Behrendt von den Grünen. Mit der neuen Rahmenvereinbarung
sei die religiöse Betreuung muslimischer und alevi scher Inha ierter gesichert.“
Vgl. a.a.O., 387.
Vgl. Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Zentralrat der Juden in
Deutschland- Körperscha des öﬀentlichen Rechts – zur Regelung der jüdischen Militärseelsorge, in: Deutscher Bundestag Drucksache 19/18074 (neu) 19. Wahlperiode, hier zi ert nach:
h ps://dserver.bundestag.de/btd/19/180/1918074.pdf (abgerufen am 02.08.2021), 9ﬀ.

um Religionsunterricht, sondern um eine Unterstützung zur Verantwortungsübernahme in einer pluralistischen Gesellschaft. Der LKU soll Soldatinnen und Soldaten herausfordern, „sich ihrer Verantwortung bewusst zu
werden und die eigene Lebensorientierung zu re lektieren, um moralisch
urteilen und handeln zu können.“37 Die Finanzierung obliegt vollständig
dem Bund. Das gilt auch für die neue jüdische Militärseelsorge. Obwohl es
von of izieller Seite heißt, dass auch die geschätzten 3.000 muslimischen
Soldatinnen und Soldaten, die in der Bundeswehr Dienst tun, eine „religionsbezogene Seelsorge“ verdienen38, gibt es zu ihrem Einsatz und einer
möglichen Finanzierung trotz jahrelanger Planungen noch keine konkreten Aussagen. 39
Ein drittes Beispiel für einen überindividuellen Seelsorgedienst ist die
Notfallseelsorge. Sie kommt im Katastrophenfall zum Einsatz oder wenn
Polizei oder Feuerwehr zu Unfällen gerufen werden, bei denen der Einsatz
von Seelsorgerinnen und Seelsorgern angezeigt ist. Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger betreuen Menschen direkt am Unfallort. Dabei kann
es sich sowohl um Unfallopfer oder ihre Angehörigen handeln als auch um
Einsatzkräfte, Unfallzeugen oder Mitinsassen von Auto- oder Zugunfällen. Zur Notfallseelsorge kann auch das Überbringen von Todesnachricht
zusammen mit der Polizei gehören: Jemand ist verunglückt und die Familie muss informiert werden. Den formalen Akt übernimmt zwar die Polizei, aber es können Seelsorgerinnen und Seelsorger hinzugerufen werden,
die nach dem Überbringen der Todesbotschaft zur Verfügung stehen, um
Angehörige notfalls emotional aufzufangen.
In einigen Bundesländern ist es inzwischen gelungen, in Kooperation mit
anderen Trägern eine muslimische Notfallseelsorge aufzubauen. Auch
hier spielt die Frage der Finanzierung natürlich eine wichtige Rolle. Während Fortbildungsseminare für die Mitarbeitenden in örtlichen Notfall
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Lebenskundlicher Unterricht als Teil der solda schen Ausbildung, hier zi ert nach: h ps://
www.katholische-militaerseelsorge.de/glaube-und-seelsorge/lebenskundlicher-unterricht/
(abgerufen am 20.07.2021).
Eva Högl: Kolumne, in: Kompass. Die Zeitschri des Katholischen Militärbischofs für die
Deutsche Bundeswehr, 07-08|21, hier zi ert nach: h ps://www.katholische-militaerseelsorge.
de/kompass/ausgaben-archiv/2021 (abgerufen am 02.08.2021), 14-15, 15.
Michael Hollenbach: Fehlanzeige? Islamische Militärseelsorge in der Bundeswehr, in: NDR
Kultur, Freitagsforum, 02.07.2021, 15:20 Uhr, hier zi ert nach: h ps://www.ndr.de/kultur/
sendungen/freitagsforum/Fehlanzeige-Islamische-Militaerseelsorge-in-der-Bundeswehr-,freitagsforum906.html (abgerufen am 02.08.2021).
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seelsorgesystemen zum Teil aus öffentlichen Mitteln gefördert werden,40
geschieht die eigentliche Arbeit – wiederum anders als im christlichen
Kontext – in der Regel ehrenamtlich.41
Für die hier vorgestellten und auf Dauer angelegten Seelsorgedienste
braucht es eine starke Struktur. Sie muss die schon vorhandenen Angebote
auf eine stabile Basis bringen, inanziell absichern und Kontinuität ermöglichen. Es gibt viele Initiativen, die eine Zeitlang Seelsorgedienste angeboten haben, dann aber wieder eingeschlafen sind. Auch wenn man Gutes
beabsichtigt und Gutes tut, gibt es leider keine Garantie dafür, dass es auf
Dauer Bestand hat.
In diesem Zusammenhang ist Vernetzung ein wichtiges Thema. Um Islamische Seelsorge dauerhaft in Deutschland aufzubauen, braucht es wie
beim Muslimischen SeelsorgeTelefon eine gute Zusammenarbeit mit schon
bestehenden Seelsorgediensten, die in Deutschland weitestgehend katholisch und evangelisch geprägt sind. Es ist wichtig, sich mit ihnen auszutauschen und voneinander zu lernen. Weil leider mit Widerstand einiger
gesellschaftlicher Gruppen gegen eine zunehmende muslimische Seelsorgepräsenz gerechnet werden muss, braucht es eine verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit, um gemeinsam Schwierigkeiten zu durchzustehen.
Neben den hier vorgestellten Seelsorgediensten soll noch einmal betont
werden, dass es natürlich auch Formen Islamischer Seelsorge gibt, die im
Bekanntenkreis statt inden und darauf beruhen, dass Menschen besondere Fähigkeiten haben, mit denen sie andere auffangen können. Solche
Seelsorge gibt es in jedem Freundeskreis und jeder Moscheegemeinde. Es
liegt allerdings eine gewisse Problematik darin, dass sich einige Muslime
als Seelsorgerinnen und Seelsorger sehen und bezeichnen, obwohl sie keinerlei Ausbildung haben. Hier sollte unterschieden werden zwischen Seelsorge im engeren Sinne und gegenseitiger Unterstützung. Der Prozess zur
Ausbildung und Ausprägung Islamischer Seelsorge hat gerade erst begonnen und es gibt viele sehr ermutigende Ansätze für dringend notwendige
weitere Expertise. Dazu gehören die Entwicklung von Konzepten und der
40

41
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Vgl. Die Begleitung von Muslimen durch die No allseelsorge Fortbildung für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der No allseelsorge Bestellseminar der Christlich-Islamischen Gesellscha
e.V. (Flyer), hier zi ert nach: h ps://www.christenundmuslime.de/service/download/DieBegleitung-von-Muslimen-durch-die-No allseelsorge.pdf (abgerufen am 02.08.2021).
Vgl. Muslimische No allseelsorge (MNFS), hier zi ert nach: h ps://www.mutes.de/
home-page/wie-wir-helfen/weitere-projekte/ (abgerufen am 02.08.2021).

Au bau eines Pools von Menschen, die gut ausbildet sind, um verantwortlich Islamische Seelsorge anzubieten.
Der Anspruch Islamischer Seelsorge ist es daher, eine zunehmende Professionalisierung anzustreben – nicht primär im Sinne bezahlter Stellen, sondern als eine stetige Verbesserung und Diversi izierung des eigenen seelsorglichen Angebots, gleicher gesellschaftlicher Teilhabe wie andere Religionsgemeinschaften und politischer Verantwortungsübernahme. Dazu
braucht es eine Ausweitung über die „klassische“ Seelsorge als Vieraugengespräch hinaus.

12. Herausforderungen und Perspektiven Islamischer Seelsorge
Das Thema Nachhaltigkeit ist in allen muslimischen Bereichen und Aktivitäten sehr wichtig. Beim Thema Seelsorge nimmt es eine besondere Stellung ein, weil hier keine Einnahmen generiert werden und die Angebote
allein auf Spendenbasis statt inden. Auch wenn Projekte komplett ehrenamtlich geplant sind, braucht es Finanzen für Räume, Ausbildungen, Qualitätsmanagement, Supervision und sicherlich auch Werbung. Diese Aufzählung macht deutlich, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur inanziell gedacht werden darf, sondern auch Qualität und Strukturen mit einschließen muss. So ehren- und lobenswert jede Initiative ist, in der sich
Engagierte zusammentun, um eine Sprechstunde einzurichten, so schwer
ist es, solche Projekte auf Dauer zu halten. Es sind in der Vergangenheit
schon einige Projekte entstanden, die sehr gute Absichten hatten, aber
aufgrund fehlender Nachhaltigkeit wieder beendet werden mussten. Deshalb braucht es auf Dauer eine juristische Struktur im Sinne eines Wohlfahrtsverbandes, der als Träger fungieren kann und dauerhafte Strukturen ermöglicht. Es braucht islamische Standards, die mit den allgemeinen Standards in Deutschland korrespondieren und übereinstimmen. Das
gilt in organisatorischer und juristischer genauso wie in fachlicher Hinsicht. Deswegen ist es beim Muslimischen SeelsorgeTelefon genauso wie
bei der Muslimischen Notfallseelsorge und der Gefängnisseelsorge in Berlin eine völlige Selbstverständlichkeit, die etablierten Standards der jeweiligen Seelsorgebereichen einzuhalten. Auch wenn diese Standards meistens kirchlichen Kontexten entstammen, so geht es an dieser Stelle alleine
darum, dass sie fachlich ausgereift sind und gute Seelsorge ermöglichen.
Es ist in diesem Bereich alles andere als hilfreich, wenn im innermuslimischen Bereich Situationen entstehen, die nicht im positiven Sinne einen
Wettbewerb um die besten Konzepte auslösen, sondern den schädlichen
Gedanken von Neid oder Konkurrenz folgen. Eine solche Entwicklung
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würde nicht nur dem muslimischen Gedanken zuwiderlaufen, durch gute
Taten Verdienste bei Gott zu sammeln. Sie würde auch gesellschaftliche
Akzeptanz behindern. Denn dafür braucht es neben den oben genannten
Anforderungen auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit, um Projekte wie
das einer Islamischen Seelsorge, die ja allen Menschen zur Verfügung stehen soll und muss, nicht nur innerhalb der muslimischen Community weiter bekannt zu machen, sondern gleichzeitig der nicht-muslimischen Bevölkerung zu zeigen, was Muslime an positiven Impulsen in die Gesellschaft
einzubringen haben und welche Angebote sie der Gesellschaft machen.
Durch die Erfahrung des Muslimischen SeelsorgeTelefons als verlässlicher Partner können zudem neue Projekte entwickeln werden: Die Notfallseelsorge in Berlin hätte es ohne MuTeS wohl genauso wenig gegeben
wie die positiven Entwicklungen im Bereich der Gefängnisseelsorge. Auf
diese Weise können auch weitere Felder zum Beispiel im Bereich der Sozialen Arbeit erschlossen, Strukturen geschaffen und weitere Türen geöffnet
werden, um die muslimische Community als gleichberechtigte Teilhaberin
im gesellschaftlichen Miteinander dauerhaft zu etablieren.
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mounib doukali

Muslimische Seelsorge
Eine empirische Studie am Beispiel Hamburg1
1. Einleitung
Die stetig wachsende Zahl der Muslime und nicht zuletzt die Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland in den letzten Jahren führten zu einem rasanten gesellschaftlichen Wandel, der Politik und Gesellschaft stark beschäftigt. Hiermit gehen auch verschiedene Diskussionen um den Islam einher, die die Muslime, aber auch den interreligiösen Diskurs, herausfordern. Diese Herausforderung bedingt eine De inition in der islamischen
Theologie, die gesellschaftliche Kon likte und Lebensumstände der Menschen in Betracht zieht. Zu diesen besonderen Bedingungen gehört die Klärung der Seelsorge. Sie leistet einen Beitrag, um die in Deutschland lebenden Muslime zu unterstützen und um auf die Widersprüche zwischen Alltag und Religiosität hinzuweisen.2 Der deutsche Begriff Seelsorge hat „kein
türkisches, persisches oder arabisches Äquivalent“. 3 Sorge für die Eltern,
für die Verwandten und für die Nachbarn ist vielen Muslimen vertraut.
Begriffe wie Barmherzigkeit, Hilfe für Menschen in der Not und Begleitung
der Bedürftigen werden im Koran betont und dienen in dieser Arbeit als
Grundlage, um den Begriff der Seelsorge aus muslimischer Perspektive zu
erklären. Daher soll als erstes der Begriff Seelsorge aus muslimischer Perspektive betrachtet werden.
Der Ausdruck der Seelsorge besteht aus zwei Wörtern: Seele und Sorge.
Sich um die Seele zu sorgen, bedeutet im Islam, sie von allen weltlichen und
geistigen Risiken fernzuhalten und sie zu bewahren.4 Im Koran heißt es
1

2
3

4
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(Sure 2:195): „und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben.“5 Der
Mensch wurde, nach Aussagen im Koran, unter allen Lebewesen in bester Gestaltung erschaffen, nämlich als geistiges Wesen. Die Seele und ihre
geistigen Funktionen zeichnen ihn aus.6 Nach muslimischem Glaubensverständnis ist jeder gläubige Muslim verantwortlich für die eigene geistige
Entwicklung sowie die seiner Mitmenschen.7 Daher wurde er auch zum
guten und aktiven Einsatz im Handeln aufgefordert, um alle Formen des
Guten zu verwirklichen. Diese Aufforderung zum Guten ist eine kontinuierliche, die den Menschen leitet, nie in Selbstzufriedenheit zu verfallen.8
Im Koran heißt es (Sure 5:2): „Helft einander zur Güte und Gottesfurcht, aber
helft einander nicht zur Sünde und feindseligem Vorgehen“.9
Eine weitere muslimische Grundlage für die Seelsorge liegt in dem Konzept
der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit gilt im Islam als eine göttliche Eigenschaft, die Gottes Zorn vorausgeht.10 Menschen können wiederum Barmherzigkeit vom Allerbarmer schöpfen. So heißt es in einer Überlieferung:
„Die Barmherzigen erbarmt der Allerbarmer, erbarmt die, die auf Erden sind,
so erbarmt euch der, der im Himmel ist“.11
Aus diesen Bezügen lässt sich erschließen, dass Seelsorge eine kollektive
P licht und soziale Verantwortung im Islam ist. Sie obliegt dem jeweiligen
Umfeld in Form von Familie, Freunden und Nachbarn. Aus diesem Grund
dient das soziale Umfeld bis heute als wichtiger Stützpunkt innerhalb
muslimischer Gemeinschaften, das nicht hintangestellt werden darf.12 Mit
dem Au bruch von Familienkonstellationen durch Migration, Wandel von
Lebenskonzepten und Anforderungen der Arbeitswelt wurden diese Werte
5

6
7
8

9
10
11

12
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immer weiter nach hinten geschoben. Daher sind professionelle Hilfsangebote außerhalb des bisher bekannten sozialen Kreises heute notwendig,
entsprechen aber, wie oben dargelegt, dem islamischen Seelsorgekonzept,
das über das direkte Umfeld alle Menschen einbezieht. Entsprechend fordert G. Erdem: „Die Veränderungen der Lebens- und Glaubensstrukturen muslimischer Migrantinnen und Migranten erfordert damit also auch ein Denken
‚neuer‘ Konzepte und Rahmenbedingungen innerhalb der Gemeinschaft selbst,
um auf komplexe Bedarfe originäre Antworten geben zu können.“13
Ob dieser Bedarf allein durch christliche Seelsorge gedeckt werden kann,
ist eine Frage, die sich im Verlauf dieser Arbeit klären wird. Die Deutsche
Islam Konferenz hat im Jahr 2009 erkannt, dass es Bedarf an Seelsorge für
Muslime in Deutschland gibt.14 Daher setzte sie 2014 das Thema auf ihre
Tagesordnung.15 Nicht nur für die seit Jahrzehnten in Deutschland lebenden muslimischen Migranten und deutschen Muslime, sondern auch für
die durch Fluchterfahrung belasteten und zuweilen traumatisierten Menschen, die mit den großen Flüchtlingswellen seit 2015 nach Deutschland
gekommen sind, zeigt sich ein Bedarf an muslimischer Seelsorge. Mit der
Diskussion um Seelsorge für Muslime gehen das Thema der Islampolitik
und das Bild der Muslime in Deutschland einher. Die Islambilder der Mehrheitsgesellschaft sind zu einem hohen Anteil durch Medien und Politik vermittelt. Diese gelieferten Bilder über den Islam und die Muslime sind größtenteils negativ.
Sabine Schiffer kritisiert, dass in der medialen Öffentlichkeit oft ein unvollständiges Bild des Islams vermittelt wird. Daher erfolgt ihrer Analyse nach
die öffentliche Diskussion um den Islam größtenteils auf Grundlage eines
verzerrten Islambildes. Die Wirkungskraft dieser fragwürdigen Medienbilder belegt Schiffer mit einem Zitat des amerikanischen Psychologen
William James: „Nichts ist zu absurd, dass es nicht geglaubt würde, wenn es
nur oft genug wiederholt worden ist!“16 Dadurch entsteht die Gefahr gesellschaftlicher Außenperspektiven, die vorschnelle und unrichtige Positionen und Meinungen über den Islam möglich machen. Diese Pauschalurteile
13
14

15
16

Erdem: Bestandsaufnahme der muslimischen Krankenhausseelsorge, 3.
Vgl. Judith Fincke: Christliche und muslimische Seelsorge in Deutschland. Spannungsfeld oder
gegensei ge Bereicherung? in: Sönke Lorberg-Fehring: Aspekte von Seelsorge – christlich,
muslimisch, interreligiös, Hamburg 2021, 9–72, Fußnote 8.
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 4f.
Sabine Schiﬀer: Das Bild vom Islam und andere Verzerrungen in den Medien, Impulsreferat,
Dresden 02.06.2011, hier zi ert nach: www.medienverantwortung.de/wp-content/uploads/
2009/07/20110602_IMV-Schiﬀer_Kirchentag-Dresden.pdf (abgerufen am 07.09.2020), 1.
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lösen vielerorts eine Ablehnung von Muslimen und allem, was „islamisch“
genannt wird, aus. Das führt dazu, dass statt differenzierter Darstellungen über den Islam und Muslime die Mehrheitsgesellschaft immer wieder an den sogenannten „islamischen Staat“, „islamische Terroristen“ und
„Islamisten“ erinnert wird. Aufstiegsorientierte Muslime treffen daher auf
Ablehnung; im Besonderen beim gebildeten Mittelstand.17 Diese Ablehnung wirkt sich per se negativ aus, und zwar nicht zuletzt auf die Seelsorge. Diese Hürde ist eine Herausforderung für die Etablierung von Seelsorge für Muslime.
Aus diesem Grund, weil der Begriff Seelsorge christlich-kirchlich geprägt
ist und um Komplikationen über muslimische Seelsorge, bevor sie sich etabliert hat, zu vermeiden, wird in dieser Arbeit auf den Begriff „islamische
Seelsorge“ verzichtet und von einer muslimischen Seelsorge bzw. Seelsorge für Muslime gesprochen.
Die Etablierung muslimischer Seelsorge in Deutschland be indet sich im
Au bau. In der Literatur wird bei der Diskussion um die Etablierung von
der Institutionalisierung und Professionalisierung bis zur Gründung von
Wohlfahrtsp lege-Verbänden gesprochen. Obwohl die Nachfrage nach
muslimischer Seelsorge in Institutionen in Deutschland relativ jung ist, liegen verschiedene Untersuchungen von der Begrif lichkeit bis zur Etablierung vor.18 Daher wird die vorliegende Arbeit sich auf die Betrachtung der
muslimischen Seelsorge in Hamburg beschränken.
Dabei wird untersucht: Wie sehen die Entwicklung und Praxis der muslimischen Seelsorge in Hamburg aus? Was wird wie und wo angeboten? Wie
sieht es in der Ausbildung und in der Praxis aus? Um diesen Fragen nachzugehen, wurde eine empirische Studie in Hamburg durchgeführt. Hierbei
wurden Daten aus qualitativen Experteninterviews sowie anhand von Fragebögen, die zur Au klärung dieser Fragestellung dienen, erhoben. Anhand
der Ergebnisse wird in der vorliegenden Arbeit die Frage untersucht: Welche Herausforderungen und Chancen gehen mit der Diskussion um die Etablierung muslimischer Seelsorge einher?19
17
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19
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Mit etwa 1,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gilt die Freie und
Hansestadt Hamburg als zweitgrößte Stadt Deutschlands.20 Die Geschichte
der Muslime in Hamburg geht bis in die 1930er Jahre und früher zurück,
als persische Kau leute sich in Hamburg ansiedeln.21 In den 1950er Jahren
kommen weitere Iraner als Studenten, Händler und politische Flüchtlinge
nach Hamburg. Ab den sechziger Jahren kommen im Rahmen der Arbeitsmigration muslimische Gastarbeiter aus der Türkei und später aus anderen arabischen Regionen hinzu: „Somit begann eine Migration, die von da
ab das islamische Leben in Hamburg entscheidend geprägt hat.“22
Die Religionszugehörigkeit in Hamburg hat sich in den letzten 150 Jahren
deutlich verändert: Im Jahre 1880 waren von den ca. 300.000 Hamburgerinnen und Hamburgern 92,5% evangelisch, 2,7% katholisch, 3,5% jüdisch
und 1,3% Bekenner anderer Religionen oder ohne Religionsbekenntnis.23
2011 waren 30% evangelisch, 10% katholisch, 8% muslimisch und 52%
hatten ein anderes oder kein religiöses Bekenntnis.24 Heute gibt es mehr
als 300 verschiedene Kirchen, Moscheen Tempel, u.a. mehr als 120 afrikanische und asiatische christlichen Gemeinden. Die derzeitige Situation in
Hamburg, was die Zusammensetzung der verschiedenen Stadtteile Hamburgs angeht, lässt sich der Gra ik auf der folgenden Seite entnehmen.25
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Darüber hinaus gibt es in Hamburg mit der Gründung des Schura-Rates der
islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V. im Jahr 1999 eine Gemeinschaft mit verschiedenen kulturellen und sprachlichen Prägungen nach
muslimischen Beratungsprinzipien.26

26
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Hamburg ist das erste Bundesland, das 2012 einen Vertrag mit verschiedenen muslimischen Verbänden geschlossen hat.27 Somit hat sich die Schura-Hamburg mittlerweile zu einem erfolgreichen Modell muslimischer
Zusammenarbeit auf Landesebene entwickelt, das weit über Hamburg hinaus ausstrahlt und andere Muslime motiviert. Dies sind jedoch nicht die
einzigen Gründe der Durchführung dieser empirischen Studie in Hamburg.
Auch die persönlichen Motive sowie die Erfahrungen im Bereich der muslimischen Seelsorge und das ehrenamtliche Engagement in der Gemeindearbeit, sowie in sozialen Einrichtungen in Hamburg des Autors seit 2013,
begründen das Interesse an dieser Studie. Daher wird eine teilnehmende,
beobachtende Rolle eingenommen, deren Re lektion in die Untersuchung
mit ein ließt.

2. Muslimische Seelsorge in Hamburg
An dieser Stelle soll der ersten Fragestellung der Arbeit nachgegangen
werden: Wie sehen die Entwicklung und Praxis der muslimischen Seelsorge in Hamburg aus?
Der Islam in Deutschland und Hamburg war in den sechziger Jahren durch
die Arbeitsmigranten geprägt. 1971 lebten erstmals 100.000 „Gastarbeiter“ in Hamburg. Das entsprach 5,5% der damaligen Hamburger Bevölkerung. Diese Gruppe bestand zum großen Teil aus türkischen, jugoslawischen, italienischen und griechischen Staatsangehörigen, die als Arbeitskräfte im Zuge der bundesdeutschen Anwerbeabkommen mit diesen Ländern seit den fünfziger Jahren in die Bundesrepublik gekommen waren.28
Durch verstärkte Wanderungsbewegungen und die Flucht vor den Balkankriegen kamen in den 1990er Jahren vor allem bosnische und albanische
Muslime hinzu. Insbesondere durch Kon likte in Afghanistan, Syrien und
dem Irak hat sich die nationale und ethnische Zusammensetzung der muslimischen Bevölkerung erneut verändert, und zwar hin zu einer pluralen
Gesellschaft mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. So leben
mittlerweile in Deutschland Muslime mit direkter oder indirekter Migrationserfahrung bis zur vierten Generation. Kennzeichnend für die bundes27
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Vgl. Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem DITIB-Landesverband Hamburg, SCHURA – Rat der Islamischen Gemeinscha en in Hamburg und dem Verband der
Islamischen Kulturzentren, hier zi ert nach: h ps://schurahamburg.de/uber-uns/staatsvertrag-mit-den-muslimischen-verbaenden/ (abgerufen am 16.09.2019).
Vgl. Kirsten Heinsohn: Aus „Gastarbeitern“ werden „ausländische Mitbürger“. Ausländerpoli k
in Hamburg, hier zi ert nach: h ps://geschichtsbuch.hamburg.de/epochen/siebziger-und-achtziger/anwerben-von-arbeitsmigranten/ (abgerufen am 16.09.2019).
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deutsche Gesellschaft war, dass die Mehrheitsbevölkerung die Anwesenheit von Muslimen zunächst kaum wahrgenommen hat.29 Zu beachten ist
die Zunahme der seelischen Belastungen und psychischen Kon likte, die
auch in den innermuslimischen Diskursen immer deutlicher artikuliert
werden. Darüber hinaus haben sich die Erwartungen und Bedürfnisse der
hiesigen Muslime gewandelt.30
Während die Arbeitsmigranten aus Spanien und Italien durch die katholische Kirche betreut wurden, kümmerte sich die evangelische Kirche um
die aus Griechenland stammenden Menschen, da es zu diesem Zeitpunkt
keine bzw. wenig orthodoxe Kirchen in Deutschland gab. Für die zahlreichen Migranten aus der Türkei, dem Nahen Osten, Nordafrika sowie Afghanistan und dem Iran waren keine vergleichbaren Ansprechpartner vorhanden. So mussten die Muslime mit Organisationen aus den Herkunftsländern kooperieren.31
2011 lebten in Hamburg etwa 144.000 Muslime. 32 Der größte Zusammenschluss islamischer Gemeinden ist die Schura-Hamburg mit derzeit 36
Moscheegemeinden sowie 16 Frauen-, Studenten-, Jugend- und Bildungsvereinen.33 Darunter be inden sich sunnitische sowie die schiitische Einrichtungen. Sie spiegeln die gesamte Vielfalt des islamischen Lebens in
Hamburg wider.34 Darauf folgt das Bündnis der Islamischen Gemeinden
in Norddeutschland e.V. mit 16 Gemeinden.35 Da, wie bereits erwähnt, die
Betreuung von Kranken und Notleidenden eine muslimische kollektive
P licht ist, wurden Hamburger Muslime, sofern sie sich nicht an staatliche
oder diakonische Beratungsstellen wandten, bis vor Kurzem von Familienangehörigen, Gemeindemitgliedern und von Imamen, die eine Menge Verantwortung in ihrer Tätigkeit erfüllen müssen, betreut. 36
Diese kollektive Hilfeleistung kann bei der wachsenden Pluralität, den veränderten Lebenssituationen, Lebensprozessen und -modellen durch inter29
30
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Vgl. Peter Heine: Einführung in die Islamwissenscha , Berlin 2018, 118.
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 3.
Vgl. Heine: Einführung in die Islamwissenscha , 118f.
Vgl. Sta s sches Bundesamt u.a.: Religionszugehörigkeit.
Vgl. Mitglieder, Moscheen und Vereine der Schura Hamburg, hier zi ert nach:
h ps://schurahamburg.de/mitglieder/ (abgerufen am 11.09.2020).
Vgl. Schura – Über uns, hier zi ert nach:
h ps://schurahamburg.de/uber-uns/ (abgerufen am 05.09.2019).
Vgl. Eine Brücke zwischen Menschen und Kulturen, hier zi ert nach:
h p://big-nord.de/ (abgerufen am 05.09.2019).
Vgl. Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).

kulturelle und auch interreligiöse Konstellationen, wie beispielsweise
binationale Ehen, den Seelsorgebedarf nicht mehr decken. Häu ig fehlt es
an religiösem Grundwissen, wie die Herausforderungen mit den Grundsätzen des Islams in Beziehung gebracht werden können. 37 Auf der anderen
Seite wird der Bedarf durch Einzelversuche und Initiativen in Zusammenarbeit mit der christlichen Seelsorge nicht abgedeckt. Die christliche Seelsorge für Muslime leistet zwar einen großen Beitrag, kann aber nur innerhalb interkultureller Absprache mit den muslimischen Akteuren erfolgen. 38 Das bestätigt die evangelische Krankenhausseelsorgerin und Pastorin Dr. Christina Kayales, die kultursensible Beratung und Seelsorge seit
mehreren Jahren – auch für Muslime – im Raum Hamburg anbietet.
„Christliche Seelsorger und Seelsorgerinnen sind in den jeweiligen Institutionen
damit konfrontiert, interreligiöse Zusammenarbeit au bauen zu müssen, ohne
dass sie dabei große Hilfestellungen bekommen oder es dafür gesondert Zeit
gibt. Viele wissen selbst nur wenig von den jeweils anderen Religionen, Sitten
und Traditionen, und auch in deren Ausbildung wurden sie darauf nicht vorbereitet. Hier zeigt sich als Herausforderung, zukünftig auch in der Seelsorgeausbildung eine kultur- und religionssensible Seelsorge inhaltlich einzubeziehen.“39
Im Jahr 2012 stellte C. Kayales im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) ein Konzept für Seelsorge der
Schura-Hamburg vor. Im Mittelpunkt des Konzepts stehen Kurse, die vergleichbar sind mit den Fortbildungskursen der Nordkirche für Ehrenamtliche in der Krankenhausseelsorge. Das Konzept richtete sich vorerst an
muslimische Frauen, die sich zu ehrenamtlichen Krankenhausseelsorgerinnen fortbilden möchten. Die Schura-Hamburg begrüßte das Angebot
und bat darum, die Kurse für Imame zu erweitern. So fand 2012 die erste
Seelsorgefortbildung für Hamburger Imame statt. Allerdings ging dieser
Kurs damals über 40 Stunden Theorie ohne einen praktischen Teil in Form
eines Krankenhauspraktikums oder begleitende Supervision. Dabei stellte
sich heraus, dass die Imame mit großer Dankbarkeit und Interesse die theoretischen Themen aufnahmen, weil sie dazu bislang wenig Zugang hatten.
In der Folge wurde eine Seelsorgefortbildung für muslimische Ehrenamtliche, dann aber in Verknüpfung mit einer Praktikumsphase und Super37
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Vgl. Bülent Uçar/Mar na Blasberg-Kuhnke: Einleitung, in: Bülent Uçar/Mar na Blasberg-Kuhnke
(Hrsg.): Islamische Seelsorge zwischen Herkun und Zukun : Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland, Frankfurt a.M. 2013, 7–12, 9.
Vgl. Bülent Uçar: Vorwort, in: Begić/Weiß/Wenz: Barmherzigkeit, 7-11, 9.
Mounib Doukali: Experteninterview mit Chris na Kayales, Pastorin und Krankenhausseelsorgerin am 23.08.2019 in Hamburg (63 min).
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vision, entwickelt und jährlich angeboten.40 Auf den Inhalt dieser Fortbildung wird im Abschnitt 2.3 näher eingegangen.
Eine weitere Initiative in Hamburg war die Bemühung einiger Akteure der
Schura-Gemeinden, professionelle Seelsorge für Hamburger Muslime zu
etablieren. Dieser Schritt mündete in der Gründung des ersten Seelsorgevereins Rahmet e.V. im Juni 2016. Rahmet bedeutet Barmherzigkeit und
sollte ein nächster Schritt der Arbeit sein, die C. Kayales 2012 mit Fortbildungskursen für Ehrenamtliche begonnen hatte. Etwa ein halbes Jahr
später (Januar 2017) hat die Helios Klinik Mariahilf in Harburg als erstes
Krankenhaus in Hamburg mit Rahmet e.V. einen Vertrag geschlossen, der
das Einbeziehen von ehrenamtlichen muslimischen Seelsorgerinnen und
Seelsorgern im Krankenhaus regelt.
Im Jahr 2017 bot das Zentrum für klinische Seelsorgeausbildung (KSA)
eine interreligiöse Fortbildung nach dem Modell der klinischen Seelsorgeausbildung für christliche und muslimische Ehrenamtliche an. Diese startete aus organisatorischen Gründen erst im Frühjahr 2019.41
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Die Genese muslimischer Seelsorge ist einerseits eng verbunden mit der
Frage der Anerkennung muslimischer Gemeinschaften bzw. Dachverbänden als Religionsgemeinschaft und anderseits mit der öffentlichen Diskussion um die Frage, ob und wie Muslimen aktiv an der hiesigen Gesellschaft
teilhaben können.42 Im Grundgesetz gibt es mehrere Artikel, die die positive und negative Religionsfreiheit für Individuen und Religionsgemeinschaften artikulieren. In Kohärenz mit der Institutionalisierung der muslimischen Seelsorge ist das Grundrecht der Glaubensfreiheit und der ungestörten Religionsausübung in Artikel 4 GG verankert. Ebenso ist hier die
Regelung aus Artikel 140 der Weimarer Reichsverfassung zum Verhältnis
von Staat und Kirche zu beachten.43 „Zu ihnen gehört das Selbstverwaltungsrecht (137 III WRV) ebenso wie der Schutz vor religiösem Zwang (136 IV und
40
41
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43

106

Vgl. ebd.
Vgl. ebd.; vgl. den Aufsatz in diesem Sammelband von Susanne Bertels: Es gibt einen Ort
jenseits von rich g und falsch. Dort treﬀen wir uns (Rūmī). Interreligiöse Seelsorgeausbildung
in Hamburg, in: Sönke Lorberg-Fehring: Aspekte von Seelsorge – christlich, muslimisch, interreligiös, Hamburg 2021, 172–206
Vgl. Georg Wenz: Seelsorge und Islam in Deutschland Eine Bestandsaufnahme, in: Georg Wenz/
Talat Kamran (Hrsg.): Seelsorge und Islam in Deutschland Herausforderungen Entwicklungen
und Chancen, Speyer 2012, 45-54, 45.
Vgl. ebd.

141 WRV), das Körperschaftsrecht (137 V WRV) und die Ausübung von gottesdienstlichen Handlungen und Seelsorge. (141 WRV)“44
Diese Artikel fordern zunächst das Vorliegen einer „Religionsgesellschaft“
bzw. „Religionsgemeinschaft“. Religiöse Vereine, die das religiöse Leben
ihrer Mitglieder nicht allumfassend p legen, sondern eine lediglich partielle Zielrichtung haben, gelten in diesem Sinne nicht als Religionsgemeinschaft. Um als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden, müssen
diverse Voraussetzungen vorliegen. Folgende Kriterien sind zu erfüllen:
mitgliedschaftliche Zuordnung, Umfang der Aufgabenerfüllung auf Verbandsebene sowie eine konfessionelle Bindung an den Verband. Es bleibt
eine wichtige Frage des Religionsverfassungsrechts, unter welchen Voraussetzungen muslimische Dachverbände im Sinne des Grundgesetzes
Religionsgemeinschaften sein können. Sie betrifft in besonderem Maße
die rechtlichen, organisatorischen und vor allem theologischen Schwierigkeiten, mit denen sich die muslimischen Gemeinschaften und Verbände
konfrontiert sehen.45 Hierbei ist die Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2005 von entscheidender Bedeutung,
die besagt, dass muslimische Dachverbände Religionsgemeinschaften im
Sinne des Art. 7 Abs. 3 GG sein können.46
So erfolgte in der Freien und Hansestadt Hamburg als erstem Bundesland der wichtige religionspolitische Schritt der Unterzeichnung eines Vertrags mit vier islamischen Religionsgemeinschaften und der Alevitischen
Gemeinde Deutschland.47 In Art. 7 des Vertrages wird die religiöse Betreuung in besonderen Einrichtungen festgehalten: „(1) In öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Heimen, aber auch Justizvollzugsanstalten oder
Polizeiausbildungsstätten gewährleistet die Freie und Hansestadt Hamburg
44
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A.a.O., 46.
Vgl. Markus Schulten: Die Anstaltsseelsorge im religionsverfassungsrechtlichen Gefüge des
Grundgesetzes – Struktur, Gestaltungsmöglichkeiten, Herausforderungen. Vortrag im Rahmen
der Kons tuierenden Sitzung des Arbeitsausschusses der Deutschen Islam Konferenz zum
Thema Seelsorge am 18. Februar 2016, hier zi ert nach: h p://www.deutsche-islamkonferenz.
de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sons ges/20160307_vortrag_schulten_anstaltsseelsorge.pdf?__blob=publica onFile (abgerufen am 03.09.2019), 4.
Vgl. a.a.O., 5: „Nach Ansicht der Leipziger Richter bilden die Konfessionsangehörigen, die sich
zum Zwecke gemeinsamer Religionsausübung auf lokaler Ebene zusammengeschlossen haben,
die personale Grundlage einer Religionsgemeinscha . Die allsei ge Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben erfolgt arbeitsteilig auf den verschiedenen Ebenen
des Verbands. Es genüge ein organisatorisches Band von der Verbandsspitze mit ihren Organen
und Gremien bis hin zum einzelnen Gemeindemitglied.“
Vgl. Hanna Fülling: Religion und Integra on in der deutschen Islampoli k. Entwicklungen,
Analysen, Ausblicke, Wiesbaden 2019, 99.
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den islamischen Religionsgemeinschaften das Recht zur religiösen Betreuung. Sie sind zu Gottesdiensten und religiösen Veranstaltungen, insbesondere
zu den islamischen Festtagen, berechtigt. Soweit sich Einrichtungen nicht in
staatlicher Trägerschaft be inden, wird die Freie und Hansestadt Hamburg im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Gewährleistung der religiösen Betreuung
hinwirken. (2) Der Zutritt zu einer Justiz- oder Polizeieinrichtung setzt das
Einverständnis der zuständigen Behörde zur Person der Betreuerin oder des
Betreuers voraus; das Einverständnis kann nur aus wichtigem Grund versagt
oder widerrufen werden. Der Zutritt zu sonstigen öffentlichen Einrichtungen erfolgt im Benehmen mit dem Träger. Näheres soll durch Vereinbarung
mit den öffentlichen, freien oder privaten Trägern der Einrichtungen unter
Berücksichtigung des Absatzes 1 geregelt werden. (3) Die Freie und Hansestadt Hamburg wird darauf hinwirken, dass in den öffentlichen Einrichtungen
eine Ernährung angeboten wird, die religiöse Speisevorschriften im Rahmen
der bestehenden Möglichkeiten einhält.“48
Dieses Abkommen hat der Schura-Hamburg ermöglicht, im Bereich der
Seelsorge aktiv zu werden.49 C. Kayales betont: „Meiner Erfahrung nach war
dieser Vertrag eine sehr große Hilfe für die Seelsorgearbeit, denn anders als
in anderen Bundesländern hatten sich die verschiedenen muslimischen Verbände in Hamburg schon verständigt und bei den Anfragen konnte dieses
Netzwerk genutzt werden, das heißt alle muslimischen Gemeinden konnten
gleichzeitig angefragt und eingebunden werden. Diese Verständigung war so
gesehen die Basis dessen, dass auch die Seelsorgekurse ganz breit angeboten
werden konnten.“50
Imame aus den Schura-Gemeinden konnten auf Grundlage dieses Vertrages rechtlich geregelt Seelsorgetätigkeiten in Krankenhäusern sowie Justizvollzugsanstalten für Muslime ausüben. Die Hamburger Justizbehörde
hat am 06.10.2016 mit der Schura-Hamburg einen Dienstleistungsvertrag
über die Durchführung von Gesprächsangeboten für muslimische Gefangene im Justizvollzug geschlossen.51 Allerdings handelt es sich hierbei
nicht um eine Maßnahme der muslimischen Gefängnisseelsorge, sondern
um Gesprächsangebote, die helfen sollen, einer islamistischen Radikalisie48
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§ 7 Absatz 1, 2 und 3 Vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, dem DITIBLandesverband Hamburg, SCHURA – Rat der Islamischen Gemeinscha en in Hamburg und dem
Verband der Islamischen Kulturzentren
Mounib Doukali: Experteninterview mit Fa h Yildiz, Betriebswirt und einer der drei
Co-Vorsitzenden der Schura – Hamburg am 03.09.2019 in Hamburg (Fragebogen).
Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
Vgl. Doukali: Experteninterview Yildiz (03.09.2019).

rung vorzubeugen. „Der Betreuer weiß nicht genau, ob er da als Seelsorger
oder in einem Präventionsauftrag ist.“52 Wichtig ist, dass die Seelsorge keine
Präventionsarbeit als Ziel hat, da so die Glaubwürdigkeit des Seelsorgers
vom Klienten in Frage gestellt werden kann. Die Präventionsarbeit kann
zwar ein Teilaspekt, aber niemals das eigentliche Ziel von Seelsorge sein.53
Die Spannung zwischen Präventionsarbeit und Seelsorge hat auch Einluss auf die für jede Seelsorge geltende Schweigep licht. Erst wenn klar
ist, dass ein Seelsorgegespräch in einem geschützten Rahmen statt indet,
kann zwischen muslimischen Seelsorgern und denen, die dieses Angebot
in Anspruch nehmen, Vertrauen hergestellt werden.54 In der Ausbildung
wird großen Wert auf Verschwiegenheit gelegt. Einen Schweigep lichtstatus analog zu christlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern können muslimische Seelsorger in Hamburg aufgrund der Unklarheit ihrer Aufgabe in
den Justizvollzugsanstalten allerdings nicht genießen. Ebenso fehlt ihnen
ein Zeugnisverweigerungsrecht. Auch eine Fach- und Dienstaufsicht, die
Seelsorger in Anspruch nehmen könnten, gibt es bislang nicht. Für die
Zukunft ist es wichtig, dass Verträge zwischen der Justizbehörde und muslimischen Institutionen erarbeitet werden, die den betreffenden Seelsorgern Zeugnisverweigerungsrecht gewähren. Ein heikler Punkt ist hierbei,
dass DITIB-Imame ihrerseits kein Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber
ihrem Arbeitgeber in der Türkei haben und deshalb als Gefängnisseelsorger nicht zugelassen werden können.55
2.2 Orte der Seelsorge
In diesem Abschnitt erfolgt die Klärung der zweiten Fragestellung: Was
wird wie und wo angeboten?
2.2.1 Seelsorge in Moscheegemeinden
Nicht selten dienen die Moscheen für ratsuchende Muslime als erste
Anlaufstelle. Daher wenden sich immer mehr Muslime mit ihren Problemen an die jeweilige Moscheegemeinde. Dadurch werden die Imame neben
rein religiösen Fragen auch mit psychosozialen Themen konfrontiert,
wobei sie meist nicht über Know-how in psychosozialer Beratung verfügen.56 Auch in Hamburg nehmen Imame immer stärker beratende Funktion
52
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Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 89.
Vgl. a.a.O., 149.
Vgl. Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
Vgl. Ednan Aslan: Islamische Seelsorge in Österreich, in: Aslan/Modler-El Abdaoui: Islamische
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bei verschiedenen Themen ein wie etwa Beziehungsproblemen, Kindererziehung, Familienstreit oder nicht zuletzt bei Flüchtlingsproblemen. So
wird z. B. Imam Abu Ahmed Jakobi öfter angefragt, Gemeinden im Bereich
der Trauerbegleitung oder Seelsorge zu unterstützen. Nach der Seelsorgefortbildung bei C. Kayales im Jahr 2012 haben die Imame, die an dem Kurs
teilgenommenen haben, angeboten, als Ansprechpartner für Seelsorgefälle
über ihre Gemeinde hinaus zur Verfügung zu stehen. Mittlerweile unterstützen sie andere Einrichtungen bei der Beratung muslimischer Hilfesuchender. Auch während der „Flüchtlingswelle“ im Jahr 2015 spielten die
Moscheen in Hamburg eine erwähnenswerte Rolle bei der Unterbringung
und Begleitung vieler Flüchtlingsfamilien.57
2.2.2 Notfallseelsorge
In einem Notfall verlieren die Menschen den Boden unter den Füßen und
geraten in traumatische Situationen. Hier kommt der Notfallseelsorger
ins Spiel, um Sicherheit, Empathie, Akzeptanz, Struktur und Abschied zu
vermitteln.58 Im Notfall werden Anfragen der Polizei bzw. der Feuerwehrleitzentrale an die jeweiligen Seelsorger, die sich für Notfälle zur Verfügung gestellt haben, weitergeleitet. Imame werden auch in Notfällen häuig direkt aufgesucht, um Beistand bzw. Trauerbegleitung zu leisten. Während es in anderen Bundesländern bereits Kooperationen und Ausbildungen von muslimischen Notfallseelsorgern gibt59, sind derartige strukturelle Angebote in Hamburg noch nicht erarbeitet und daher vom Einzelfall
und den jeweils beteiligten Personen abhängig.
2.2.3 Krankenhausseelsorge
Muslimische Patientinnen und Patienten wurden bisher von christlichen
Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorgern betreut, deren seelsorgliche Begleitung explizit allen in und um den Kontext Krankenhaus gilt.
Aufgrund des wachsenden Bedarfs an muslimischer Seelsorge haben sich
christliche Trägerschaften und öffentliche Einrichtungen bemüht, Muslime, die teils auch als Krankenp leger und -schwestern arbeiteten, fortzubilden und sie in die Krankenhausseelsorge einzubinden. In der Asklepios
Klinik Harburg und der Helios Mariahilf Klinik werden muslimische Krankenschwestern, die dort tätig sind und den Seelsorgekurs bei C. Kayales besucht haben, bei Bedarf angefragt, muslimische Patienten zu besu57
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Vgl. Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
Vgl. Ludger Pietruschka, Der Tod fragt nicht… No allseelsorge, in: Uçar/Blasberg-Kuhnke:
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chen. Die Klinik Mariahilf hat im Rahmen des Vertrages mit Rahmet e.V.
zusätzlich muslimische Seelsorger von außerhalb einbinden können. Diese
Zusammenarbeit ist jedoch nur vereinzelt möglich, da alle muslimischen
Seelsorgerinnen und Seelsorger ehrenamtlich tätig sind und zuweilen
nicht erreichbar waren.60 Die Hamburger Kliniken haben eine Liste von
muslimischen Seelsorgern in ihrer Nähe, bei denen sie sich bei Bedarf melden können. So wurde ich als Imam öfter von der Helios Mariahilf Klinik
oder von der Asklepios Klinik Harburg gerufen, um muslimische Familien
zu begleiten. Des Weiteren organisiert die Helios Mariahilf Klinik alle drei
Monate eine interreligiöse Trauerfeier für fehl- und totgeborene Kinder.
Dort treten ein Imam, eine evangelische Pastorin sowie eine katholische
Seelsorgerin zusammen auf, leiten gemeinsam die Trauerfeier und begleiten die betroffenen Familien.61
Die Schura-Hamburg hat seit 2014 Jahren einen Beauftragten für Seelsorge, der für die Kooperation mit den Krankenhäusern sowie mit den
staatlichen Einrichtungen zuständig ist. Seit April 2018 ist man dabei, Verträge mit dem Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und der Asklepios
Klinik Barmbek zu erarbeiten. Darüber hinaus inden Gespräche mit der
Asklepios Klinik St Georg statt, um eine ähnliche Zusammenarbeit zu vereinbaren. Das Ziel ist einerseits, muslimischen Seelsorgern zu ermöglichen, den praktischen Teil ihrer Seelsorgeausbildung dort auszuüben und
andererseits, sie später in das Seelsorgeangebot der jeweiligen Kliniken
einzubinden.62 Darüber hinaus gibt es im Krankenhaus Groß Sand seit 2010
regelmäßige wöchentliche Besuche von Imamen im Krankenhaus, deren
Termine an der Tür zum muslimischen Gebetsraum angegeben werden. Sie
können bei Bedarf ebenfalls vom Personal gerufen werden.
2.2.4 Seniorenseelsorge
Muslimische Migranten, die in den 1960ern nach Hamburg gekommen
sind, haben inzwischen das Rentenalter erreicht. Wenn man ihre Lebensumstände betrachtet, kann man schnell feststellen, dass sie häu ig mit
erheblichen gesundheitlichen und psychischen Belastungen konfrontiert
sind bzw. waren. Sie mussten häu ig schwierigere, gesundheitsgefährdende sowie weniger gut bezahlte Arbeiten verrichten, die (früher) häu ig
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Vgl. Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
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Mounib Doukali: Experteninterview mit Hassan Ramadan, Facharzt und Beau ragter der
Schura Hamburg für Soziales und Seelsorge am 20.08.2019 in Hamburg (32 min).
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zu Arbeitsunfähigkeit geführt haben. Hinzu kommen oftmals psychische
Belastungen durch die eigene Migrationsgeschichte.63
Muslimische Senioren werden aus Tradition oder auch aus religiösen Gründen meistens in der Familie versorgt. Derzeit existiert in Hamburg kein
konkretes Seelsorgeangebot für muslimische Seniorinnen und Senioren.
Es liegen auch kaum Daten über Muslime vor, die p legebedürftig sind und
in P legeheimen gep legt werden.64
2.2.5 Seelsorge in Flüchtlingsunterkünften
Seit 2015 engagieren sich Gemeinden aus der Schura und anderen muslimischen Verbänden in der Flüchtlingshilfe. Sie betreuen Flüchtlingsfamilien bei
Unterbringung, Arbeitssuche, Behördengängen und in seelsorglicher Hinsicht. Die kommunale (Hilfs-einrichtung) „fördern und wohnen“ stellte mich
z. B. 2017 als Seelsorger und Berater für Flüchtlinge ein. Einmal wöchentlich
für zwei Stunden haben Flüchtlinge vor Ort in der Unterkunft die Gelegenheit, mit einem Seelsorger zu sprechen. Auch die Flüchtlingsinitiative „Fleestedt – Hand in Hand“ hat mich häu ig kontaktiert, um Flüchtlinge zu beraten. Auch in vielen anderen Flüchtlingsunterkünften in Hamburg haben sich
Muslime mit und ohne Moscheeanbindung für Flüchtlinge engagiert und sie
z. T. auch gänzlich ohne Seelsorgeausbildung seelsorglich begleitet.
2.2.6 Gefängnisseelsorge
„Die Gefängnisseelsorge ist gesetzlich geregelt. Jeder Inhaftierte hat Anspruch
auf eine Seelsorge: ‚Dem Gefangenen darf religiöse Betreuung durch einen
Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft nicht versagt werden. Auf seinen
Wunsch ist ihm zu helfen, mit einem Seelsorger seiner Religionsgemeinschaft
in Verbindung zu treten‘ (StVollG §53).“65
Wie bereits in 2.1 erwähnt, entsendet die Schura-Hamburg im Rahmen
eines Vertrages mit der Justizbehörde Seelsorgerinnen und Seelsorger,
die Gespräche mit muslimischen Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt
Fuhlsbüttel und der Justizvollzugsanstalt Billwerder führen. Der Seelsorger bzw. die muslimische Seelsorgerin wird häu ig von einem Sozialberater begleitet. Seit August 2019 existiert ein wöchentliches Gruppengespräch für muslimische Insassen der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel.66
63
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Vgl. Hüseyn Kurt: Muslime in Altersheimen mit besonderer Berücksich gung der altenseelsorgerischen Betreuung, in: Uçar/Blasberg-Kuhnke: Islamische Seelsorge, 125-140, 125f.
Vgl. Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
Şahinöz: Seelsorge im Islam, 83.
Vgl. Experteninterview mit Fa h Yildiz (03.09.2019).

2.2.7 Militärseelsorge
In der Bundeswehr hat jede Soldatin und jeder Soldat Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung.67 Die Zahl der in der Bundeswehr dienenden Musliminnen und Muslime wird (Stand 2016) auf 1.500
geschätzt.68 Da die Angabe von Religionszugehörigkeit freiwillig ist, ist die
Anzahl der Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubensbekenntnisses in Hamburg unbekannt.69 Zunehmend dienen Angehörige verschiedener Religionen in der Bundeswehr. Deshalb wurde im Juli 2015 die „Zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen“ (ZASaG) am Zentrum Innere Führung eingerichtet.70 Die Soldatinnen und Soldaten werden grundsätzlich durch die katholische und evangelische Militärseelsorge am Standort betreut.
Wenn eine muslimische Seelsorge erwünscht ist, konnte die Zentrale
Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen
(ZASaG) kontaktiert werden. Sie vermittelte dann einen passenden muslimischen Seelsorger.71 „Die Ansprechstelle wird in der Truppe allgemein gut
angenommen.“ Es gibt etwa 120 Anfragen im Jahr, zwischen 50 und 75 Prozent der Anfragen (je nach Bezugsjahr) befassen sich mit dem Islam. Jedoch
geht es bei den Anfragen nicht nur um seelsorgliche Betreuung, sondern in
67

68

69
70
71

Vgl. Zentrale Dienstvorschri A-2600/1, Nr. 670 und 674, in: Wissenscha liche Dienste
Deutscher Bundestag: Die Militärgeistlichkeit in der Bundeswehr Grundlagen, Organisa on und
die Einbeziehung der Militärrabbiner sowie Geistlicher anderer Religionen, Sachstand WD 2
– 3000 – 034/19 (2019), hier zi ert nach: www.bundestag.de/resource/blob/645886/d30d48c575622284c69f023aac538b41/WD-2-034-19-pdf-data.pdf (abgerufen am 09.09.2020), 6.
Vgl. Seelsorge in öﬀentlichen Einrichtungen als Thema der Deutschen Islam Konferenz, hier
zi ert nach: h ps://www.deutscheislamkonferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/ Ergebnisse-Empfehlungen/20170314-la-3-abschlussdokument-seelsorge.html?nn=598122 (abgerufen
am 20.08.2020), 10.
Mounib Doukali: Experteninterview mit Hülya Süzen, Oberfeldwebel und interkulturelle
Beraterin der Bundeswehr am 12.09.2019 in Koblenz (Fragebogen).
Vgl. Seelsorge in öﬀentlichen Einrichtungen, 11.
Vgl. Zentrale Ansprechstelle für den Umgang mit Vielfalt, hier zi ert nach: h ps://www.
bundeswehr.de/de/organisa on/weitere-bmvg-dienststellen/zentrum-innere-fuehrung/
abteilungen-und-bereiche/abteilung-weiterentwicklung-innere-fuehrung/dezernat-vier/zentrale-ansprechstelle-fuer-den-umgang-mit-vielfalt?view=canonical (abgerufen am 14.09.2020):
„Die Zentrale Ansprechstelle für den Umgang mit Vielfalt hat ihre Arbeit am 1. April 2020
am Zentrum Innere Führung aufgenommen… Die ZAVi ist hervorgegangen aus der Zentralen
Ansprechstelle für Solda nnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen (ZASaG). Deren Kernaufgaben waren: Den Soldaten der Bundeswehr, die nicht der evangelischen oder katholischen
Kirche angehören, bei Bedarf seelsorgerische Betreuung zu vermi eln. Den Vorgesetzten und
Soldaten der Bundeswehr mit kompetenter Beratung, bezüglich anderer Religionsgemeinschaften als der evangelischen oder katholischen Kirche, zur Seite zu stehen. Diese Kernaufgaben der
ZASaG werden durch die ZAVi weitergeführt!“
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der Regel um Fragen über Vereinbarkeit von Dienst und P lichten (wie z.B.
Fasten und Beten) oder die Empfehlung von Moscheen für das Freitagsgebet in Standortnähe.72
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat im April 2019 angewiesen, die bestehende Militärseelsorge um jüdische und muslimische Seelsorger zu erweitern, sodass für diesen Personenkreis in absehbarer Zeit
ein verbessertes Angebot für die seelsorgerliche Betreuung präsentiert
werden kann.73 Darüber hinaus wurden im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz folgende Voraussetzungen für eine muslimische Militärseelsorge einvernehmlich formuliert: Ein muslimischer Militärseelsorger in
der Bundeswehr muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und die Sicherheitsüberprüfung bestehen. Des Weiteren muss er
einen in Deutschland anerkannten Hochschulabschluss in islamischer
Theologie mit Schwerpunkt in den Bereichen Seelsorge und Pädagogik mit
anschließenden praktischen Erfahrungen vorlegen und von islamischen
Religionsgemeinschaften, die die Zielgruppe der Soldatinnen und Soldaten
repräsentieren, in die Bundeswehr entsandt und seitens der Bundeswehr
akzeptiert werden.74
2.2.8 Weitere Seelsorgeangebote
Neben Krankenhäusern, Gefängnissen und Bundeswehr gibt es weitere private und staatliche Beratungseinrichtungen, von denen einige in
Zusammenarbeit mit muslimischen Seelsorgern unter anderem muslimische Hilfesuchende beraten.
Die Evangelische Auslandsberatung e.V. wurde 1873 von Hamburger Pastoren und Kau leuten gegründet mit dem Ziel, Auswanderern nach Übersee beratend und begleitend zur Seite zu stehen. Seit den 1960er Jahren
haben sich die Aufgaben des Vereins verändert und neue Arbeitsbereiche sind hinzugekommen. Dazu zählt insbesondere die Beratung christlich-muslimischer Paare. Die dort angestellte Pastorin bietet bei Bedarf
eratung zusammen mit einem Imam an. Das Beratungsangebot umfasst
folgende Themenkomplexe: Begründung einer Lebenspartnerschaft in
72
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Doukali: Experteninterview Süzen (12.09.2019).
Vgl. Bundesministerium der Verteidigung: Bundeswehr bekommt Militär-Rabbiner. Seelsorgerisches Angebot in den Streitkrä en wird schri weise erweitert, Pressemi eilung 04/2019
vom 02.04.209, hier zi ert nach: h ps://www.bmvg.de/resource/blob/37918/b09f6bf2cc12f4c062d6116fe537a54b/20190402-seelsorgerisches-angebot-in-den-streitkrae en-wird-schri weise-erweitert-data.pdf (abgerufen am 09.09.2019), 2.
Vgl. Seelsorge in öﬀentlichen Einrichtungen, 12.

Deutschland, Verfahren bei Eheschließung, Umgang mit Behörden, islamische Eheverträge und interreligiöse Segenshandlungen.75
Die evangelische Studierendengemeinde an der Universität Hamburg bietet Beratung für internationale Studenten – auch für Muslime – zu Themen
wie „Partnerschaft, Studien inanzierung, aber auch, wenn muslimische Studenten mit Vorurteilen konfrontiert werden, oder wenn muslimische Frauen
sich benachteiligt fühlen.“ Des Weiteren bietet sie eine studentische Telefonseelsorge täglich von 20 bis 24 Uhr an.76
Es würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, hier weitere der zahlreichen staatlichen, privaten und diakonischen Beratungsangebote aufzulisten. Gleichwohl sei hier zumindest darauf verwiesen, dass dort selbstverständlich auch Muslime beraten und zum Teil auch von Muslimen quasi-seelsorglich unterstützt werden.
2.3 Orte der Ausbildung
In diesem und im nächsten Kapitel soll eine Übersicht über die Seelsorgeausbildungen und entsprechende Ausbildungskonzepte vorgestellt werden.
Das Zentrum für Klinische Seelsorgeausbildung (KSA) ist eine Einrichtung
des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverbandes Hamburg (KKVHH).
Es bietet Fort- und Weiterbildung für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die für ihre seelsorgerliche Arbeit in einer Kirchengemeinde,
einem Krankenhaus oder einem anderen kirchlichen Arbeitsfeld weiterlernen und dabei auch ihre Erfahrungen mit interkultureller Kommunikation
re lektieren wollen. Im Januar 2019 startete eine interreligiöse Seelsorgefortbildung für Ehrenamtliche nach dem Modell der Klinischen Seelsorge-Ausbildung (KSA). Sie richtet sich an Personen, die eine ehrenamtliche
seelsorgliche Tätigkeit in gemeindlichen Besuchsdienstgruppen, in Krankenhäusern, Flüchtlingsunterkünften, P legeheimen, Hospizen, Gefängnissen usw. ausüben oder sich darauf vorbereiten. Eine detaillierte Aufstellung dieses Modells folgt im nächsten Kapitel.
Die „Arbeitsstelle Kultursensibilität, interreligiöse Zusammenarbeit und
Seelsorge“ in der Fachstelle für Seelsorge und Beratung im Hauptbereich
75
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Mounib Doukali: Experteninterview mit Marianna Nestoris, Pastorin in der Evangelischen
Auslandsberatung e.V. am 02.09.2019 in Hamburg (55 min).
Mounib Doukali: Experteninterview mit Gisela Groß-Ikkache, Pastorin in der Evangelischen
Studierendgemeinde am 09.09.2019 in Hamburg (45 min).

115

Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog der Nordkirche bietet seit 2012
in Kooperation mit der Schura-Hamburg jährlich einen Seelsorgekurs für
Muslime an. Der Kurs ist aufgebaut nach den Vorgaben für ehrenamtliche Krankenhausseelsorgerinnen und -seelsorger der Nordkirche. Hinzu
kommen Extra-Einheiten zur muslimischen Theologie und Ethik. Der Kurs
richtet sich an muslimische Männer und Frauen, die sich zu ehrenamtlichen Seelsorgern im Kontext Krankenhaus fortbilden möchten.77
2.3.1 Interreligiöse Seelsorge-Fortbildung (KSA)
Die interreligiöse Seelsorge-Fortbildung nach dem Modell der Klinischen
Seelsorge-Ausbildung (KSA) umfasst insgesamt ca. 105 Arbeitseinheiten
(AE). Die Einheiten unterteilen sich auf einen Einführungskurs (23 AE),
ein seelsorgerliches Praktikum im seelsorglichen Praxisfeld (mindestens
40 AE), die Re lexion eigener Praxis und weitere Ausbildung in der Gruppe
(24 AE), Einzelarbeit (z.B. Anfertigen von Gesprächsprotokollen), Einzelsupervison und Auswertung und Schluss (6 AE).78 Für die Ausbildung sind
folgende Ziele festgelegt:79
∙ In Theorie und Praxis soll ein religiös geprägtes Menschenbild entwickelt werden, Grundlagen der Kommunikationspsychologie und des helfenden Gesprächs sollen kennengelernt und ein dazu passendes Seelsorge-Verständnis entwickelt werden.
∙ Die eigene seelsorgliche Aufgabe und Rolle im jeweiligen Tätigkeitsfeld
soll verstanden und entwickelt werden.
∙ Selbst- und Fremdwahrnehmung soll eingeübt werden, es soll sich mit der
eigenen Lebensgeschichte auseinandergesetzt und eigene Kommunikationsund Beziehungsstrukturen sollen kennengelernt und erweitert werden.
∙ Es soll die Wahrnehmung des Gegenübers eingeübt sowie Basismethoden einer aktiven und empathischen Gesprächsführung erlernt werden.
∙ Kulturelle Prägungen und kulturelle Zuschreibungen sollen wahrgenommen und re lektiert werden.
∙ Der eigene Glauben und die eigene geistliche Praxis soll entwickelt und
re lektiert werden, sodass im seelsorgerlichen Gespräch damit umgegangen werden kann.
77
78

79
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Vgl. Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
Vgl. Kunst der Seelsorge. Ausbildung für das Ehrenamt (Flyer), hier zi ert nach:
h ps://krankenhausseelsorge-hamburg.de/images/ksa-zentrum/Folder_KSA_Ehrenamt_092018.pdf (abgerufen am 14.09.2020).
Vgl. Zentrum für Klinische Seelsorge-Ausbildung (KSA) und Supervision. Seelsorge-Ausbildung
für Ehrenamtliche, hier zi ert nach: h ps://www.krankenhausseelsorge-hamburg.de/seel
sorge-ausbildung-fuer-ehrenamtliche (abgerufen am 09.09.2019).

∙ Fremde Glaubensvorstellungen sollen wahrgenommen und re lektiert
werden, sodass im seelsorglichen Gespräch damit umgegangenen werden kann.
∙ Religiöse Rituale, z. B. Gebete, sollen in seelsorglichen Situationen angeboten werden können und der Umgang damit soll erlernt werden.
∙ Die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen seelsorglichen Kompetenz
und Zuständigkeit soll kennengelernt, benannt und beachtet werden.
∙ Überweisung an andere Zuständige im Hilfesystem soll eingeübt werden.
∙ Die eigene Zusammenarbeit mit den im Arbeitsfeld hauptberu lich Tätigen soll re lektiert und angemessen gestaltet werden.
∙ Eine der eigenen religiösen Tradition verp lichtete Haltung soll verantwortlich gelebt werden.
Für die Teilnahme müssen folgende Kriterien erfüllt sein:
∙ Während der Dauer des Kurses: eigene Seelsorgepraxis in einer
Besuchsdienstgruppe oder Praxis in einer Klinik bzw. einem pädagogischen oder sozialen Arbeitsfeld.
∙ Zulassung durch die Kursleitung unter Beachtung v.a. folgender
Gesichtspunkte:
∙ Arbeitsmöglichkeit in seelsorglichem Praxisfeld.
∙ Institutionelle Anbindung an einen muslimischen Träger.
∙ Motivation und Lerninteresse.
∙ Bereitschaft zur Selbst- und Fremdwahrnehmung.
∙ Interaktionsfähigkeit.
∙ Belastbarkeit.
∙ Vereinbarkeit mit der Lebenssituation und den beru lichen Bedingungen.
Das Lernen in der Gruppe geschieht in verschiedenen Arbeitsformen, um
Entwicklung und Stärkung der Identität und beru lichen Professionalität
zu ermöglichen.
∙ Seelsorgliche Tätigkeit in einem umgrenzten Praxisfeld unter Begleitung eines Mentors bzw. einer Mentorin vor Ort.
∙ Selbsterfahrungsbezogene Gruppenarbeit (Selbst- und Fremdwahrnehmung).
∙ Theorieeinheiten und Referate.
∙ Regelmäßige Re lexion der eigenen seelsorglichen Arbeit und Auswertung des Praxismaterials (Gesprächsprotokolle, Falldarstellungen u.a.).
∙ Einzelarbeit (Kursberichte, Kurstagebuch, Literaturstudium, Re lexion)
∙ Regelmäßige Supervision (Einzel- und Gruppensupervision).
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Auf Antrag bestätigt der Ev.-Luth. Kirchenkreisverband Hamburg als Träger der Fortbildung den erfolgreichen Abschluss der Seelsorge-Fortbildung
(KSA) für Ehrenamtliche. Die Ausbildung soll innerhalb von 12 Monaten
absolviert werden.
2.3.2 Fortbildung in Kooperation mit der Schura
Die Fortbildung der Arbeitsstelle Kultursensibilität in Kooperation mit der
Schura – Hamburg umfasst ebenfalls ca. 105 AE. Sie orientiert sich an der
Zerti izierung der Nordkirche zur Quali ikation zu ehrenamtlicher Seelsorge.80 Die Zerti izierung dient „als Ausweis und sichtbares Zeichen der
Quali izierung zur ehrenamtlichen Wahrnehmung von Seelsorge“, wie sie
„in der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland in verschiedenen Seelsorgediensten ermöglicht wird.“81 Ihre Besonderheit liegt in den differenzierten
Gestaltungsmöglichkeiten der Ausbildung, die „sowohl Verbindendes als
auch Unterschiede zwischen den Ausbildungen“ aufzeigen soll, „wie sie in
den verschiedenen Seelsorgediensten entwickelt worden sind.“82

80
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Vgl. Kirchengesetz zur Ergänzung des Seelsorgegeheimnisgesetzes (Seelsorgegeheimnisgesetzergänzungsgesetz – SeelGGErgG) vom 19. März 2015 (KABl. S. 178), hier zi ert nach:
h ps://kirchenrecht-nordkirche.de/document/31820/search/SeelGGErgG#top (abgerufen am
01.10.2020) in Ergänzung mit der Rechtsverordnung zur Durchführung des Seelsorgegeheimnisgesetzergänzungsgesetzes vom 17. April 2015 (KABl. S. 178) hier zi ert nach: h ps://kirchenrecht-nordkirche.de/document/31821 (abgerufen am 01.10.2020), § 4 Ausbildung, Abs. 1 und 2:
„( 1 ) Ehrenamtlich tä ge Personen, denen ein Seelsorgeau rag erteilt werden soll, haben eine
Ausbildung für den Dienst in der Seelsorge unter Vorlage eines Zer ﬁkats nachzuweisen. Die
Ausbildung muss mindestens 80 Arbeitseinheiten zu je 45 Minuten umfassen, davon mindestens 1. 30 Arbeitseinheiten zur Selbsterfahrung und Selbstreﬂexion, darunter mindestens zwei
Arbeitseinheiten zur Problema k von Grenzüberschreitungen und sexualisierter Gewalt; 2. 20
Arbeitseinheiten zu psychologischem Grundwissen, darunter mindestens eine Arbeitseinheit zu
den rechtlichen Grundlagen der Ausübung von Seelsorge; 3. 20 Arbeitseinheiten zur Gesprächsführung sowie 4. 10 Arbeitseinheiten zu christlicher Spiritualität und Theologie der Seelsorge.
( 2 ) Hauptamtlich tä ge Personen müssen bei Erteilung eines Seelsorgeau rages eine Ausbildung nachweisen, die derjenigen nach Absatz 1 mindestens gleichwer g ist. Die Feststellung
der Gleichwer gkeit obliegt dem Landeskirchenamt.“
Zer ﬁkat der Nordkirche über die Qualiﬁzierung zu ehrenamtlicher Seelsorge. Erläuterungen zu
Zielsetzung und Gebrauch. Internes Papier der Nordkirche. Zu beziehen über den Hauptbereich
Seelsorge und gesellscha licher Dialog der Nordkirche, Arbeitsbereich Seelsorge und Beratung
(hier zi ert nach: h ps://www.nordkirche.de/adressen/ins tu onen/detailansicht/ins tu on/
arbeitsbereich-seelsorge-und-beratung/ (abgerufen am 14.09.2020) oder das Landeskirchenamt der Nordkirche, Dezernat Kirchliche Handlungsfelder (hier zi ert nach: h ps://www.
nordkirche.de/adressen/ins tu onen/detailansicht/ins tu on/dezernat-kirchliche-handlungsfelder-kh/ (abgerufen am 14.09.2020), Kiel 2006, 1.
Ebd.

Die verbindenden Aspekte der Zerti izierung sollen Folgendes hervorheben:
∙ Alle Ausbildungen beinhalten einen hohen Anteil Selbsterfahrungs-orientierten Lernens.
∙ Alle Ausbildungen vermitteln psychologisches Grundwissen und Fähigkeiten der Gesprächsführung.
∙ Alle Ausbildungen enthalten Grundwissen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen seelsorglicher Tätigkeit.
∙ Alle Ausbildungen beinhalten den Bereich christliche Spiritualität, Seelsorgetheorie und Theologie.
∙ Alle Ausbildungen führen in personelle, institutionelle und organisatorische Zusammenhänge ein, und zwar im je spezi ischen Arbeitsfeld.
∙ Alle Ausbildungen haben einen bestimmten Mindestumfang.
∙ Alle Ausbildungen zielen auf selbstverantwortliches seelsorgliches Wirken unter Supervision, und zwar im Rahmen der jeweiligen Einrichtung.
Über das Verbindende und Vergleichbare hinaus ermöglicht das Zerti ikat,
spezi ische Akzente der jeweiligen Ausbildung anzuzeigen:
∙ Einzutragen ist das jeweilige Arbeitsfeld (z.B. Telefon-, Krankenhausseelsorge, …).
∙ Einzutragen ist die Dauer der jeweiligen Ausbildung.
∙ Einzutragen sind besondere Akzentuierungen der jeweiligen Ausbildung durch bestimmte Veranstaltungsformen, Inhalte und besondere
Themen.“83
Der letzte Punkt dieser Aufzählung ermöglicht es, den spezi ischen Akzent
der kooperativen christlich-muslimischen Ausbildung zwischen der
Arbeitsstelle Kultursensibilität der Nordkirche und der Schura-Hamburg
aufzuzeigen. Er besteht zum einen darin, dass sie gemeinsam von muslimischen und christlichen Verantwortlichen organisiert und geleitet wird.
Ebenso wichtig ist eine Einführung in die christliche und muslimische
Geschichte der Seelsorge und eine differenzierte Darstellung theologischer
Übereinstimmungen und Unterschiede im Islam und Christentum.
Die Zerti izierung ist bewusst offen gehalten, um den verschiedenen Notwendigkeiten von Seelsorgeausbildungen gerecht zu werden. Daher ist
lediglich einen Mindeststandard von 80 AE à 45 Minuten gefordert: 30 AE
Selbsterfahrung und Selbstre lexion, 20 AE psychologisches und rechtli83

Ebd.
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ches Grundwissen, 20 AE Gesprächsführung und 10 AE christliche Spiritualität und Theologie der Seelsorge. Wenn die Ausbildung größeren Umfang
annimmt, ändert sich am Zerti ikat nichts, sondern der entsprechende
Mehrumfang ist auf dem Zerti ikat einzutragen. Ausbildungen, die erst auf
dem Weg sind, den beschriebenen Anforderungen zu entsprechen, werden
– noch – nicht mit diesem Zerti ikat zu versehen. Aus- und Fortbildungen,
für die es sachgerecht ist, deutlich unter den beschriebenen Anforderungen, bleiben ohne dieses Zerti ikat.84
Die Quali izierung der Ausbildenden ist ebenfalls festgeschrieben: Sie
müssen die Voraussetzungen für eine außerordentliche Mitgliedschaft in
der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie erfüllen85, mindestens aber 300 Arbeitseinheiten pastoralpsychologischer Zusatzausbildung
absolviert haben und sich ihre Ausbildungstätigkeit supervidieren lassen.86
Vor Beginn einer Ausbildung klären die Ausbildenden oder ihre jeweilige
nordkirchliche Einrichtung mit Nachweisen über Art und Umfang und der
eigenen Quali ikation mit dem Kirchenamt oder der Seelsorge Fachstelle
im Hauptbereich Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog der Nordkirche,
ob nach der vorgesehenen Ausbildung und der entsprechenden Quali izierung der Ausbildenden das Zerti ikat erteilt werden kann. Die digitale
Maske für das Zerti ikat stellt das Dezernat für Kirchliche Handlungsfelder
im Landeskirchenamt zur Verfügung. Sie wird von den jeweiligen Ausbildenden oder der betreffenden Einrichtung auf die jeweils ausgebildete Person hin ausgefüllt. Sie muss von den Ausbildenden und von der Leitung der
betreffenden Einrichtung unterschrieben und an das Landeskirchenamt
gesandt werden. Anschließend erfolgen Unterschrift und Siegelung durch
das Landeskirchenamt sowie die Rücksendung an die betreffende Einrichtung. Das Überreichen geschieht nach örtlicher Regelung.87
Ob die Leistung der Ausbildung daran gebunden wird, dass die Ausgebildeten anschließend auf eine bestimmte Zeit ehrenamtlich tätig sind, ist durch
die Einrichtung und nicht auf dem Wege des Zerti ikats zu regeln. Entscheidend ist, dass die Ausbildung auf ein selbstverantwortliches seelsorg84
85

86
87
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Vgl. a.a.O., 2.
Vgl. Außerordentliche (aoM) und ordentliche (oM) Mitgliedscha , hier zi ert nach:
h ps://www.pastoralpsychologie.de/weiterbildung-mitgliedscha /infos-zur-mitgliedscha /
aom-und-om-1 (abgerufen am 14.09.2020).
Vgl. Zer ﬁkat der Nordkirche, 2.
Vgl. ebd.

liches Wirken unter bestimmten Rahmenbedingungen in einer bestimmten Einrichtung abzielt. Alles Weitere ist in einer konkreten Vereinbarung
zwischen der jeweiligen Einrichtung und den Auszubildenden zu regeln.
Dazu gehören unter anderem „die Wahrung der seelsorglichen Verschwiegenheit“, und „die Selbstverp lichtung zu Fortbildung und Supervision.“88
Praktisch vorgestellt und beworben wurde diese Form der Seelsorgeausbildung mit folgenden Erläuterungen: „Folgende Fragen stehen im Fokus:
Wie unterstütze ich Angehörige, die am Bett ihres sterbenden Verwandten stehen? Welche Ängste, Unsicherheiten oder auch Missverständnisse
zeigen sich oft im Krankenhausalltag bei Patienten? Was ist hilfreich bei
Krankenbesuchen, was weniger? Was ist ein Trauma? Wie zeigen sich
Demenz und Depression bei Migranten?“89
Der Umfang der Fortbildung der Arbeitsstelle Kultursensibilität in Kooperation mit der Schura-Hamburg ist in die drei Module aufgeteilt: 1. Theorieeinheit und Übungen zur Selbstre lexion, 2. Praktikum und Supervision
und 3. Fachtag und Auswertung.90
Das erste Modul indet i. d. R. an vier Wochenenden jeweils freitags von
16:00–20:30 Uhr und samstags von 9:30–16:00 Uhr statt. Es umfasst Einheiten über Grundlagen der Kommunikation und der Gesprächsführung
und psychologischen Themen wie Angst, Scham, Depression und Trauma.
Von zentraler Bedeutung sind die Einheiten über islamische Deutungen von
Krankheit, Sterben, Tod und ethische Fragen wie Organspende und Abtreibung. Der Theoriephase folgt eine Praktikumsphase, bei der die Teilnehmenden ca. einmal wöchentlich für ca. drei Stunden in einem Krankenhaus
Patienten besuchen. Die eigenen Erfahrungen und Reaktionen im Umgang
mit Patienten werden in der begleitenden Supervision besprochen. Die Ausbildung wird abgeschlossen durch das dritte Modul eines weiteren Theorieblocks zur Vertiefung der Erfahrungen in der Praktikumsphase.91
Die Kosten für die Ausbildung werden von verschiedenen Trägern übernommen: Die Kosten für die christlichen Ausbildenden übernimmt die
Nordkirche, der Fachtag wird von einer Stiftung bezuschusst und die
88
89
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Ebd.
Vgl. Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
Vgl. ebd.
Vgl. Arbeitsstelle Kultursensibilität, interreligiöse Zusammenarbeit & Seelsorge: Fortbildungen,
hier zi ert nach: h ps://www.kultursensibel-nordkirche.de/fortbildungen.html (abgerufen am
09.09.2019).
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Raumkosten von der jeweils gastgebenden Moschee übernommen. Die
Teilnehmenden tragen mit einem Zuschuss von 50 Euro zur Finanzierung
bei. Es wird ihre Bereitschaft erwartet, für ca. zwei Jahre in einem Krankenhaus oder einer ähnlichen Einrichtung ehrenamtlich mitzuarbeiten.
Eine Anbindung an eine Moscheegemeinde wird weder vorausgesetzt noch
erwartet.

3. Empirischer Teil
Im folgenden Kapitel soll auf die empirische Erhebungsphase eingegangen werden. Um die Fragen der Arbeit zu beantworten, waren – wie bereits
erwähnt – Experteninterviews ein wichtiger Teil. Diese Befragungen
ergänzen die vorangegangenen Kapitel vor allem in Bezug auf die Praxis.
„Denn Experten sind im Feld aktiv und können aus ihrer Sicht einen detaillierten und internen Blick in die Praxis geben und Positives und Negatives benennen.“92 Als Erhebungsmethoden dienten qualitative Leitfadeninterviews
und teilstandardisierte Fragebögen. Die Interviews wurden alle in deutscher Sprache durchgeführt. Sie wurden aufgezeichnet und später transkribiert. Die Fragebögen beinhalteten teilweise die gleichen Fragen der
Interviews. Alle Interviewten waren damit einverstanden, im Rahmen dieser Arbeit namentlich zitiert zu werden.
Durch die Experteninterviews und Fragebögen werden ein Einblick in die
Ausbildungskonzepte sowie eine detaillierte Betrachtungsweise des Themas und der Praxis ermöglicht.93
Der Zugang zu den Expertinnen und Experten war relativ einfach, da
das persönliche Interesse sowie die Zusammenarbeit mit diesen in dem
Bereich seit etwa vier Jahren besteht. Eine Ausnahme bildet die Seelsorgestelle der DITIB-Zentrale, die kein Interview geben konnte, weil sie keinen
Ansprechpartner für muslimische Seelsorge in Hamburg hat.94
92
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Şahinöz: Seelsorge im Islam, 131.
Vgl. a.a.O., 131f.
I. Interviewlei aden einheitliche Fragen
I.I: Brieﬁng: (Selbst-)Vorstellung Interviewer, Erklärung zur Inten on der Arbeit, Angaben zum
Zeitrahmen des Interviews, Erlaubnis zum Aufnehmen erfragen, Vorstellung des Themas:
„In meiner Arbeit geht es um muslimische Seelsorge, ich möchte einen Überblick über die
Entwicklung der muslimischen Seelsorge in Hamburg geben und dabei insbesondere auf drei
Fragestellungen eingehen. Was wird wie und wo angeboten? Wie sieht es in der Praxis aus?
Welche Spannungsfelder und Chancen gehen mit der Diskussion um die Etablierung der muslimischen Seelsorge einher? Im Rahmen dieser Arbeit befrage ich mehrere Experten zu ihren
Erfahrungen. Im Folgenden würde ich Ihnen gern ein paar Fragen zu drei Themenkomplexen
stellen: Beim ersten Themenkomplex geht es um die eigene Erfahrung, beim zweiten um die
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3.1 Qualitative Experteninterviews
Alle ausgewählten Expertinnen und Experten sind Personen, die in den
letzten Jahren mit dem Thema – sei es in der Ausbildung, in der Praxis oder
in der Organisation – intensiv in Kontakt stehen. Sie lassen sich in zwei
Gruppen aufteilen:
∙ Expertinnen und Experten, die aus dem muslimischen Kontext
kommen, in der muslimischen Seelsorge tätig sind und aus einer Innenperspektive berichten können.
∙ Expertinnen und Experten, die aus dem christlichen Kontext kommen,
zum Teil in der muslimischen Seelsorge tätig sind und aus ihrer Erfahrung in der Ausbildung und Praxis mit Muslimen berichten können.
Zunächst soll kurz auf die institutionellen Hintergründe der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner eingegangen werden, um eine gewisse
Transparenz ihrer Expertise zu schaffen. So wird auch nachvollziehbar,
warum diese Personen angesprochen und in die empirische Studie miteinbezogen wurden.95
Organisa on und der dri e beinhaltet die Praxis.“
I.II: Thema sche Einführung: „Die Frage nach der Etablierung einer professionellen ins tu onalisierten muslimischen Seelsorge steht in letzter Zeit sowohl innermuslimisch als auch im
interreligiösen Dialog im Mi elpunkt. In Hamburg gibt es seit 2012 einige Pilotprojekte um die
Entwicklung muslimischer Seelsorge zu befördern. Ich möchte Sie zunächst zu Ihrer eigenen
Erfahrung in der muslimischen Seelsorge fragen.“
I.III.I: Themenkomplex eigene Erfahrung: „1. Welches Verhältnis haben Sie zur muslimischen
Seelsorge? 2. Wie war Ihre eigene Erfahrung?“
I.III.II: Themenkomplex Organisa on: „1. Kennen Sie vergleichbare Angebote der Seelsorge für
Muslime in Hamburg? 2. Kooperieren Sie mit anderen Organisa onen in Hamburg? Wenn ja,
mit wem? 3. Wie wich g ist die Vernetzung mit muslimischen Verbänden für Sie? 4. Halten Sie
die Zusammenarbeit mit christlichen Ins tu onen für notwendig?“
I.III.III: Themenkomplex Praxis: „1. Wie erleben Sie die Reak on der Einrichtungen und der
christlichen Seelsorger? 2. Was sind die Probleme und die Herausforderung in Ihrer Tä gkeit?“
I.IV: Abschluss: „Möchten Sie noch etwas hinzufügen? Vielen Dank, dass Sie sich für das
Gespräch Zeit genommen haben.“
II.

Interviewlei aden signiﬁkante Fragen

II.I: Themenkomplex eigene Erfahrung: „Sind Ihre Klienten hauptsächlich Muslime?“
II.II: Themenkomplex Organisa on: „Wer bietet muslimische Seelsorge in Hamburg und wo?
Welche Fort- und Ausbildungsangebote gibt es? Und wie sehen die Konzepte aus? Welche
Wirkung hat der Hamburger Staatsvertrag mit Muslimen auf die Entwicklung der Seelsorge?“

95

II.III: Themenkomplex Praxis: „Wer eignet sich als Seelsorger? Welche Kompetenzen sind
gefragt? Was ist wich g in der Praxis und in der Ausbildung? Welche Chancen gibt es für die
muslimische Seelsorge in Hamburg?“
Vgl. Aslan/Modler-El Abdaoui/Charkasi: Islamische Seelsorge, 196.
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Bei der ersten Gruppe handelt es sich um insgesamt sechs Personen (die
zum Teil in den vorangegangen Abschnitten aufgeführt wurden):
Abu Ahmad Jakobi ist Vorsitzender des Fachrates Islamische Studien e.V.
und ehemaliger Beauftragter für interreligiösen Dialog der Schura-Hamburg. Er lebt seit 40 Jahren in Hamburg und ist seitdem in der islamischen
Arbeit tätig. Seine erste Erfahrung mit der Seelsorge machte er zu einer
Zeit, als muslimische Patient*innen, insbesondere der Universitätsklinik Eppendorf (UKE), dringend Hilfe brauchten und die christlichen Seelsorger zur besseren Betreuung muslimische Akteure hinzuzogen. Als die
Schura – Hamburg 1999 gegründet wurde96, hat Jakobi sich dafür eingesetzt, muslimischen Patient*innen Ansprechpartner*innen zu vermitteln,
die ihre (Mutter-) Sprache beherrschen.97
Dr. Hassan Ramadan ist Facharzt für Innere Medizin im Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift und Beauftragter der Schura für Soziales und Seelsorge.
Im Rahmen seiner Krankenp legeausbildung hat er erste Erfahrungen
im Umgang mit Kranken, Menschen in Not und deren Verhalten gemacht.
Diese Erfahrungen konnte er in seinem Medizinstudium vertiefen. Ramadans Aufgabe bei der Schura ist die Kontaktp lege zwischen Krankenhäusern und muslimischen Seelsorgern. Darüber hinaus wirkt er an der Etablierung der Krankenhausseelsorge für Muslime in ganz Hamburg mit.
Fatih Yildiz ist einer der drei Vorsitzenden der Schura-Hamburg. Der gebürtige Hamburger ist seit seiner Jugend in der islamischen Arbeit aktiv. Er
hat die Verträge mit der Justizbehörde für die Gefängnisseelsorge sowie
die Unterzeichnung des Vertrages der Stadt Hamburg mit den islamischen
Religionsgemeinschaften mitbegleitet und am ersten Seelsorgekurs bei C.
Kayales 2012 teilgenommen.
Nadiah Ruhani ist Krankenschwester und Krankenhausseelsorgerin. Sie
hat die zweite Seelsorgefortbildung für muslimische Ehrenamtliche in
Hamburg im Jahr 2012 bei C. Kayales absolviert und ist Mitbegründerin
des Seelsorgevereins Rahmet e. V.
Hülya Süzen ist Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr. Sie ist bei der Zentralen Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtun96
97
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Vgl. Geschichte der Schura, hier zi ert nach: h ps://schurahamburg.de/geschichte-der-schura/
(abgerufen am 02.10.2020).
Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).

gen (ZASaG) tätig. Ihre bisherige Erfahrung in der Militärseelsorge ist für
diese Forschungsarbeit von Relevanz.
Alfred E. Mies ist Projektleiter beim Mannheimer Institut für Integration
und interreligiösen Dialog e. V. Er hat viel Erfahrung im Bereich der Ausbildung muslimischer Seelsorger*innen und ist darum bemüht, Seelsorge für
Muslime bundesweit zu etablieren.98
In der zweiten Gruppe handelt sich um Expertinnen (die ebenfalls zum Teil
in den vorangegangen Abschnitten schon Erwähnung fanden):
Dr. Christina Kayales ist Pastorin, Psychotherapeutin und arbeitet als Krankenhausseelsorgerin in der Helios Mariahilf Klinik in Harburg. Sie leitet die
Arbeitsstelle Kultursensibilität der Nordkirche und bietet seelsorgliche
Begleitung von Menschen in Krisensituationen an. Sie hat die ersten Seelsorgekurse für muslimische Ehrenamtliche in Hamburg initiiert und verfügt aufgrund ihrer Berufsbiogra ie über große Erfahrung im Seelsorgebereich. Außerdem kann sie über die Schwierigkeiten der Etablierung von
muslimischer Seelsorge aus der Außenperspektive berichten.
Marianna Nestoris ist Pastorin und arbeitet beim Verein Evangelische Auslandsberatung e. V. Sie berät binationale Paare und Partner*innen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit, Schwerpunkt sind christlich-islamische Ehen. Durch ihre langjährige Erfahrung in der interkulturellen und
interreligiösen Beratung konnte sie viel über die Wichtigkeit der vernetzten Arbeit mit muslimischen Seelsorgern berichten.
Gisela Groß-Ikkache ist Pastorin der Evangelischen Studierendengemeinde
in Hamburg. Sie berät internationale Studierende der Universität Hamburg
und bildet studentische Telefonseelsorger*innen aus.
3.2 Interviewleitfaden
Da die Interviewpartner aus verschiedenen Perspektiven und Tätigkeitsfeldern berichten, wurden die Interviews semistrukturiert durchgeführt,
d. h., es gab einerseits einheitliche Fragen, die allen Interviewten gestellt
wurden, wodurch Antworten, die sich vergleichend in allen Interviews
zeigten, als Ergebnis betrachten ließen. Andererseits gab es signi ikante
Fragen, die je nach Fachgebiet ausgerichtet waren.
98

Mounib Doukali: Experteninterview mit Alfred Mies, Projektleiter am Mannheimer Ins tut für
Integra on und interreligiöse Arbeit e.V. am 12.08.2019 in Hamburg (45 min).

125

3.2 Auswertung
Die Interviews wurden inhaltlich qualitativ analysiert.99 Dazu wurden die
transkribierten Interviews systematisch in drei Kategorien strukturiert:
„eigene Erfahrung“, „Organisation“ und „Praxis“. Im Kapitel „eigene Erfahrung“ soll herausgestellt werden, wie die Befragten auf die Idee der muslimischen Seelsorge gekommen sind und wie sie das bisher Erlebte wahrnehmen. Darauf folgt, wie die muslimische Seelsorge in Hamburg organisiert wird. Der abschließende Teil beschäftigt sich mit der Umsetzung, um
Problemfelder und Herausforderungen zu erkennen.
3.3.1 Eigene Erfahrung
Während die Motivation zur muslimischen Seelsorge bei fast allen muslimischen Interviewten rein religiös war, lag sie bei den christlichen Seelsorgerinnen darin, dass sie einen Bedarf an muslimische Seelsorge sahen, der
ihrer Ansicht nach allein durch christliche Seelsorge nicht gedeckt werden
könne. Die Initiative zur Zusammenarbeit mit muslimischen Partnern ging
entweder von den christlichen Seelsorgerinnen oder ihren jeweiligen Einrichtungen aus.
A. A. Jakobi berichtet von seinem ersten Kontakt mit der Krankenhausseelsorge: „Das UKE hat mich als Imam kontaktiert, weil die christlichen Seelsorger in manchen Situationen überfordert waren. Hilfeleistung ist eine P licht
[…] Wenn ich von Seelsorge nach meinem muslimischen Verständnis spreche,
ist sie eine Sorge für die Seele und für mich als Moslem ist der Heil der Seele
ohne Gott nicht möglich […] Ich kann den Patienten sagen, dass ihre Seele
Frieden indet, wenn sie mit Gott verbunden ist.“100
N. Ruhani kam über die Kontakte ihres Vaters, der im Vorstand einer Hamburger Moschee ist, zur Seelsorge: „Das war spontan, als ich meinem Vater
geholfen habe, seine Mails zu checken und dabei eine E-Mail von der Arbeitsstelle Kultursensibilität der Nordkirche entdeckte. Da ging es um eine Seelsorgefortbildung für muslimische Ehrenamtliche. So habe ich mich sofort angemeldet, weil ich mich auch ehrenamtlich engagieren möchte. Ich konnte mir
erst mal unter muslimischer Seelsorge gar nichts vorstellen. Ich war damals
17, hatte frisch Abi gemacht. Dann habe ich gegoogelt. Ich habe wirklich gar
nichts dazu gefunden, gar nichts. Vor allem natürlich auf Hamburg bezogen.
Ich hatte gesehen: Okay es gibt so eine telefonische Seelsorge in Berlin, aber
99

Vgl. Carsten G. Ullrich: Das Diskursive Interview. Methodische und methodologische
Grundlagen, Wiesbaden 2019, 155ﬀ.
100 Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
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das war es und es gab gar nichts anderes zu muslimischer Seelsorge, also
Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich dachte, ja voll cool, wenn man sowas auch in
Hamburg etablieren könnte.“101
H. Ramadan ist seit seiner Jugend in der Gemeindearbeit aktiv: „Ich wurde
von meinen Eltern so erzogen, gute Beziehung zu anderen Menschen zu haben
[…] ich war in meiner Jugend auch immer sehr motiviert, soziale Projekte zu
machen. Später habe ich mich bei der Schura-Hamburg im Vorstand engagiert
im Bereich soziale Aktivitäten […] und dadurch kamen auch immer Anfragen
von verschieden Einrichtungen u. a. für Seelsorge.“102
C. Kayales hat über interkulturelle Hermeneutik promoviert und das Verstehen fremder Kulturen zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht:
„Als ich 2010 an ing, in der Krankenhausseelsorge tätig zu sein, hatte ich
den Zusatzauftrag, wie innerhalb der Krankenhausseelsorge interkulturelle
Arbeit unterstützt werden kann. In diesem Zusammenhang kam mir die Idee,
einen Kurs anzubieten für Muslimas, die ich dort auch bei den Krankenbesuchen erlebte.“ 103
H. Süzen hat als Soldatin die Erfahrung gemacht, „dass es Situationen gibt,
in denen eine der jeweiligen Religion angepasste Seelsorge sinnvoll ist.“104
Ein weiterer Punkt, den alle Expertinnen und Experten erwähnt haben,
ist, dass sie einen großen Bedarf an muslimischer Seelsorge im Laufe ihrer
Tätigkeit wahrgenommen haben. „Die Zahl der Muslime ist in den letzten
Jahren gestiegen und diese Leute brauchen entsprechende Hilfe“, so A. Mies.105
A. A. Jakobi wurde nach seinem ersten Kontakt mit dem UKE immer wieder angefragt: „Nachdem ich im UKE war, wurde ich dann vom Krankenhaus Barmbek, dann AK St. Georg und Bergedorf angefragt. Als ich dann nicht
mehr konnte, da einige Patienten Hilfe auf ihrer Sprache, Bosnisch, Kurdisch,
Türkisch usw., brauchten, musste ich die Krankenhäuser über die Schura an
die jeweiligen Gemeinden weitervermitteln. Später kamen auch Anfragen von
christlichen Seelsorgern, die Informationen über bestimmte Themen im Islam
wie Verständnis von Tod oder Trauerbegleitung wissen wollten.“106 Besonders
101 Mounib Doukali: Experteninterview mit Nadiah Ruhani, Krankenschwester und Seelsorgerin am
13.09.2020 in Hamburg (26 min).
102 Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
103 Doukali: Experteninterview Ramadan (20.08.2019).
104 Doukali: Experteninterview Süzen (12.09.2019).
105 Doukali: Experteninterview Mies (12.08.2019).
106 Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
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große De izite sieht er im Bereich der Seniorenseelsorge: „Ich kann mir gut
vorstellen, dass meine Generation, die jetzt alt geworden ist, spezi ische seelische Probleme hat. Sie sind in einer Welt, in der die menschliche Nähe selbstverständlich war, sozialisiert worden. Und jetzt sind sie hier, ihre Kinder sind
in diesem System eingebunden und können sie nicht bedienen. Sie können
weder von den eigenen Kindern die Liebe und die Aufmerksamkeit, wonach
sie trachten, bekommen, noch können sie in die Heimat zurück, weil sie sich
mittlerweile entfremdet haben.“107 N. Ruhani hat den praktischen Teil ihrer
Fortbildung in verschiedenen Krankenhäusern absolviert. Dadurch wurde
sie häu ig angefragt: „Ich musste ein zweites Handy für die Seelsorgearbeit nutzen, da ich immer wieder Anrufe auf meiner Privatnummer bekommen habe.“108 M. Nestoris wünscht sich ein Netz an Seelsorger*innen unterschiedlicher Kulturen und Sprachen: „Durch die veränderten Lebensumstände ist der Bedarf höher geworden.“109
3.3.2 Organisation
„Bislang gibt es Seelsorgekurse für muslimische Ehrenamtliche, die ich immer
in Abstimmung mit der Schura anbiete. Für mich ist immer ganz wichtig
gewesen, dass die Schura diejenige ist, die für diese Kurse werben oder andere
Leute ansprechen und ich dann den Kurs gebe [...]. Daneben gibt es jetzt das
erste Mal einen Kurs vom KSA Zentrum in Volksdorf “, so C. Kayales.110
Das Konzept von C. Kayales richtete sich in erster Linie zwar an muslimische Seelsorgende. Ihr Ziel war aber, dass diese für alle Hilfe anbieten sollten: „Mein Ausbildungskonzept war immer, dass ich muslimische Ehrenamtliche ausbilde, die Patienten und Patientinnen besuchen, unabhängig von deren
religiöser Ausrichtung. Das heißt, ein Schiit geht nicht nur zu einem Schiiten
oder ein Sunnit zu einem Sunniten oder ein Christ zu einem Christen oder ein
Evangelisch-Lutherischer zu Evangelisch-Lutherischen, sondern da ist ein kranker Mensch und der braucht Seelsorge, Unterstützung.“ „Also Menschen, die mit
so einer Art missionarischen Eifer ihre Positionen anderen – und sei es mit dem
Hammer – eintrichtern wollen, eignen sich nicht als Seelsorger. Die Seelsorger müssen die Gabe haben, zuzuhören und Raum zu geben. Sie müssen einem
anderen Menschen vermitteln können, dass sein Thema jetzt Raum hat.“111
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Ebd.
Doukali: Experteninterview Ruhani (13.09.2020).
Doukali: Experteninterview Nestoris (02.09.2020).
Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
Ebd.

Die Ausbildungsangebote von C. Kayales wurden mit großem Interesse
aufgenommen: „Ich erlebte die Imame als sehr interessiert. Eine Erklärung,
die einer der Imame mir gab, war: Viele Muslime, mit denen ich zu tun habe,
leben jetzt schon so viele Jahre in Deutschland und erwarten von mir das Gleiche, wie sie es beim Pastor erleben, aber das habe ich nie gelernt. Das bestätigte sich auch von anderen Imamen, die sich sehr freuten, gerade wenn es
um Beratung oder um Seelsorge ging, Handwerkszeug zu lernen. Denn das,
was deren Tradition entsprach, und das, was sie meistens erlebten, war, dass
eine klare Ja-Nein-, eine ‚Das-ist-richtig-das-ist-falsch‘-Kategorie angewandt
wurde.“ „Ich versuchte […] ihnen eine andere Haltung beizubringen, dass es
ums Zuhören ging, um Raum geben. Es geht nie darum, dass sie eine Antwort
inden, sondern dass die Person selber zu einer Antwort kommt. Das war ihnen
nicht vertraut, aber sie nahmen das mit großem Interesse auf.“112
Obwohl diese Fortbildung noch in der Versuchsphase war, hat N. Ruhani
nichts gefehlt: „Es gab einen psychologischen Teil, der wurde von Frau Kayales gemacht, der rechtliche Teil wurde von einem Juristen gemacht und den
theologischen Teil hat ein Imam übernommen. Jeder Part wurde sozusagen
von einem Fachexperten erklärt, unsere Fragen wurden alle behandelt, inhaltlich und praktisch war das richtig gut. Die Supervision funktionierte auch
ganz gut, ich konnte vieles für mich re lektieren. Die Praktikumsphase war
nicht einfach, obwohl ich im Krankenhaus schon arbeite. Frau Kayales meinte
damals, wir können das Praktikum in St. Georg machen und dann sind wir
geblieben, weil es nirgendwo anders ging, die anderen Krankenhäuser wollten nicht, da gab es keine Regelung. Ich habe bei vielen angerufen und ich bin
nicht weitergekommen, und ganz viele, die nicht nach St. Georg konnten, hatten gar keine Praktikumsphase“.113 H. Ramadan, der für die Kooperation mit
den Krankenhäusern bei der Schura zuständig ist, meinte: „Es waren etwa
20 Schwestern Seelsorgerinnen, die den praktischen Teil nicht machen konnten.“ 114
A. A. Jakobi weist in diesem Zusammenhang auf die wichtige Aufgabe von
Imamen im Gefängnis hin, die im Auftrag der Schura in den Justizvollzugsanstalten tätig sind. Für sie gibt es bislang leider keine vergleichbare Fortbildung. „Wir reden von einem klassischen Imam, der seine Ausbildung in der
Türkei oder in Ägypten absolviert hat und dann nach Deutschland oder nach
Europa geschickt wurde, um eine Moschee zu leiten. Wenn sie hier nie gear112 Ebd.
113 Doukali: Experteninterview Ruhani (13.09.2020).
114 Doukali: Experteninterview Ramadan (20.08.2019).

129

beitet haben, nie studiert haben, nie gelernt haben, wissen sie nicht, wie das
Leben hier aussieht. Es fehlt ihnen eine ganze Menge Erfahrung, auch wenn
sie eine bessere Sprache haben, es geht nicht nur um die Sprache.“ „Es gab
zwei Arten von Voraussetzungen: eine Sicherheitsüberprüfung und die zweite.
Im Vertrag stand, dass die Schura die Seelsorger auf ihrer Arbeit vorbereiten
und mit ihnen Evaluationsgespräche führen soll. Damals habe ich diese Arbeit
gemacht. Und dann hatten die regelmäßigen Abstände, wo sie mit der Justizbehörde ins Gespräch kamen, und haben evaluiert. Das hieß übrigens nicht
Seelsorge, sondern offener Gesprächskreis. Das ist wichtig, weil aus Sicht
der Justizbehörde darf der Staat keine Seelsorge inanzieren“, so Jakobi.115
Die Ausbildungskurse von C. Kayales waren Teil ihrer Arbeit und wurden
von der Nordkirche inanziert: „Seit 2016 habe ich eine halbe Stelle in der
Arbeitsstelle Kultursensibilität, interreligiöse Zusammenarbeit und Seelsorge.
Teil dieser Beschreibung ist, dass ich auf Nachfrage auch Seelsorge für muslimische Ehrenamtliche anbiete.“116
Laut H. Ramadan verläuft die Kooperation vor allem mit den Krankenhäusern momentan lethargisch: „Ich habe gedacht, ich bin ein Arzt, ich kann ja
die Krankenhäuser kontaktieren, dann habe ich St. Georg kontaktiert, Barmbek, Wandsbek, UKE und Termine wahrgenommen. In einem Krankenhaus war
die Pastorin sehr kritisch, sie wollte das irgendwie nicht, so nach dem Motto
‚Seelsorge gehört uns‘. Ich sagte, aber wenn man ein Auto er indet, heißt das
nicht, dass andere nicht fahren dürfen! Danach habe ich den geschäftsführenden Leiter kontaktiert und er war am Anfang sehr begeistert. Ich habe ihm die
Verträge und was wir alles vor Ort brauchen, geschickt, er hat sich über einen
Monat nicht gemeldet, zweiter Monat auch nicht, und so musste ich hinterher
nachhaken, bis er geantwortet hat und meinte, dass die Idee in anderen Krankenhäusern verbreitet werden soll.“117
Die christlichen Expertinnen bestätigen alle, dass die Zusammenarbeit
mit muslimischen Seelsorgern besser funktioniere, wenn die Vernetzung
über einen Dachverband wie die Schura verlaufe. C. Kayales hebt hervor,
wie erleichternd es ist, dass sie nur die Schura kontaktieren braucht, um
den Großteil der muslimischen Gemeinden zu erreichen: „Denn anders als
in anderen Bundesländern hatten sich die verschiedenen muslimischen Verbände in Hamburg schon verständigt und bei den Anfragen für solche Teilnehmer für solche Seelsorge konnte dieses Netzwerk genutzt werden. Das heißt,
115 Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
116 Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
117 Doukali: Experteninterview Ramadan (20.08.2019).
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alle muslimischen Verbände konnten angefragt werden und Teilnehmer eingeladen werden. Und das passierte auch auf völlig entspannte Weise, anders
als ich es aus anderen Bundesländern gehört oder auch kennengelernt habe
[…] das war etwas Singuläres für Hamburg zum damaligen Zeitpunkt, und ich
glaube auch jetzt noch.“118
Laut G. Gross-Ikkache ist die Kooperation mit den muslimischen Verbänden in Hamburg, besonders mit der Schura, vorbildhaft: „Hamburg versteht
sich ja auch gerne als Hochburg des interreligiösen Dialogs und sagt: Bei uns
gibt es das schon seit so langer Zeit und wir haben das interreligiöse Forum
und wir sind gut miteinander und die Kontakte zur Schura sind toll und die
Staatsverträge, so umstritten sie zwischendurch immer mal wieder sind, sind
an sich etwas Gutes.“119 Auf der anderen Seite ist laut N. Ruhani die Zusammenarbeit mit der christlichen Seelsorge notwendig: „Ich inde, die Zusammenarbeit ist immer gut und man kann nur von den Erfahrungen pro itieren
[…] Es ist einfach so, Seelsorge ist ein christlich geprägter Begriff, kommt aus
dem Christlichen. Dieses Konzept von Seelsorge als Einzelnes existiert einfach
in der muslimischen Welt nicht. Deswegen inde ich es so wichtig, dass wir mit
christlicher Seelsorge zusammenarbeiten, um zu gucken: Wie sind ihre Erfahrungen? Es ist etwas, was ihr besser kennt. Wie macht ihr das? Wie macht ihr
das so gut? Und dann einfach nur davon pro itieren und uns motivieren. Wenn
man das mit jemandem macht, der einfach mehr Erfahrung hat, längere Vorlaufzeit hat, einfach schon besser etabliert hat. Deswegen inde ich es einfach
schade, wenn wir sagen würden: Wir möchten mit der christlichen Seelsorge
nichts zu tun haben.“120
3.3.3 Praxis
In der Praxis berichten die Expertinnen und Experten, dass einerseits die
Einrichtungen ihre Hilfe stets dankend angenommen hätten, andererseits
die Reaktion der christlichen Seelsorger vor Ort unterschiedlich ausgefallen seien. H. Ramadan berichtet „Die christlichen Seelsorger sagen ja selber, dass sie an ihre Grenzen kommen. Und sie sagen ja selber, dass sie diesen
Bedarf haben. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist; […] gerade [dort],
wo es sehr multikulti ist, waren die Gespräche mit dem Geschäftsführer sehr
positiv. Aber da waren kritische Personen, die mir gegenüberstanden, ich war

118 Doukali: Experteninterview Kayales (23.08.2019).
119 Doukali: Experteninterview Gross-Ikkache (09.09.2020).
120 Doukali: Experteninterview Ruhani (13.09.2020).
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sehr entsetzt, ein sehr konservativer Pastor wollte das irgendwie nicht, dann
habe ich mit ihm diskutiert und das Argument mit dem Auto, sagte er, das ist
ein sehr starkes Argument.“121
C. Kayales hebt hervor, dass es auch um organisatorische Probleme gehe:
„Ich wusste, dass von christlicher Seite ebenso wie von den Krankenhäusern
ein institutioneller muslimischer Ansprechpartner gewünscht war, weil das
den deutschen Gep logenheiten entspricht.“122 Dies bestätigt auch Krankenhausseelsorgerin N. Ruhani: „Es ging meistens um die Regelung, die meisten haben immer gefragt: Wer hat dich ausgebildet? Wo hast du Supervision
gemacht? Wo bist du versichert? Was ist mit der Fach- und Dienstaufsicht?
Das war auch hinderlich, den Praxisteil der Ausbildung zu machen.“ „In […]
kannten sie das, weil wir ja da die Ausbildung dort gemacht haben. Da ist echt
gut gelaufen. Da hatten wir erstmal den einen Pastor, mit dem lief das richtig gut. Und dann wechselte das, eine andere Seelsorgerin und mit ihr ging
das gar nicht. Im […] würde ich sagen, teils – teils, aber eher negativ, also gar
nicht gut gesehen. Die mögen das gar nicht. Als ich am Anfang richtig darauf angesprochen wurde, habe ich mich sogar gestritten, weil sie ja meinten:
Aber woher kommen Sie denn? Wer hat Ihre Ausbildung gemacht? Das ist ja
noch alles gar nicht geregelt und ich lasse Sie so nicht zu den Patienten und
gab sich total aufgeregt. Da war eine […] Seelsorgerin tatsächlich ein bisschen
als Hardliner insgesamt in dem Team wohl, aber trotzdem, das war leider
ziemlich demoralisierend, demotivierend so eine Erfahrung zu machen.“123 Im
Gegensatz dazu freut sich M. Nestoris, wenn ein muslimischer Seelsorger
bei der Beratung dabei ist: „Ich biete die Beratung, wenn es nötig ist, zusammen mit einem Imam an, gerade wenn es um ein christlich-muslimisches Ehepaar geht. Wenn sie sehen, dass eine Pastorin und ein Imam zusammen sich
zur Verfügung stellen, dann kommt das sehr gut an. Dass die Seelsorge genuin
christlich ist, heißt nicht, dass keine anderen sie anbieten dürfen.“124
Für die ausgebildeten ehrenamtlichen muslimischen Krankenhausseelsorger*innen kommen die Einsätze oft spontan. Meistens werden sie von
C. Kayales, die die meisten von ihnen ausgebildet hat, kontaktiert, wenn
sie Hilfe braucht, z.B.: „die Ehefrau des Imams der afrikanischen muslimischen Gemeinde. Er selbst konnte nicht kommen, weil er arbeitete und hat
dann seine Frau geschickt. Sie war in der Moschee auch sehr engagiert […] im
121
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Anschluss hatte ich sehr häu ig Kontakt mit ihr, wenn es um afrikanische Muslime ging.“125 Auch N. Ruhani wurde manchmal nur zum Dolmetschen gerufen: „Ich spreche als Zweitsprache auch noch Persisch, also Farsi und Dari […]
wir haben diesen Bonus, wenn wir sagen: Wir machen muslimische Seelsorge,
wir machen kultursensible Seelsorge, gerade wenn man verschiedene Sprachen spricht, ist das einfach nur eine Bereicherung, aber primär geht es nicht
darum.“126
Als wichtiger Meilenstein in der muslimischen Seelsorge war die Gründung des Vereins Rahmet e. V. gedacht. Aber auch nachdem die Vereinsverantwortlichen einen Vertrag mit einem Krankenhaus unterschrieben hatten, konnten die muslimischen Seelsorger*innen dort nicht recht eingebunden werden. „Es hat etwas damit zu tun, dass die Ehrenamtlichen in
keine Struktur eingebunden werden konnten, weil es diese Strukturen noch
nicht gab, weil es bis heute so wenige Verträge zum Beispiel mit Krankenhäusern gibt, die eine Einbindung von muslimischen Seelsorgern regelt. [...] Wenn
man es sich anschaut, ist es erstaunlich, wie viele immer noch dabei sind und
wie viele ich immer noch ansprechen kann, wenn ich sie brauche, und dass sie
dann kommen“, so Kayales.127
Aus ihren Erfahrungen in der Praxis haben die Expert*innen verschiedene
Herausforderungen abgeleitet. Als zentrale Themenbereiche können folgende drei Punkte benannt werden:
∙ die gesellschaftliche Haltung dem Islam gegenüber,
∙ die Ehrenamtlichkeit und
∙ die fehlende Struktur.
Eine wichtige Verantwortung für den ersten Punkt, die gesellschaftliche
Haltung dem Islam gegenüber, sieht A. Mies in dem durch die Medien verbreiteten Bild über den Islam. Er sieht darin eine große Hürde für muslimische Seelsorge: „Muslime wurden jahrelang von christlichen Seelsorgern
betreut, plötzlich brauchen sie islamische Seelsorge, man verbindet damit
sofort Islamismus, Islamisten. Man muss die gesamtgesellschaftliche Situation betrachten.“128 Ähnlich äußert sich C. Kayales: „Die medialen Verformungen, die Muslime derartig als Terroristen darstellen und richtig Ängste
125
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gegen Muslime schüren, haben auch dazu geführt, dass es Seelsorger gibt, die
solche Ängste in sich spüren und die dann auch zu erleben sind. Und die Tragik ist ja, dass viele Menschen Muslime in ihrem Alltag kaum erleben. Sie kaufen vielleicht Gemüse beim türkischen Gemüseladen ein, aber haben kaum
jemals ein Moslem bei sich im Wohnzimmer sitzen gehabt oder waren bei ihm.
Solange es keine Alltagsberührungen gibt, können solche medialen Stereotypen sehr manipulativ wirken.“129 Nach H. Süzen kommt der Etablierung muslimischer Seelsorge deshalb auch eine integrative Rolle zu: „Die Vielfalt
unserer Gesellschaft fordert geradezu eine eigene muslimische Militärseelsorge. Zusätzlich wird das noch die Anerkennung und Akzeptanz der Muslime
in unseren Streitkräften deutlicher hervorheben und die Integration der Muslime weiter fördern.“130
G. Gross-Ikkache weist ebenfalls darauf hin, dass die Etablierung muslimischer Seelsorge dazu beiträgt, Vorurteile über Muslime abzubauen: „Ich
inde es immer ermutigend zu hören, wenn muslimische, meistens Seelsorgerinnen, dann in Krankenhäusern Gespräche führen mit nicht-muslimischen
Menschen, die dann jemand aus einer Religion begegnen und plötzlich merken: Aha! Das ist jemand, die hört mir jetzt einfach zu und spricht zu mir und
ist für mich da und begleitet mich wohlwollend ein Stück. Die dann auch wiederum Vorurteile gegenüber dem Islam abbauen können und sagen: Mensch,
da erlebe ich Menschen, die im Namen des Islam Zuwendung und Dasein und
Wege zum Miteinander anbieten.“131
C. Kayales bestätigt das durch ihre Erfahrung als Krankenhausseelsorgerin: „Ich glaube, Seelsorge hat einen großen integrativen Charakter, denn es
gibt ja diese Stereotypen und Klischees auch bei Muslimen, nicht nur bei christlichen Leuten. Wenn ein muslimischer Seelsorger am Krankenbett ist, ist es ein
wunderbares Vorbild für die Patienten und deren Angehörige, dass eine Integration hier im deutschen Kontext möglich ist, er kann eine Brücke sein, er
kann einfach zeigen: Es ist möglich, hier seinen Ort zu inden, und es ist möglich, durch die Krise hindurchzukommen und Ruhe zu bewahren. So kann er für
die muslimischen Patienten und die Angehörigen eine Integrations igur sein,
ebenso kann er aber auch für die christlichen Seelsorger eine Integrations igur
sein, indem sie erleben, dass es verlässliche muslimische Ansprechpartner gibt,
mit denen sie zusammenarbeiten und kollegial etwas erleben können.“132
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Der zweite Punkt betrifft die Frage der Ehrenamtlichkeit. Darin liegt eine
weitere, wichtige Herausforderung, die von allen Expert*innen benannt
wurde. Die Tatsache, dass es in Hamburg bislang keine Institution gibt, die
muslimische Seelsorge organisiert und/oder inanziert, führt dazu, dass
praktisch alle muslimischen Seelsorger*innen ehrenamtlich tätig sind. A.
A. Jakobi befürchtet, dass alle Versuche, muslimische Seelsorge auf ehrenamtlicher Basis zu etablieren, aus diesem Grund zum Scheitern verurteilt sind.: „Es gab Versuche, eine Institution zu gründen und sie haben einen
Imam, glaube ich, als Vorsitzenden gewählt, dieser Verein arbeitete eine Zeit
lang. Ich weiß nicht, wo der heute ist. Ich habe es nicht weiterverfolgt. Aber
ich könnte mir vorstellen, einfach rein theoretisch, dass solche Versuche gut
gemeint sind, aber sie scheitern am Ende daran, dass die Menschen, die dort
arbeiten, ehrenamtlich tätig sind. Die Anforderungen sind hoch. Ich sage das
aus eigener Erfahrung, wenn es in Hamburg einen muslimischen Seelsorgeverein oder eine Initiative gibt, die Hand und Fuß hat, dann wird sie von heute auf
morgen von unendlichen Leuten angefragt. Weil der Bedarf ist sehr hoch, aber
die Einrichtungen inden keinen aus den muslimischen.“133
Dies betonte auch G. Gross-Ikkache: „Alle waren sehr begeistert, als Rahmet
sich gegründet hat, und haben gesagt: Wow! Das ist es, und das machen die
jetzt selber, und wie toll, weil es sehr wichtig ist, dass auch Muslime das selbst
tun und Muslime auch selbst sagen, dafür stehen wir, das ist unser eigenes
Verständnis von Seelsorge aufgrund unseres Glaubens. Und gleichzeitig gibt
es auch sehr überhöhte Erwartungen, die nicht realistisch eingeschätzt, dass
so ein kleiner Verein mit Ehrenamtlichen natürlich nicht von heute auf morgen
plötzlich Seelsorgeausbildung stemmen kann.“134
C. Kayales schätzt die Bemühungen und den Einsatz der ehrenamtlichen
muslimischen Seelsorger*innen sehr, ist aber auch davon überzeugt, dass
hauptamtliche Stellen etabliert werden sollten, die alles organisieren: „Ich
erlebte von muslimischer Seite ein sehr großes Interesse an solcher Seelsorgeausbildung und gleichzeitig erlebe ich, dass das Fehlen von hauptamtlichen
Strukturen die Ehrenamtlichen völlig überfordert, weil ihnen eine Unterstützung fehlt. Deshalb versuchte ich, das zu unterstützen, in Form eines Seelsorgevereines oder indem ich anregte, dass es einen muslimischen Seelsorgeverein geben sollte, aber ich merkte in dem Zusammenhang, dass auch so eine
Gründung und das P legen eines Seelsorgevereines gänzlich von Ehrenamtlichen, die in vielfachen anderen Arbeiten eingebunden sind, eine sehr, sehr
133 Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
134 Doukali: Experteninterview Gross-Ikkache (09.09.2020).
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große Herausforderung ist.“135 Als Problem benennt A. Mies deshalb folgerichtig, dass „die Ehrenamtlichen nicht immer zu erreichen“ sind.136 Dies ist
aus der Sicht von N. Ruhani aber auch völlig verständlich: „Naja, die christlichen Seelsorger kriegen ja ihr Geld. So ist das ja nicht, dass sie das ehrenamtlich machen. Aber bei uns, bei muslimischen, es gibt ja nicht die Moschee,
die das dann zahlt. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob man sowas bei der
Schura-Hamburg anmelden könnte und dann irgendwelche Gelder generieren
könnte irgendwie.“137
Aus dem Gesagten wird deutlich, dass der dritte Punkt, die fehlende Struktur, direkt mit dem zweiten Punkt, der Ehrenamtlichkeit, in Verbindung
steht. C. Kayales benennt diese enge Verbindung: „Es hat etwas damit zu
tun, dass die Ehrenamtlichen in keine Struktur eingebunden werden konnten,
weil es diese Strukturen noch nicht gab, weil es bis heute so wenig Verträge
zum Beispiel mit Krankenhäusern gibt, die eine Einbindung von muslimischen
Seelsorgern regelt […]. Das heißt, es gab ganz viele zermürbende Hindernisse
und nicht eine Struktur für Ehrenamtliche.“138

4. Chancen, Bedarf und Herausforderungen
Mit diesen Ergebnissen kann abschließend die letzte Fragestellung der
Arbeit beantwortet werden: Welche Herausforderungen und Chancen können mit der Diskussion um die Etablierung der muslimischen Seelsorge
einhergehen?
Die Gespräche und Befragungen der Expert*innen liefern ein umfassendes
Bild über die Problemfelder der muslimischen Seelsorge in Hamburg. Es
ist nicht mehr zu bestreiten, dass es einen großen Bedarf an muslimischer
Seelsorge gibt. Die Expert*innen benennen dafür vor allem zwei Bereichen: Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge.
Allerdings kann muslimische Seelsorge im Gefängnis aufgrund der Gesetzesgrundlage und der Art des Auftrages zurzeit nicht als solche betrachtet
werden und muss gesondert bearbeitet werden. Das führt allerdings dazu,
dass allein aufgrund äußerer Setzungen dieser wichtige Bereich, in dem
grundsätzlich Bedarf besteht, nicht fachgerecht abgedeckt werden kann.
Ein wichtiger Faktor dieser Arbeit ist die Rolle der Prävention. Da die Prä135
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ventionsarbeit bzw. Deradikalisierung aber nicht aus einer seelsorglichen
Perspektive heraus statt inden kann, können beide Aspekte nur Ergebnisse, aber keinesfalls das Ziel seelsorgerlicher Arbeit im Gefängnis sein.139
Seniorenseelsorge ist, wie bereits im Abschnitt 2.2.4 erwähnt, ein noch
nicht abgedeckter Bereich, für den es laut A. A. Jakobi einen großen Bedarf
gibt: „Wir wissen nicht, welche Dunkelziffer es gibt in Bezug auf seelische Störungen, Probleme und Leiden bei der muslimischen Generation, die jetzt hier
alt geworden ist.“140
In der Flüchtlingsseelsorge gibt es ebenfalls einen hohen Bedarf an seelsorglicher Begleitung. Die Flüchtlinge, die Anfang 2015 nach Deutschland
kamen, haben inzwischen teilweise ihre Familien und Angehörigen nachgeholt. Trotz der Hilfsbereitschaft vieler Ehrenamtlicher trafen die Ankommenden auf viele Hürden, wie behördliche Bürokratie, die ihnen nicht vertraut sind, auf lange Asylverfahren, sprachliche Barrieren, fehlende soziale Netze und die Ungewissheit, wie die Zukunft ihrer zurückgebliebenen
Angehörigen in der Heimat aussehen wird. Dazu kommen Erfahrungen von
Diskriminierung und die auf dem Fluchtweg mitgeschleppten Traumata.
Dies ist ein Bereich, der in der Seelsorgeausbildung unbedingt eigenen
Raum einnehmen sollte.141 Die benannten Herausforderungen erfordern
in Zukunft die Erarbeitung interkultureller und interreligiöser Seelsorgekompetenzen in Kliniken, Schulen und Jugendeinrichtungen.
Ein weiterer Bereich, in dem eine breite Klientel erreicht werden kann, ist
die Gemeindeseelsorge. Moscheegemeinden versuchen zwar ihren Beitrag
in der Seelsorge zu leisten, aber aufgrund fehlender Konzepte und Finanzierungen indet Seelsorge in den Gemeinden immer noch kaum Beachtung. Dabei ist sie ein wichtiger Faktor, um anders als in den speziellen
Bereichen der Krankenhaus-, Gefängnis- und Notfallseelsorge, die Basis
der muslimischen Gemeinschaft im Gesamten zu erreichen.142
Telefonseelsorge auf Landesebene ist laut A. Mies ebenfalls sinnvoll und
wirkt aufgrund des Mediums Telefon für viele Menschen vertrauter. Daher
bemüht er sich, Seelsorgeorganisationen in den Bundesländern zu kontaktieren, um diese zu etablieren.143
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Militärseelsorge ist ein Bereich, in dem auch ein hoher Bedarf festgestellt
wurde, der durch die ehemalige Verteidigungsministerin bestätigt wurde
und auch gefördert werden sollte.144 Auch die Deutsche Islam Konferenz
hat diesen hohen Bedarf erkannt und das Thema seit 2014 auf ihre Agenda
gesetzt und dadurch eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst.145
Die erste und vielleicht wichtigste Herausforderung, die mit der Diskussion um die Etablierung muslimischer Seelsorge einhergeht, ist die fehlende institutionelle Struktur. Eine kirchenähnliche institutionelle Struktur ist dem Islam fremd, daher führen Anfragen nach den vertrauten
Strukturen mit muslimischen Vertretern oft zu Desillusionierung.146 Muslimische Seelsorger*innen müssen überall völlig neue Strukturen au bauen.
Dabei erleben sie mal mehr und mal weniger Unterstützung, um sich in den
hiesigen institutionellen Strukturen zurechtzu inden.147
Die Strukturfrage betrifft – wie oben gezeigt – ebenfalls die Ausbildung
in muslimischer Seelsorge. Es gibt verschiedene Pilotprojekte und Modelle
mit Ehrenamtlichen in der Erprobungsphase – allerdings ohne übergreifende institutionelle Strukturen. Während auf christlicher Seite institutionell gut eingebundene, erprobte pastoralpsychologische Ausbildungsgänge für Haupt- und Ehrenamtliche existieren, sind auf muslimischer
Seite nur erste Seelsorgekurse für Ehrenamtliche, die zum größtenteils
Laien, zuweilen Imame und manchmal auch Akademiker sind, verfügbar.148
Da sie sich weitgehend an Ehrenamtliche richten, haben sie meistens die
Form von Crash-Kursen mit einem abgespeckten theologischen und psychologischen Input ohne einheitliche Standards. Daher beinhalten die
meisten Einsätze nur Teile der Seelsorge, wie z. B. Begleitung und gemeinsame Gebete. Es gibt jedoch auch Aus- und Fortbildungsbildungsmodule,
die qualitativ gut gestaltet sind und sich einigermaßen nach den Richtlinien und Standards der etablierten christlichen Seelsorgeausbildungen
richten.149 Das theologische Fachwissen zum Islam kann nicht in den Mittelpunkt der muslimischen Seelsorgeausbildung gestellt werden, da es an
144 Vgl. Doukali: Experteninterview Süzen (12.09.2019).
145 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 192f.
146 Vgl. Chris na Kayales: Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Seelsorge – Notwendigkeit, Chancen und Herausforderungen (Vortrag zum 10 jährigen Jubiläum von MuTes,
Muslimische Telefonseelsorge Berlin, 11.9.2019), hier zi ert nach: h ps://www.kultursensibel.
de/app/download/33123048/Mutes+11.9.2019.pdf (abgerufen am 07.09.2020), 2f.
147 Vgl. a.a.O., 4.
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Praxiserfahrung fehlt, denn die Praxisfelder waren bisher von christlicher
Seite monopolhaft ausgefüllt.150 In die bestehenden Seelsorgeausbildungen
müssen die christlichen Seelsorger eingebunden sein, weil es auf muslimischer Seite noch keine entsprechend ausgebildeten Fachleute und Supervisor*innen gibt, die die Ausbildung gestalten können.151
Eine wichtige Frage ist, inwieweit sich die Ausbildung muslimischer Seelsorger*innen an den etablierten christlichen Seelsorgeausbildungen orientieren soll. Die ausdifferenzierte christliche Seelsorgeausbildung ist zwar
notwendig für die Etablierung der muslimischen Seelsorgeausbildung,
könnte jedoch zu einer christlich-gefärbten muslimischen Seelsorge bzw.
zur einfachen Übernahme der christlichen Konzepte führen.152 Die Tätigkeit und das Ziel der christlichen und muslimischen Seelsorge sind hinsichtlich der Methoden zwar identisch, inhaltlich und praktisch haben
sie jedoch unterschiedliche religiöse Kontexte. Die muslimische Seelsorge soll daher ihren eigenen religiösen Kontext in die Ausbildung integrieren, indem sie die Methoden der christlichen Seelsorge übernimmt.153
Hier soll eine kultur- und religionssensible Seelsorge inhaltlich einbezogen
werden. Muslimische Seelsorger*innen müssen sich wiederum mit Themen beschäftigen, die vielen nicht vertraut sind und die zuweilen wenig
den ihnen vertrauten Traditionen entsprechen. Ein neues Rollenverständnis als Seelsorger muss erarbeitet werden, das weder dem eines Lehrers
entspricht noch dem eines Missionars oder Sozialarbeiters. Tabuisierte
Themen, eigene Ängste und Verunsicherungen müssen in der Ausbildung
und der Supervision an- und ausgesprochen werden. Hier sollten die eigenen religiösen und kulturellen Traditionen befragt werden, ohne gleich die
anderen Positionen zu verdammen.154 Auch auf christlicher Seite müssen
sich Kenntnisse über Muslime für einen besseren Austausch angeeignet
werden, und zwar über ihre Kultur, Grundlagen des Islams und die Unterschiede zwischen den Gruppen.155 Die Ausbildungen müssen daher weiterentwickelt und ausgearbeitet werden.
Die in dieser Arbeit befragten Expert*innen betonen, dass die Initiative
zu muslimischer Seelsorge meistens aus nicht-muslimischen Kreisen, wie
150
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Vgl. Kayales: Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Seelsorge, 4.
Vgl. ebd.; Şahinöz: Seelsorge im Islam, 186.
Vgl. a.a.O., 187.
Vgl. ebd.
Vgl. Kayales: Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Seelsorge, 5.
Vgl. Daniela Koeppler: Christliche Seelsorge begegnet Muslimen im Krankenhaus,
in: Begić/Weiß/Wenz: Barmherzigkeit, 147-160, 149.
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etwa christlichen Trägerschaften oder öffentlichen Einrichtungen kommen, die einen Bedarf sehen, den muslimische Organisationen noch nicht
wirklich wahrgenommen haben.
Eine weitere eminent wichtige Herausforderung ist die Frage der Finanzierung muslimischer Seelsorge. Die Ausbildungen werden bisher aus Fördermitteln inanziert. Die Einsätze danach sind zu 90 Prozent ehrenamtlich. Hier rückt die Frage in den Vordergrund, wie die muslimische Seelsorge in Zukunft inanziert werden soll. Dabei sind muslimische Verbände
genauso gefragt wie die politische Ebene. Da die Moscheegemeinden aus
Spenden inanziert werden, sind sie kaum in der Lage, entsprechendes Personal zu bezahlen.156 A. A. Jakobi betont, dass die muslimische Community
dafür sensibilisiert werden solle: „Wenn man diese Spendengelder für Wohltätigkeit und Bildungsarbeit, für junge Theologen oder Stiftungen bildet, für
die Jugendarbeit oder für Frauenhilfe, ist [es; Einf. d. Verf.] besser. Unsere muslimischen Geschwister sind noch nicht sensibel genug dafür, dass ihre Gelder
besser angelegt wären, wenn sie sie in Wohltätigkeitsvereine machen.“157
Laut dem Religionssoziologen R. Ceylan müssen die Moscheegemeinden
von solchen Themen überzeugt werden. „Manche Vorstände begnügen sich
mit den Kernaufgaben einer klassischen Moscheegemeinde. Gerade für die
jungen Gemeindemitglieder ergibt sich dadurch eine schwierige Ausgangssituation. In einem beharrlichen und mitunter mühsamen Überzeugungsprozess müssen Gemeindemitglieder und Vorstände von neuen Zielen und Projekten überzeugt werden. Reforminitiativen auf der Vereinsebene haben daher
nur dann einen Sinn, wenn zumindest in Teilen der Mitgliedschaft Veränderungen auf Zustimmung stoßen. Ist dies nicht der Fall, sollten sich die Reformakteure ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob eine Neugründung mit
Gleichgesonnenen mittelfristig nicht der bessere Weg sein kann.“158
Qualitätsstandards muslimischer Seelsorge könnten durch einen islamischen Spitzenverband der Wohlfahrtsp lege gewährt werden. So könnte
muslimische Seelsorge institutionalisiert und professionalisiert werden. Innerhalb dieses Wohlfahrtsverbandes sollten dann auch Organisationsstrukturen für die Seelsorge entstehen. Nach Einschätzung von C.
Şahinöz wird dies jedoch noch mehrere Jahre dauern.159 Deswegen fordert
156 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 186f.
157 Doukali: Experteninterview Jakobi (19.08.2019).
158 Rauf Ceylan/Michael Kiefer: Muslimische Wohlfahrtspﬂege in Deutschland. Eine historische
und systema sche Einführung, Wiesbaden 2016, 126.
159 Vgl. Şahinöz: Seelsorge im Islam, 191ﬀ.
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er: „Diese Professionalisierung sollte mit der Institutionalisierung verknüpft
werden. Es sollte Einrichtungen geben, die die islamische Seelsorge systematisieren. Dabei sollten einheitliche Standards in Bezug auf Ausbildung, Einstellung der Seelsorger, Arbeitsfeld, Einsatz und Qualitätsmanagement festgelegt
werden. Ein islamischer Spitzenverband der Wohlfahrtsp lege würde sich für
die Institutionalisierung der islamischen Seelsorge sehr gut eignen, weil es die
nötigen institutionellen Strukturen hierfür schaffen könnte.“160 Dafür müssen
jedoch zuvor die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt werden.161
Das Fehlen eines klar de inierten muslimischen Ansprechpartners wird
von allen in dieser Arbeit befragten Expert*innen als großes Problem
erkannt. Dies zeigt sich durch den Versuch der Gründung des Rahmet-Vereins, der inzwischen als gescheitert bezeichnet werden kann. C. Kayales und N. Ruhani, die selbst die Gründung des Vereins miterlebt haben,
beschreiben den Weg zur Festigung und Etablierung des Vereins als dornig
bis unmöglich.162 Die Mitglieder des Vereins haben sich alle ehrenamtlich
neben ihren beru lichen Tätigkeiten und anderen ehrenamtlichen Gemeindeaufgaben in dem Verein engagiert. Laut C. Kayales ist es erstaunlich,
dass sie die Zeit inden, sich weiterhin zu engagieren und zu den Einsätzen gehen. N. Ruhani erhebt deswegen die Forderung, dass hauptamtliche
Strukturen geschaffen werden müssen.163
A. Mies ist der Meinung, dass hauptamtliche Seelsorger*innen intensiv
ausgebildet werden sollten, um neben ihrer seelsorgerlichen Arbeit auch
die organisatorische Rolle zu übernehmen. Daher führt er derzeit intensive Gespräche mit der Schura-Hamburg, um Projekte für Seelsorge zu entwickeln, die vom Bund inanziert werden sollen. Die Projektträger sollen
dafür sorgen, dass die Teilnehmenden praktische Teile der Seelsorgeausbildung durchführen und später in den Einrichtungen beschäftigt werden.164 Ein möglicher Verband in Hamburg, der die muslimische Seelsorge
organisieren und als Ansprechpartner für öffentliche Einrichtungen dienen könnte, könnte nach C. Kayales die Schura-Hamburg sein, da sie einerseits als Religionsgemeinschaft die Mehrheit der muslimischen Hamburger
Gemeinden vertritt und andererseits durch den Staatsvertrag eine gewisse
Autorität besitzt. Diese Verantwortung nimmt die Schura ernst und setzt
sich daher sowohl in Verbindung mit den Einrichtungen als auch mit den
160
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A.a.O., 190.
Vgl. ebd.
Doukali: Experteninterview Ruhani (13.09.2020).
Ebd.
Vgl. Doukali: Experteninterview Mies (12.08.19).
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christlichen Institutionen dafür ein, Lösungsansätze zu inden und die
muslimische Seelsorge in Hamburg zu professionalisieren.165
Als einen wichtigen Schritt auf diesem Weg organisiert die Schura am
21.09.2019 eine Tagung zum Thema „Islamische Religionsgemeinschaft
als Körperschaft des öffentlichen Rechts“ mit dem Ziel, das muslimische
Leben in Hamburg weiterzuentwickeln sowie die Bereiche der Anstaltsseelsorge und das Betreiben von Friedhöfen effektiver zu organisieren, so
die Veranstalter.166 Durch diese Bemühungen öffnen sich neue Wege und es
bestehen große Chancen für die muslimische Seelsorge in Hamburg, z. B.
christlich-muslimische Seelsorgeteams aufzubauen, die in der interreligiösen Zusammenarbeit Vorbildcharakter haben könnten.167
Durch die zunehmenden interkulturellen und interreligiösen Kompetenzen auf muslimischer Seite entstehen für die Seelsorge insgesamt große
Chancen. Die Etablierung einer institutionalisierten muslimischen Seelsorge kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Der Einbezug kultureller Prägungen und die Lebensbegleitumstände, in denen sich notleidende
Personen be inden, inden zunehmend Beachtung.168 Für H. Weiß besteht
die Kompetenz der interkulturellen und interreligiösen Seelsorge darin,
sich emotional und rational einander zu nähern und die Verschiedenheit zu
achten. Das führe dazu, so Weiß, die eigene religiöse Position wertzuschätzen und gleichzeitig offen für andere religiöse Einstellungen zu sein.169
Deshalb weist G. Erdem darauf hin, dass Interkulturalität für die Zukunft
der Seelsorge eine unerlässliche Kompetenz sei.170 Muslimische Seelsorger*innen können dabei durch ihren Einsatz als hilfreiche Integrationsvorbilder wirken. Sie zeigen in ihren Gemeinden, aber auch in Gefängnissen
und Krankenhäusern, wie das Einbinden eigener religiöser Traditionen in
hiesige Strukturen möglich ist. Sie bieten Betroffenen vertraute Ansprechpartner*innen außerhalb ihres bekannten Milieus und zeigen, wie pastoralpsychologisches Handwerkszeug für Muslime hilfreich eingesetzt wer165
166
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Vgl. Doukali: Experteninterview Ramadan (20.08.2019).
Vgl. ebd.
Vgl. Kayales: Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Seelsorge, 5.
Vgl. Eberhardt Hauschildt: Interkulturelle und interreligiöse Seelsorge als Normalfall – Funk on,
Kompetenzen, Rollen, in: Uçar/Blasberg-Kuhnke: Islamische Seelsorge, 171-190, 184f.
169 Vgl. Helmut Weiß: Einander wahrnehmen und stärken. Voraussetzungen und Kompetenzen
für christlich-islamisches Lernen in der Seelsorge, in: Wenz/Kamran: Seelsorge und Islam in
Deutschland, 106-126, 120ﬀ.
170 Vgl. Gülbahar Erdem: Ganztagsschule als Interkultureller Ort, Workshop, Frankfurt am Main
28.05.2019, hier zi ert: h p://www.hessen.ganztaegig-lernen.de/sites/default/ﬁles/WS1_
Erdem.pdf (abgerufen am 07.09.2020), 2.
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den kann.171 Muslimische Seelsorge ist vielfältig in ihren Anforderungen
und muss facettenreich in der Entwicklung von Lösungen sein. Die Ressourcen muslimischer Seelsorger*innen mit Migrationshintergrund müssen angewandt werden. Die Entfaltung der individuellen Fähigkeiten, der
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, um notleidenden Menschen
zu helfen, ist ein Kern dieses zivilgesellschaftlichen Engagements und
führt zu einem Zugehörigkeitsgefühl und einem positiven Erleben der eigenen Migrationsgeschichte.172

5. Fazit
Aus der vorliegenden Arbeit ist deutlich geworden, dass in Hamburg große
Chancen für die Etablierung einer institutionell professionalisierten muslimischen Seelsorge bestehen. Durch den Vertrag der Freien und Hansestadt Hamburg mit muslimischen Verbänden werden die muslimischen
Verbände in Hamburg als Religionsgemeinschaften verstanden und als solche im Vertrag genannt. Diese Regelung stärkt die Zusammenarbeit mit
den christlichen Institutionen und erleichtert den Kontakt mit öffentlichen
und privaten Einrichtungen. Die muslimischen Verbände müssen hierfür
problem- und lösungsorientiert arbeiten. Die Seelsorge sowohl als Begriff
als auch als ein Konzept ist der muslimischen Tradition fremd. Daher liegt
es in der Verantwortung der Verbände sowie entsprechender Akteure der
muslimischen Seelsorge, die Gemeinden dahingehend zu sensibilisieren,
dass z. B. Spendengelder für eine Professionalisierung in diesem Bereich
eingesetzt werden.
Die vorhandenen Seelsorgeausbildungen be inden sich erst in den Anfängen und müssen weiterbearbeitet werden. Das braucht Zeit, Erfahrung und
Geld. Die Etablierung einer professionalisierten muslimischen Seelsorge
benötigt eigene Entwicklungen, welche die vorhandenen Strukturen anerkennt und die Grundlagen sowie die Voraussetzungen innerhalb muslimischer Traditionen berücksichtigt. Dies ebnet den Weg für eine standardisierte – oder wie in der Schweiz und Österreich schon etablierte – universitäre Ausbildung. Die Seelsorge als Fach in den islamisch theologischen
Fakultäten sollte deshalb auch in Deutschland zukünftig Bestandteil der
Grundphase sein.
Muslimische Seelsorge benötigt Hauptamtliche, in islamischer Theologie
und Seelsorge ausgebildete Menschen, die sich mit Zeit dieser Arbeit wid171 Vgl. Kayales: Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Seelsorge, 6.
172 Vgl. Erdem: Bestandsaufnahme, 5.
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men können und verlässliche Ansprechpartner*innen für hilfesuchende
Menschen genauso wie für Institutionen sein können. Dafür braucht es verlässliche Strukturen. Eine interkulturelle und interreligiöse Zusammenarbeit in der Seelsorge ist auch weiterhin notwendig. Hier bestehen Bedarf
und Interesse auf christlicher, aber auch auf muslimischer Seite.
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susanne bertels

»Es gibt einen Ort jenseits von richtig
und falsch. Dort treﬀen wir uns« (Rumî)1
Interreligiöse Seelsorgeausbildung in Hamburg
1. Einleitung
Der erste interreligiöse Seelsorge-Kurs für Ehrenamtliche am Zentrum für
Klinische Seelsorge-Ausbildung (KSA) und Supervision fand 2019 in Hamburg
statt.2 Auslöser war eine Anfrage des muslimischen Vereins Ehil Kulturzentrum e.V. an den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverband Hamburg
(KKVHH) mit der Bitte, Muslime in Seelsorge auszubilden.3 Im Kirchenkreisverband sind die Kirchenkreise Hamburg-Ost und Hamburg-West/
Südholstein in der Verantwortung für gemeinsame Aufgaben verbunden.
Als eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts gehören zum Aufgabenbereich des KKVHH die Krankenhausseelsorge in Hamburg und
Umgebung und das Zentrum für KSA und Supervision.4
Sedar Calik vom Vorstand Ehil e.V. formulierte das Anliegen des Vereines
sehr anschaulich: „Wir als Ehil e.V. haben uns die Frage gestellt, wie wir
unsere muslimischen Mitmenschen in den Krankenhäusern unterstützen
könnten. Anfangs waren unsere Mitglieder ehrenamtlich im UKE tätig. Der
Einblick ins Krankenhausleben und die Begegnungen mit Menschen vor
Ort haben uns motiviert, einen weiteren Schritt zu wagen. Wir kamen mit
den Verantwortlichen Herrn Brinkmann5 und Frau Bertels ins Gespräch.
Nach dem Treffen war uns klar, dass wir als Verein hier mitwirken sollten
und auch wollten.“
1
2

3
4

5

Dschalâl-ed-dîn Rumî, hier zi ert nach: Marshall B. Rosenberg: Gewal reie Kommunika on,
Paderborn 2003, 31.
Vgl. Zentrum für Klinische Seelsorge-Ausbildung (KSA) und Supervision, hier zi ert nach:
h ps://www.krankenhausseelsorge-hamburg.de/das-zentrum-fuer-ksa (abgerufen am
07.10.2020).
Vgl. Gemeinsam Brücken Bauen, hier zi ert nach: h ps://ehil-ev.de/ (abgerufen am
07.10.2020).
Vgl. Herzlich Willkommen bei der evangelischen Krankenhausseelsorge!, hier zi ert nach:
h ps://www.kirche-hamburg.de/wir-ueber-uns/kirchenkreisverband.html (abgerufen am
07.10.2020).
Pastor Ralf Brinkmann ist als Leiter des Kirchenkreisverbands Hamburg zuständig für gesamtstäd sche Aufgaben der evangelischen Kirche. Zu den Aufgaben des KKVH gehören die
Krankenhausseelsorge, die AIDS-Seelsorge, das Amt für Kirchenmusik, das Servicetelefon und
Aspekte der gesamtstäd schen Öﬀentlichkeitsarbeit. (Ebd.)
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Als Beauftragte des Kirchenkreisverbandes zur Seelsorgeausbildung
Ehrenamtlicher, vor allem für die Krankenhausseelsorge, war dies für
mich zunächst absolutes Neuland und mit vielen Fragen verbunden: „Wie
können Christen und Muslime in einem Kurs gemeinsam Seelsorge lernen?
Können Christen Muslime ausbilden? Muss die Kursleitung sich nicht in
der Islamwissenschaft auskennen, um eine solche Ausbildung zu verantworten? Was bedeutet eine solche Ausbildung für die Praxis im Krankenhaus? Welche Vorbereitungen müssen berücksichtig werden?“ Es gab zwar
ein gut erprobtes Konzept für Seelsorgeausbildungskurse mit christlichen Teilnehmenden, aber ließ es sich eins zu eins auf einen interreligiösen
Kurs übertragen? Außerdem gab es in Hamburg einen Seelsorgekurs nur
für Muslime6, bei dem ich schon hospitiert hatte. Eine interreligiöse Ausbildung, in der Christen und Muslime gemeinsam Seelsorge lernen, war nicht
nur praktisch ein echtes Novum – entsprechende Literatur zur Vorbereitung gab es nur in sehr begrenztem Umfang.7
Als zentrale Frage vor Beginn des Kurses lässt sich festhalten: Wie kann es
gelingen, dass Menschen unterschiedlicher Religionen, mit unterschiedlichen Gottesbildern zusammen inden? In der Rückschau auf den Kurs lässt
sich als Fazit sagen: Der Weg entstand im Gehen. Der im Titel zitierte Vers
von Rumi machte mir Mut und wurde mein Leitbild für den Kurs. In vielen Gesprächen mit meinem Kollegen Pastor Simon Paschen, der als Krankenhausseelsorger die Co-Leitung übernahm, passten wir das von mir für
die ehrenamtliche Ausbildung in christlicher Krankenhausseelsorge entwickelte Konzept an. Meine persönliche Befürchtung in Hinblick auf den
Kurs war, dass sich die Fremdheit der verschiedenen Religionen als trennend und Distanz bereitend auswirken würde und schwer zu überbrücken
wäre – so wie es auch gesellschaftlich mitunter auch eher ein Nebeneinander als ein Miteinander ist.

6

7

150

Vgl. Mounib Doukali: Muslimische Seelsorge. Eine empirische Studie am Beispiel von Hamburg,
in: Sönke Lorberg-Fehring (Hrsg.): Aspekte von Seelsorge – christlich, muslimisch, interreligiös,
Hamburg 2021, 97–148.
Vgl. z.B.: Seelsorge interreligiös – Empfehlungen für ehren- und hauptamtliche Angebote in
Krankenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen, hrsg. vom Rat der Religionen Frankfurt
a.M. September 2012, hier zi ert nach: h ps://rat-der-religionen.de/por olio/seelsorge-interreligioes (abgerufen am 28.12.2020); Helmut Weiß/Karl H. Federschmidt/Klaus Temme (Hrsg):
Handbuch Interreligiöse Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2010; Winfried Hess: Interreligiöse
Perspek ven in der Ausbildung von KrankenhausseelsorgerInnen, in: Hille Haker/Gwendolin
Wanderer/Katrin Bentele (Hrsg.): Religiöser Pluralismus in der Klinikseelsorge. Theore sche
Grundlagen, interreligiöse Perspek ven, Praxisreﬂek onen, Berlin 2014, 275-295.

In der Vorbereitung auf den Kurs wurde mir schnell deutlich, dass für die
muslimische Seite ein Islamwissenschaftler ins Boot geholt werden muss,
der die muslimisch-religiösen Grundinformationen vermittelt, worauf ein
muslimisches Seelsorgekonzept au bauen kann. Wir christlichen Kursleiter hielten unsere Grundkenntnisse vom Islam nicht für ausreichend, um
die islam-theologische Seite präzise zu vermitteln. Muslimische Vorstellungen von Krankheit, Seele, Trauer usw. waren Gegenstand der Referate
des Islamwissenschaftlers. Ihre gelebte Spiritualität hingegen brachten die
muslimischen Teilnehmerinnen immer wieder kompetent und deutlich selber ein. Die christlich-theologische Sicht auf diese Themen haben wir Kursleiter verantwortet. Eine gemeinsame Re lexion und das Bewusstmachen
der eigenen Glaubensgeschichte sowie der religiösen Sozialisation, wie sie
in meinen KSA-Kursen für Christen üblich ist, waren auch interreligiös gut
möglich. Von besonderer Relevanz für den christlich-muslimischen Dialog
erachtete ich die grundsätzlichen Fragen nach individueller Begleitung aus
der Botschaft des Islams heraus, sowie das Krankheitsverständnis und das
Menschen- und Gottesbild im Koran.
Konzipiert war der Kurs analog zu den Ausbildungen für christliche Ehrenamtliche berufsbegleitend im Umfang eines sechswöchigen KSA-Kurses.
Aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit und der Einbindung der Teilnehmenden in persönlich-beru liche Kontexte war der Kurs über fast ein Jahr
gestreckt. Am Beginn des Kurses standen Auswahlgespräche, die den Interessierten ein Kennenlernen der Kursleitung und der Kursleitung ein Prüfen der Eignung der Teilnehmenden ermöglichten. Die Einzelgespräche
hatten eine Dauer von 30 Minuten. Sowohl von christlich als auch von muslimisch Interessierten mussten wir Menschen ablehnen, im Absatz zum
Screening gehe ich näher darauf ein.
Die Ausbildung umfasste einen einführenden Theorieteil, in dem es neben
Seelsorgeverständnis, Kommunikationsmodellen und deren Einübung
auch Biographiearbeit zur eigenen religiösen Entwicklung gab. Die Treffen
fanden an einem Abend in der Woche und an mehreren Samstagen statt,
sodass sie für die überwiegend berufstätigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gut zu ermöglichen waren. Der gesamte Kurs umfasste 109 Einheiten à 90 Minuten. Im Theorieteil ging es um:
∙ christliche/muslimische Spiritualität und Theologie der Seelsorge,
∙ Gesprächsführung und Kommunikationsmodelle,
∙ Selbsterfahrung und Selbstre lexion,
∙ psychologisches Grundwissen,
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∙ Biographiearbeit und
∙ Kenntnisse des Arbeitsfeldes Krankenhaus.
Es gab thematische Einheiten zu den Themen: Säulen des Islam, Krankheit,
Trauer und Tod im Islam, Wahrnehmung eigener und fremder Gottesbilder,
Wahrnehmung, Kommunikationstheorie nach Carl R. Rogers und Friedemann Schulz von Thun, Gefühle in der Seelsorge, Rituale in der Seelsorge,
Re lexion der eigenen Biographie, einzelne Krankheitsbilder und Rollenspiele. Die Themeneinheiten bewegten sich zwischen Information, Re lexion und Selbsterfahrung. Die verwendeten Methoden waren praxisorientiert. An den theoretischen Teil schloss sich ein Praxisteil mit begleitender Supervision an. Dafür mussten die Teilnehmenden ca. drei Stunden pro
Woche für Seelsorgegespräche auf der Station eines Krankenhauses einplanen.
Die Kontrollsupervision für die Ausbildungsleitung übernahm Dr. Jürgen
Weiß, Pastor und Lehrsupervisor für Klinische Seelsorgeausbildung und
Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie. Er schreibt
dazu: „Als ich von S. Bertels gefragt wurde, ob ich die Begleitsupervision
für einen interreligiösen Seelsorgekurs für Ehrenamtliche in Hamburg
übernehmen könnte, hat für meine Zusage nicht zuletzt die Neugierde eine
Rolle gespielt. Ist das überhaupt möglich – ‚interreligiöse Seelsorgeausbildung‘? Welche Rolle werden die Vorbehalte der Christen und Muslime spielen, die eine solche Ausbildung im Kontext ihrer je eigenen Theologie und
Frömmigkeit für ‚Teufelswerk‘ halten? Wird es zwischen den Teilnehmenden nicht ganz schnell zu unüberbrückbaren religiösen Kon likten kommen? In der Begleitung des Leitungsteams hat sich für mich gezeigt, dass
die Vorbehalte und kritischen Anfragen umso mehr in den Hintergrund
traten, desto mehr die Bedürfnisse des jeweils anderen im Kursgeschehen
und bei den Seelsorgebesuchen in den Blick genommen wurden. Je mehr
‚die andere‘ und ‚der andere‘ in ihrem und seinem Anderssein wahrgenommen, anerkannt und respektiert werden konnten, desto mehr seelsorgerliche Begegnung wurde im Kursgeschehen und im Krankenhaus möglich.
So war für mich dieser interreligiöse Seelsorgekurs ein eindrücklicher Beitrag zur versöhnenden und friedensstiftenden Begegnung von Menschen
zweier Religionen, von Muslimen und Christen, gegen Radikalisierung und
Fremdenfeindlichkeit.“
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2. Vorbereitung des Kurses
Die Vorbereitung des Kurses gestaltete sich als ungewöhnlich aufwendig,
da starke Widerstände überwunden werden mussten.
Die Gespräche mit dem Vorstand von Ehil e.V. verliefen leichtgängig und
waren von großer Offenheit geprägt. Wie auch im ganzen Kurs zu erleben, fanden hier schon im Vorfeld und bei der Vorbereitung des Kurses respektvolle und wertschätzende Begegnungen statt. Der Wunsch, Menschen
in Not zu helfen, stand im Vordergrund, und es gab ein großes Vertrauen,
dass wir Christen darin erfahren sind und diese dazu benötigten Fähigkeiten schulen können. Das hat mich sehr berührt, ermutigte in der Arbeit
und löste Vorfreude auf den kommenden Kurs in mir aus.
Ein großes Hindernis hingegen bestand darin, Praktikumsplätze in den
Krankenhäusern für die zukünftigen ehrenamtlich-muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorger zu inden. Die Bemühungen, solche Plätze zur Verfügung zu stellen, erforderten viel Einsatz und Gespräche. Dabei musste
ich feststellen, dass das öffentliche Bild des Islam – und davon ist auch der
Kontext Krankenhaus nicht ausgenommen – in vielerlei Hinsicht geprägt
ist durch erschreckende Aktionen weniger Fundamentalisten. Vor allem
dadurch entstehen Vorbehalte und auf der emotionalen Seite auch Angst.
Viele Fragen standen im Raum, unter anderem:
∙ Wer ist der/die Beauftragte für den muslimischen Einsatz? Wer übernimmt ganz konkret die dienst- und fachaufsichtliche Verantwortung?
∙ Was ist die Funktion der christlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger
vor Ort im Gegenüber oder Miteinander mit den muslimischen Auszubildenden?
Es gab eine doppelte Herausforderung: Zum einen mussten die Krankenhausleitungen gewonnen werden für die Idee muslimischer Seelsorge, zum
anderen brauchte es hauptamtliche Krankenhausseelsorgerinnen und
-seelsorger für die Begleitung vor Ort, als Mentorinnen und Ansprechpartner auch für Fragen bezüglich des Systems Krankenhaus.
Einer der Vorbehalte der Krankenhausseelsorger vor Ort war: „… und kommen dann Frauen mit Kopftüchern für Gespräche? Wie stellen die sich
dann vor?“ Diese von einer Seelsorgerin vorgetragene Anfrage brachte
meiner Meinung nach beispielhaft einen großen kulturellen Dissens zum
Ausdruck: Ist das Kopftuch Ausdruck eines alten Frauenbildes patriarchal
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geprägter Einstellung? Und spiegelt damit auch die gesellschaftlich relevante Kopftuchdiskussion wider?
Die wichtigsten Einwände, ja auch Ängste, entstammten den allgemein
herrschenden Vorurteilen unserer Gesellschaft. Ebenso gewichtig waren
Umgang und Entkräftung der Sorge, dass die Muslime den Christen in ihrer
Seelsorge-Hoheit etwas wegnehmen. Wichtig war mir, zu betonen, dass es
ein Gewinn sein könnte, interreligiös zusammenzuarbeiten – so wie es in
anderen Ländern zum Teil schon möglich ist.8 So war es im Grunde ein großer Werbefeldzug in Sachen Toleranz und der Überwindung von Fremdheit. Diese und andere Fragen brauchten Zeit und Aufmerksamkeit, ein
intensives Darauf-eingehen, um schließlich eine Öffnung zu bewirken.
Drei Hamburger Krankenhäuser erklärten sich letztendlich bereit, Praktikumsplätze für die muslimischen Ehrenamtlichen zur Verfügung zu stellen: die Asklepios-Kliniken in St. Georg, Altona und Wandsbek. Die christlichen Teilnehmenden hatten ihr Praxisfeld in der Asklepios-Klinik Barmbek. In diesen Krankenhäusern gingen wir überall erste Schritte, die für
alle Beteiligten spannend waren.

3. Das Screening
Für die Kursteilnahme war ein Screening aller christlichen und muslimischen Bewerberinnen und Bewerber Voraussetzung. Hierbei ging es
darum, als Verantwortliche für die Ausbildung in Einzelgesprächen Empathiefähigkeit, Belastbarkeit und Re lexionsfähigkeit der Bewerber in den
Blick zu bekommen. Sie fanden in den KSA-Räumen in Hamburg-St. Georg
statt und wurden von den beiden Kursleitern gemeinsam geführt.
Ein neues Thema für diesen Kurs war die Frage nach der religiösen Toleranz. Ein christlicher Bewerber beispielsweise vertrat die Ansicht, „dass
die Muslime doch eigentlich erst bekehrt werden müssen zum richtigen Glauben, bevor sie Seelsorge lernen können“. Bei dieser Haltung ist
die Teilnahme an einem interreligiösen Kurs nicht sinnvoll. Am Ende des
Screenings stand ein Kurs bestehend aus vier christlichen Teilnehmenden, drei Frauen und einem Mann, sowie vier muslimischen Teilnehmenden, alles Frauen mit großer religiöser und gesellschaftlicher Bandbreite.
Äußerlich mit und ohne Kopftuch, mit langen Gewändern oder in Jeans und
8
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Vgl. Tabitha Walther: Prak sch-theologische Aspekte einer mul religiösen Spitalseelsorge an
den Beispielen Standford und Basel, in: Haker/Wanderer/Bentele: Religiöser Pluralismus in der
Klinikseelsorge, 171-186.

T-Shirt. Für manche muslimische Teilnehmerin war es schwierig, sich vorzustellen, auch Männer zu besuchen und mit ihnen zu reden. Gerne hätten wir den Kurs auch mit männlichen Muslimen besetzt. Leider mussten
wir mehrere von ihnen auf Grund mangelnder Deutschkenntnisse ablehnen, die selbstverständlich Grundvoraussetzung für eine gemeinsame
Arbeit sind. Die muslimischen Teilnehmerinnen waren ausschließlich Akademikerinnen (Ingenieurinnen, Architektin, Bauingenieurin), die zum Teil
schon viele Jahre in Deutschland leben, aber hier nicht in ihren gelernten
Berufen arbeiten können oder wollen. Die Nationalitäten in der Gruppe
waren deutsch, holländisch und türkisch.

4. Der Kurs
Im Rückblick sind wir Leitenden und die Teilnehmenden uns einig, dass es
ein lohnendes Jahr war. Im Kurs ist ein sehr intensives, herzliches kulturelles Miteinander der Religionen entstanden. Gelebte gegenseitige Wertschätzung und zunehmendes Verstehen und überhaupt Kennenlernen und
Annehmen der Unterschiede wurden erfahrbar. Die Rückmeldungen von
den evangelischen Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus den Krankenhäusern waren positiv, was den Einsatz der Musliminnen anbelangte. In
der Re lexion sind einige Elemente, die zum Gelingen des Kurses beigetragen haben, hervorzuheben. So war der Rahmen, den wir dem Kurs gegeben haben, wichtig für die Inhalte. Der eher nüchterne Seminarraum im
KSA-Zentrum in Hamburg-St. Georg mit wenigen Bildern bot eine gute und
neutrale Voraussetzung für die Arbeit. Die Begrüßung unter den Frauen
wurde sehr schnell mit einer Umarmung verbunden, die Männer bekamen
ein herzliches Hallo oder es wurde die Hand gegeben.
Für die minutenlangen Schläge der benachbarten Domglocken, Punkt
18 Uhr, öffneten wir die Fenster. Sie setzten den spirituellen Impuls zum
Beginn. Die gemeinsame Stille beim Glockenläuten brachte Ruhe und Konzentration und ermöglichte allen Beteiligten einen guten Übergang von
Zuhause bzw. der Arbeit zum Kursgeschehen. Ich habe diesen Beginn als
eine religionsverbindende Meditation ohne Worte erlebt – auch die Teilnehmenden bestätigten das immer wieder.
Im Anschluss an die Eröffnung fand eine Be indlichkeitsrunde statt. Es
ging darum, im Sinne der Themenzentrierten Interaktion Ruth C. Cohns
Anteil zu nehmen und zu geben, um auf diese Weise Vertrauen und eine
Basis für Empathie zu schaffen.9
9

Vgl. Ruth C. Cohn: Es geht ums Anteilnehmen, Freiburg, 3.2001.
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Am Ende der Kursabende fand analog dazu immer eine Sicherung des
Erfahrenen in einer Abschlussrunde statt. Zum Validieren erging an alle
die Frage: Was ist mir heute wichtig geworden, was nehme ich mit?
Von großer Bedeutung war die 20-minütige Pause zwischen den zwei
90-minütigen Einheiten an jedem Kursabend. Bei den kulinarischen Köstlichkeiten, die hier von allen mitgebracht wurden, entstanden Räume für
persönliche Begegnungen und lebhafte Gespräche, für kulturelles und religiöses Miteinander. Auf diese Weise entfaltete sich eine Gemeinschaft, die
davon gekennzeichnet war, dass die Teilnehmenden sich füreinander interessierten und über die jeweilige Lebensgestaltung austauschten. Einen
willkommenen Einstieg boten dabei die mitgebrachten Speisen. Durch die
Musliminnen kam eine ansteckende Herzlichkeit und Freundlichkeit in die
Gruppe mit ansonsten eher norddeutsch-nüchternen Christen.

5. Interreligiöse Dynamik schaﬀt kulturelles Interesse
Unter den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern entstand ein gegenseitiges Sich-be lügeln. Zur Zeit des Ramadan haben die nicht-muslimischen
Teilnehmer aus Solidarität teilweise mitgefastet und anschließend gefeiert. Alle Kursteilnehmer wurden zur Feier des Fastenbrechens eingeladen
und ich wurde gebeten, dazu eine Rede zu halten. Im Advent gab es eine
gemeinsame „Weihnachtsfeier“ mit kleinen Geschenken. So haben wir die
jeweiligen Feste gegenseitig belebt und miteinander erfahren.

6. Das Lernen war im besten Sinne dialogisch
Wie eingangs erwähnt, wurden die theologischen Teile zum Islam von
einem muslimischen Referenten übernommen, einem Islamwissenschaftler mit Erfahrung in Kon liktgesprächen im Gefängnis. Die Ausführungen
wurden ergänzt und angefüllt durch persönliche Beiträge der muslimischen Teilnehmerinnen. Die muslimischen brachten ebenso wie die christlichen Teilnehmerinnen ihre religiösen Vorstellungen und Aspekte ihrer
praktischen Glaubensvollzüge immer wieder in das gemeinsame Kursgespräch ein und re lektierten sie in einer Haltung von großem gegenseitigem Respekt. Dabei wurden bei aller religiösen Unterschiedlichkeit sowohl
theologischer als auch lebenspraktischer Art viele Gemeinsamkeiten
gerade auch in religiöser Haltung und Sichtweise auf die Welt deutlich.
Ich habe es als große Bereicherung empfunden, dass so in einem intensiven Arbeitssetting brennglasartig das Friedenspotenzial der Religionen sichtbar werden konnte. Wenn alle verstehen, dass es nicht um rich-
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tig und falsch geht, so schreibt eine Muslimin in ihrer Kursauswertung,
dann „kann die Seelsorge nicht einer Religion“ zugeordnet werden: „Jeder
Mensch hat eine Seele, ob Muslim oder Christ, Jude oder andere Glaubensrichtung. Aber Sprache, Empathie, kultureller Hintergrund, authentisch zu
sein, sind wichtige Punkte für die Krankenhausseelsorge.“
Dass mein Büro neben dem Seminarraum in der Pause immer wieder
zur Gebetsstätte wurde, war selbstverständlich und gehörte dazu. Dabei
habe ich erlebt, dass die religiöse Praxis der muslimischen Teilnehmerinnen beeindruckend klar war und ohne Schamgefühl kommuniziert wurde.
Im Gegensatz dazu war bei den christlichen Teilnehmern eine gewisse
Zurückhaltung zu beobachten, vor allem bei der Kommunikation eigener
Glaubensüberzeugungen.

7. Praxisfeld
Die Praxiseinheiten gestalteten sich vor allem für die muslimischen Teilnehmerinnen nicht einfach. Seelsorge gelingt am besten in der Heimatsprache – und unsere muslimischen Teilnehmerinnen stammten alle aus
der Türkei. Im Krankenhaus hätte es für die Patienten auch Persisch, Farsi
und Arabisch sprechende Seelsorgerinnen und Seelsorger gebraucht – das
konnten unsere Teilnehmerinnen leider nicht bieten. Eine weitere Herausforderung war, dass die von ihnen besuchten Muslime in der Regel nichts
mit dem Begriff Seelsorge anfangen konnten und sich erst mit der Frage
auseinandersetzen mussten, was sie mit den Besuchen der „Seelsorgerinnen“ anfangen sollten. Es war deutlich, dass Wissen und Verständnis dafür
in der muslimischen Bevölkerung erst wachsen muss. Gleichzeitig stand
außer Frage, dass der Bedarf für das, was im christlichen Kontext als Seelsorge bekannt ist, vorhanden war. Das haben die meisten Teilnehmerinnen
als Eindruck zurück in den Kurs gebracht.
Der Zusammenhalt der Familien ist heute vor allem durch die Migration nicht mehr gegeben. Dazu erleben viele muslimische Menschen mit
der Flucht verbundene Traumata und sind überfordert und allein damit.
Ebenso werden die gleichen Fragen wichtig, die auf alle Menschen egal
welcher Religion, einstürmen, wenn sie schwer erkrankt sind oder allgemeine Lebenskon likte durchmachen und für den Austausch darüber kein
offenes Ohr inden. In der gemeinsamen Besprechung von Verbatims, also
persönlichen Gedächtnisprotokollen der Ausbildungskandidaten über die
von ihnen im Krankenhaus geführten Gespräche, wurde das immer wieder
thematisiert.
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Die muslimischen Teilnehmerinnen berichteten von intensiven Gesprächen, die mit Bettnachbarn entstanden, die nicht muslimischen Glaubens
waren – etwas, das christlichen Seelsorgern schon vertraut ist und eine
Frage an die Beschaffenheit zukünftiger Seelsorgemodelle stellt. Die Teilnehmerinnen hatten das nicht erwartet, aber sie sind mit großer Offenheit
und Interesse darauf zugegangen.
Eine deutliche Herausforderung war das religiös unterschiedliche Verständnis von Krankheit. Unter den muslimischen Teilnehmerinnen war
das Verständnis von Krankheit sehr geprägt von der Vorstellung, eine Aufgabe Allahs zu sein, in der sich die Gläubigen bewähren müssen. Dieses
Verständnis wurde besonders intensiv nach dem entsprechenden Vortrag
des Islamwissenschaftlers diskutiert. Zudem war es auch immer wieder in
der Analyse der Gesprächsprotokolle ein wichtiges Thema.
Es war für uns als Leitung ein Kraftakt, während der Seelsorgeausbildung
immer die verschiedenen interkulturellen Aspekte im Blick zu haben und
für eine Offenheit auch der Theorie- bzw. Kommunikationsmodelle zu sorgen. Eine unterschiedliche Haltung machte sich z.B. am Thema Trost fest:
für die Musliminnen war es deutlich schwieriger als für Christen, sich in
diesem Zusammenhang in Rogers’ Kommunikationsmodell einzuüben, um
Patienten nicht im wahrsten Sinne des Wortes zu ver-trösten, sondern die
wahrgenommenen Gefühle des Gegenübers aufzunehmen.
Grundsätzliches Ziel einer Ausbildung zur ehrenamtlichen Seelsorge ist
es, die Teilnehmenden in den Stand zu versetzen, ihren je eigenen Glauben pastoralpsychologisch zu re lektieren. Dies ist vor allem von großer
Bedeutung für das Krankheitsverständnis. Alle muslimischen Teilnehmerinnen in unserem Kurs vertraten die Auffassung, dass „Gott die Menschen zu ihrem Besten prüft“. In den Kursgesprächen wurde deutlich, dass
ihrem Verständnis nach Krankheit eine Prüfung ist, die es zu bewältigen
gilt und die bewältigt werden kann, weil Allah es grundsätzlich gut mit den
Menschen meint. Bei einem Kurs mit ausschließlich Christen würde man
auf eine seelsorgerliche Grundhaltung hinarbeiten, die keine explizite Deutung gibt, sondern Verstehensangebote macht.
Es ist eine wichtige Erkenntnis des interreligiösen Kurses, dass wir als
Kursleitende besonders auf die pastoralpsychologischen Aspekte von Seelsorge immer wieder hinweisen. Dabei kommt der Arbeit mit Verbatims
eine zentrale Stellung zu. Durch ihre Besprechung können die Teilnehmen-
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den in einer pastoralpsychologischen Selbst- und Fremdwahrnehmung
geschult werden. Wie die dabei erarbeiteten Erkenntnisse in die eigene
seelsorgerliche Haltung integriert und in den je eigenen religiösen Hintergrund und die Praxis aufgenommen werden, können wir als Kursleitung
nicht abschließend beantworten. In jedem Fall lässt sich sagen, dass mit
dem Absolvieren des Kurses eine weitere Re lexionsebene für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und der seelsorgerlichen Haltung
angestoßen wird.
Ein wichtiges Statement einer muslimischen Teilnehmerin zu der Frage,
ob unsere Religionen eher trennend oder verbindend sind, lautete: „Beides
kann sein. Wenn man möchte, kann die Religion zu dem friedlichen Miteinander einen großen Beitrag leisten, aber wenn die Menschen möchten, kann Religion auch die Menschen trennen. Es ist genauso wie ein Skalpell. Man kann es
bei den Operationen zum Retten von Menschenleben benutzen oder auch zum
Auslöschen.“ In diesem Zitat wird deutlich, dass die schwierige politische
Situation im Heimatland die Teilnehmerinnen auch schmerzlich begleitete.
Die Wirkung des Kurses nach außen beschreibt S. Calik von Ehil e.V.: „Nach
den Gesprächen des Vorstandes mit Frau Bertels und Herrn Brinkmann folgte
die Seelsorgeausbildung einiger unserer Mitglieder. Anfangs waren wir etwas
unsicher, weil wir in diesem Gebiet unerfahren waren. Die Gruppe hat nach
der Eingewöhnung in kürzester Zeit sehr harmonisch miteinander gearbeitet.
Somit konnten unsere Mitglieder die Ausbildung erfolgreich abschließen.“
Die christlichen Teilnehmenden haben übereinstimmend die gemeinsame interreligiöse Kursarbeit mit ihren unterschiedlichen Elementen als
„bereichernd“, „anregend“, herzlich“ und „beglückend“ erlebt, kurz gesagt:
als Horizonterweiterung.
Auch hier soll eine Teilnehmerin stellvertretend zu Wort kommen: „Der
Kurs hat mir einen Einblick in eine für mich neue und manchmal fremde Welt
gegeben. Obwohl ich in einer multikulturellen Stadt lebe und berufsbedingt
immer wieder Kontakt habe mit Leuten mit Migrationshintergrund, war es
eine besondere Erfahrung, so engen Kontakt zu Muslimen zu bekommen. Ich
bin beeindruckt von der Herzlichkeit der Muslima, ihrer Offenheit und Re lektiertheit, ihrer Hilfsbereitschaft, ihrem Mitgefühl, ihren Tränen bei bewegenden Themen, ihrem fröhlichen Lachen und ihrem wunderbaren, vielfältigen
Essen.“
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Ein Zerti ikat mit genauer Beschreibung der Inhalte bescheinigte die Teilnahme am Kurs. Für die christlichen Teilnehmer, die sich zu einer Mitarbeit
in der Krankenhausseelsorge bereit erklärten, gab es zudem eine Beauftragung durch die Leitung des Kirchenkreisverbandes Hamburg. Für die
muslimischen Teilnehmerinnen werden zurzeit Vereinbarungen zwischen
Ehil e.V. und den Krankenhausleitungen ausgehandelt.
Am Kursende stand eine religiöse Feier, abgehalten in einer Kirche unter
Mitwirkung eines Imams und dem Leiter des Kirchenkreisverbandes. Jeder
Kursteilnehmer brachte ein Statement, was ihm/ihr in dem Jahr wichtig
geworden ist, sei es zum Thema Seelsorge oder in einer Begegnung mit
einem Patienten. Es gab Gebete und Suren, die vorgetragen wurden, es gab
eine Segenshandlung, bei der alle Teilnehmenden in den Altarraum kamen.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen einen persönlichen
Segensvers zugesprochen, die Christen einen Bibelvers, der ausgesucht
und gesprochen wurde von Pastor Paschen, mir, und Pastor Brinkmann;
die muslimischen Teilnehmerinnen haben sich selbst Ausschnitte aus
einem Hadith oder einem Koransure ausgesucht. Sie wurden von ihnen
selbst und dem anwesenden Iman gesprochen. Persische Flötenmusik und
christliche Lieder begleiteten diesen Abschluss. Danach wurde gefeiert.

8. Zusammenfassend
Der erste Kurs auf neuem Terrain kann nicht allumfassende Erkenntnisse
bringen, auch wenn der Erfahrungshorizont sich wesentlich erweitert
hat. Mutig hat sich jeder und jede Einzelne darauf eingelassen. Auf diesen
Erfahrungen können wir au bauen und weitermachen.
In aller Vorsicht lässt sich sagen: Interreligiöse Seelsorgeausbildung kann
gelingen, wenn nicht religiöse Dogmen und strenge Bekenntnisse den Weg
verstellen und im Vordergrund stehen, sondern das Bemühen um das konkrete Gegenüber, um Menschen, die Sorgen und Probleme haben, die krank
sind und verzweifelt.
Interreligiöse Seelsorgeausbildung ist nach meiner Erfahrung mit diesem
Kurses wertvoll, wenn es darum geht, gemeinsam zu lernen, genau wahrzunehmen, sich einzufühlen, Worte zu inden, um in Beziehung zu kommen, ein jeder und eine jede in seiner und ihrer Religion – denn es gibt
einen Ort jenseits von richtig und falsch. Dort treffen wir uns.
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sönke lorberg-fehring

Chancen und Möglichkeiten szenischkreativer Methoden in der interkulturellen
und interreligiösen Seelsorgeausbildung1
1. Persönliche Einleitung
Der re lektierte Umgang mit Fremdheit ist eine zentrale Aufgabe von Seelsorge und Seelsorgeausbildung. Er bildet den Rahmen und markiert gleichzeitig die Herausforderung der hier gestellten Frage nach Chancen und
Möglichkeiten szenisch-kreativer Methoden in der interkulturellen und
-religiösen Seelsorgeausbildung.
Mein persönlicher Zugang zu diesem Thema ist unmittelbar verbunden
mit einer hilfreichen Erkenntnis, die ich Moment ihres Geschehens allerdings zunächst als Fremdheitserfahrung erlebt habe.2 Sie ereignete sich
während meiner Mitwirkung als christlicher Dozent im „Seelsorgekurs für
Muslime“. Dieser wurde 2020 von der Schura – Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg unter Mitwirkung der Arbeitsstelle Kultursensibilität,
interreligiöse Zusammenarbeit und Seelsorge der Nordkirche und dem Referat für Christlich-Muslimischen Dialog am Zentrum für Mission und Ökumene
– Nordkirche weltweit organisiert. Geleitet wurde er von einem Dreierteam,
bestehend aus einem Imam der Schura-Hamburg sowie jeweils einer Pastorin und einem Pastor der Nordkirche.
Zielgruppe waren Muslime, die sich zu ehrenamtlichen Krankenhaus-,
Altenheim- und Gefängnisseelsorger*innen fortbilden lassen wollten. Die
Organisation orientierte sich genauso wie Inhalte und Ablauf an vergleichbaren Kursen der Nordkirche für christliche Ehrenamtliche.3 In der Einheit über Trauerrituale berichtete eine muslimische Teilnehmerin, dass
in ihrem religiös-kulturellen Kontext vor allem stille Formen von Trauer
1

2
3
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Der nachfolgende Text ist die überarbeitete Fassung der Abschlussarbeit im Rahmen der Ausbildung zum Supervisor/Coach am Ins tut für Soziale Interak on (Hamburg) zur Zer ﬁzierung
durch die Deutsche Gesellscha für Supervision, Ausbildungskurs WB SV/C 9 (Herta Daumenlang
und Dr. Andreas Krebs).
Vgl. Kris n Merle: Fremdheit und Verstehen, in: Dies. (Hg): Kulturwelten. Zum Problem des
Fremdverstehens in der Seelsorge, Berlin/Münster 2013, 15-34.
Vgl. Kunst der Seelsorge. Ausbildung für das Ehrenamt, hier zi ert nach: h ps://www.kranken
hausseelsorge-hamburg.de/images/ksa-zentrum/Folder_KSA_Ehrenamt_09-2018.pdf
(abgerufen am 19.02.2020).

üblich seien. Die muslimischen Gruppenmitglieder nickten zustimmend
und signalisierten, dass sie aufgrund dieses Hinweises die Sprecherin
lokal, religiös und kulturell verorten konnten. Während dieser Prozess bei
den anwesenden Muslimen spontan und scheinbar ohne großes Nachdenken ablief, musste ich mein theoretisches Wissen über unterschiedliche
Trauerrituale in verschiedenen islamischen Kulturräumen und Rechtschulen aktivieren und mit den erhaltenen Informationen abgleichen.4 Auf diese
Weise konnte ich die Teilnehmerin der hana itischen Rechtsschule zuordnen und daraus auf einen türkischen Familienhintergrund schließen.5
Hilfreich an dieser Erkenntnis war zu erleben, wie angelerntes Wissen kulturell unbekannte Phänomene erschließbar macht. Was aber blieb, war die
Erfahrung, wie sehr mein kultureller, sozialer und religiöser Zugang zu
solchen Informationen und der Umgang mit entsprechenden Situationen
von meiner persönlichen „Mehrheitszugehörigkeit“ geprägt sind.6
Im psychodramatischen Ansatz von Jacob Levy Morenos kann diese Spannung als „Dynamik zwischen kultureller Prägung und individueller Gestaltung“ beschrieben werden:7 Ich konnte die Aussage der Sprecherin zwar
intellektuell entziffern und kognitiv einem bestimmten Personen- und Kulturkreis zuordnen. Aber es war mir – anders als den muslimischen Teilnehmenden – nicht möglich, auf die gleichen kulturellen Prägungen zurückzugreifen, um die Aussagen ohne längeres Nachdenken weiterzuverarbeiten.
4

5

6
7

Vgl. Thilo Guschas: Tod und Trauer im Islam. Die muslimische Trauerkultur ist vielfäl g, hier
zi ert nach: h ps://www.deutschlandfunkkultur.de/tod-und-trauer-im-islam.1278.de.html?dram:ar cle_id=192077 (abgerufen am 16.02.2020): „Wir können nicht von der muslimischen Minderheit sprechen, sondern es ist eine pluralis sche Gemeinscha mit sehr, sehr
unterschiedlichen Herkün en. Diese Menschen kommen aus sehr verschiedenen Ländern und
bringen natürlich ihre unterschiedlichen Kulturen auch mit.“
Zur religiösen Begründung einer ‚s llen Trauertradi on‘ in der hanaﬁ schen Rechtsschule, die
vor allem in Süd- und Zentralasien sowie in der Türkei verbreiteten ist, können Überlieferungen
aus dem Leben des Propheten Mohammed herangezogen werden, die von seinem Hinweis
berichten, dass Verstorbene wegen des Weinens ihrer Familie leiden. (Vgl. Sahih Muslim: The
Book of Prayer - Funerals 927a, Book 11, Hadith 20, hier zi ert nach: h ps://sunnah.com/
muslim/11/20 (abgerufen am 03.02.2020).) Stärker expressive Trauertradi onen, die ihren
vielleicht auﬀälligsten Ausdruck in sog. ‚Klageweibern‘ ﬁnden, sind hingegen in der maleki schen Rechtsschule verbreitet, die im Maghreb und in Westafrika dominiert. Sie beru sich auf
Überlieferungen, die davon berichten, dass der Prophet selbst um Verstorbene geweint hat.
(Vgl. Sahih al-Bukhari: Funerals 1284, Book 23, Hadith 44, hier zi ert nach: h ps://sunnah.com/
urn/12110 (abgerufen am 03.02.2020).)
Surur Abdul-Hussain/Samira Baig (Hrsg.): Diversity in Supervision, Coaching und Beratung,
Wien 2009, 9.
Vgl. Christoph Hu er: Psychodrama als experimentelle Theologie. Rekonstruk on der therapeu schen Philosophie Morenos aus prak sch-theologischer Perspek ve, Münster 2002, 137.
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Deshalb brauchte es zur Entschlüsselung eine interkulturelle Verstehensleistung.
Die Einübung solcher Verstehensleistungen wird deshalb im Folgenden
wichtigen Raum hinsichtlich der Frage nach Chancen und Möglichkeiten
szenisch-kreativer Methoden in der interkulturellen und interreligiösen
Seelsorgeausbildung einnehmen. Eine weitere wichtige Frage, die gleich zu
Anfang zumindest benannt werden soll, ist die der Zuständigkeit: Warum
wird eine Seelsorgeausbildung für Muslime überhaupt von christlichen
Kursleitenden begleitet bzw. angeleitet?8
Die erste Antwort verweist auf einen organisationstechnischen Hintergrund: In Deutschland etablieren sich gegenwärtig gerade erst unterschiedliche Ausbildungsinstitute, die spezielle Seelsorgekurse für Muslime
anbieten.9 Die Diskussion institutsübergreifender Standards steht dabei
noch ganz am Anfang.10 Um die Qualität und Vergleichbarkeit von Seelsorgeausbildungen im christlichen Bereich zu garantieren, wurde 1972 mit
der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie (DGfP) eine entsprechende Fachgesellschaft gegründet.11 Sie ist im Laufe ihres Bestehens zu
einem zentralen Gegenüber für Landeskirchen auf der einen und Einrichtungen, in denen Seelsorge angeboten wird, auf der anderen Seite geworden. Auf diese Weise hat sie entscheidend dazu beigetragen, Seelsorge zu
einer anerkannten Profession zu machen. Gemeinsame Seelsorgekurse
christlicher und muslimischer Akteure sind eine Möglichkeit (neben anderen!), um im Sinne eines Wissenstransfers die dabei entwickelten Standards und Methoden für den Au bau muslimischer Seelsorgestrukturen
zur Verfügung zu stellen.

8

9

10
11
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Vgl. Chris na Kayales: Vortrag zum 10 jährigen Jubiläum von MuTes, Muslimische Telefonseelsorge Berlin, 11.09.2019 – Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit in der Seelsorge –
Notwendigkeit, Chancen und Herausforderungen, hier zi ert nach: h ps://www.kultursensibel.
de/app/download/33123048/Mutes+11.9.2019.pdf (abgerufen am 15.05.2020).
Vgl. Jens Bayer-Gimm: Islamische Seelsorge mit Widersprüchen, epd vom 09.08.2019, hier zit.
nach: h ps://www.evangelisch.de/inhalte/158952/09-08-2019/islamische-seelsorge-mitwiderspruechen (abgerufen am 15.05.2020).
Vgl. Standards in den Seelsorgeausbildungen: christlich, muslimisch, interreligiös – Posi onen,
Grenzen, Herausforderungen, in: epd-Dokumenta on, (43) 2021.
Vgl. Michael Klessmann: Deutsche Gesellscha für Pastoralpsychologie: Die Jahre ihrer Entstehung und Gründung (bis 1980). Eine Chronik, herausgegeben und zusammengestellt im Au rag
des Vorstandes der DGfP, hier zi ert nach: h ps://www.pastoralpsychologie.de/ﬁleadmin/
user_upload/DGfP-Chronik.pdf (abgerufen am 11.10.2021), 17.

Die zweite Antwort betrifft die inhaltliche Ausgestaltung der zukünftigen
Seelsorgelandschaft in Deutschland. Bislang wird diese – historisch bedingt
– fast ausschließlich von christlichen Akteuren getragen und bestimmt.
Entsprechend stand und steht der Umgang mit religiöser und kultureller Diversität bislang nicht im Zentrum seelsorgerlicher Praxis und Theorie. Der unumkehrbare Fortschritt von einem kulturell und religiös weitgehend einheitlich geprägten Land zu einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft macht es aber unbedingt notwendig, dass sich nicht nur die
Minderheits-, sondern auch die Mehrheitsgesellschaft damit beschäftigt, wie
ein seelsorglich angemessener Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen und Religionen aussehen kann und welche Konsequenzen daraus für die
eigene Praxis und Theoriebildung folgen.12 Interreligiöse Zusammenarbeit
in den verschiedenen Seelsorgeausbildungen und den unterschiedlichen
seelsorglichen Angeboten in Krankenhäusern, Altenheimen, im Gefängnis
und beim Militär kann wichtige und hilfreiche Impulse dazu liefern.
Selbstverständlich kann diese Zusammenarbeit nicht einseitig als christliche Mitwirkung in muslimischen Ausbildungskontexten geschehen. Der
Weg und gleichzeitig das Ziel können und sollen vielmehr eine Verstärkung
der interreligiösen Zusammenarbeit in beide Richtungen sein, die alle
Beteiligten immer wieder zu neuen Verstehensleistungen herausfordert.
Deswegen soll an dieser Stelle schon einmal im Vorgriff auf die Ergebnisse der folgenden Überlegungen der Vorschlag gemacht werden, für die
zukünftige Gestaltung der Seelsorgelandschaft in Deutschland die guten
und ermutigenden Erfahrungen des Hamburger Modells eines Religionsunterrichts für alle zu nutzen und gleichberechtigt mehrere Religionsgemeinschaften an Ausbildung und Durchführung von Seelsorge und Seelsorgeausbildungen zu beteiligen.13

2. Grundlagen und Ziele
Zur Ausübung genauso wie zum Erlernen von Seelsorge als religiöses Format zwischenmenschlicher Begleitung braucht es neben einer intensiven Beschäftigung mit den eigenen, persönlichen Voraussetzungen auch
12

13

Vgl. Christoph Schneider-Harpprecht: Was ist interkulturelle Seelsorge? Eine prak sch-theologische Annährung, in: Karl Federschmidt/Eberhard Hauschildt u.a.: Handbuch interkultureller
Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2002, 38-62, 38.
Vgl. Bundesweites Vorreiterprojekt wird weiterentwickelt – Kirchen und Religionsgemeinschaften ziehen an einem Strang, hier zi ert nach: h ps://www.hamburg.de/bsb/pressemi eilungen/13278536/2019-11-29-bsb-religionsunterricht/ (abgerufen am 19.02.2020); vgl. Jochen
Bauer: Religionsunterricht für alle. Eine mul theologische Fachdidak k, Stu gart 2019.
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„Re lexion und Verständnis des raschen, dynamischen, gesellschaftlichen
Wandels“ und „Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Transformation“.14 Dabei kommt, wie eingangs gezeigt, der kritischen Re lektion
eigener und fremder Verstehensleistungen eine zentrale Rolle zu.15
Bislang wird Seelsorge weithin als Format verstanden, das vor allem von
Vertretern christlicher Kirchen angeboten und ausgeübt wird.16 Dabei
kommt der Begriff Seelsorge in der Bibel selbst gar nicht vor. Es gibt zwar
eine Reihe biblischer Erzählungen, die den Gehalt dessen, was im Laufe
der Geschichte unter Seelsorge verstanden wurde und wird, abbilden. Der
Begriff selbst ist aber erst ab dem 4. Jahrhundert aus der platonischen Philosophie in den christlichen Bereich eingewandert.17 Aktuelle Ansätze
(christlicher) Seelsorgeforschung bilden diese Erkenntnis ab, indem sie
Seelsorge nicht mehr aus der griechisch-platonischen Vorstellung ableiten, wonach die Seele ein besonderer Bereich im Menschen ist, der eigener P lege und Ansprache bedarf. Sie beziehen sich vielmehr auf die hebräisch-alttestamentliche Vorstellung, nach der der Mensch keine Seele
hat, sondern eine Seele ist.18 Gleichzeitig nehmen sie neurobiologische
Erkenntnisse auf, nach der mit dem Wort Seele „das Zusammenwirken von
Erkenntnissen, Emotionen und Affekten bezeichnet“ wird, um zu beschreiben, was es bedeutet, sich selbst bewusst zu werden.19
14
15

16

17

18

19

166

Ednan Aslan/Magdalena Modler-El Abdaoui/Dana Charkasi: Islamische Seelsorge. Eine empirische Studie am Beispiel von Österreich, Wiesbaden 2015, 11.
Vgl. Wolfram Reiss: Islamische Seelsorge etabliert sich – aber welche? in: Michael Klöcker/
Udo Tworuschka: Handbuch der Religionen. Kirchen und andere Glaubensgemeinscha en in
Deutschland/im deutschsprachigen Raum, 59. Ergänzungslieferung 2019 (IV – 1.9.1), hier zi ert
nach: h ps://www.academia.edu/41547188/Islamische_Seelsorge_etabliert_sich_aber_
welche_IV_1_9_1_Islamische_Seelsorge_etabliert_sich_aber_welche_An_Islamic_
Chaplaincy_is_being_established_but_what_type_ (abgerufen am 15.05.2021), 17.
Vgl. Klaus Winkler: Seelsorge, 2. verbesserte und erweiterte Auﬂage, Berlin/New York 2000, 3:
„Allgemein ist Seelsorge zu verstehen als Freisetzung eine christlichen Verhaltens zur Lebensbewäl gung.“
Vgl. Helmut Weiß: Einander wahrnehmen und stärken. Voraussetzungen und Kompetenzen für
christlich-islamisches Lernen in der Seelsorge, in: Georg Wenz/Talat Kamran (Hrsg.): Seelsorge
und Islam in Deutschland. Herausforderungen, Entwicklungen und Chancen, Speyer 2012,
109-126, 109.
Vgl. Doris Nauer: Seelsorge, Sorge um die Seele. 3., überarbeitete und erweiterte Auﬂage,
Stu gart 2014, 68:„Der Mensch hat demnach keine Seele, sondern ist, solange er am Leben
ist, als Ganzes ein Seelenwesen.“ Vgl. vorher schon Eduard Thurneysen: Rech er gung und
Seelsorge, in: Friedrich Wintzer (Hrsg.): Seelsorge. Texte zum gewandelten Verständnis und zur
Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, München 1985, 73–94, 85: „Seelsorge ist nicht Sorge um
die Seele des Menschen, sondern Sorge um den Menschen als Seele.“
Klaus Onnasch/Ursula Gast: Trauern mit Leib und Seele. Orien erung bei schmerzlichen
Verlusten, Stu gart 6.2020, 25.

Durch diese Neuausrichtung kann sich christliche Seelsorge als praktisch-religiöses Verfahren von „Begegnung, Interaktion und gestaltete
Zeit“20 im Sinne einer persönlichen und geistlichen Begleitung und Unterstützung21 auch für die Erfahrungen und Erkenntnisse nicht-christlichen
Religionen öffnen.22 Einer solchen religionsübergreifenden Beschäftigung
mit Seelsorge liegt die Einsicht zu Grunde, dass Seelsorge den Menschen in
der Gesamtheit seiner Bezüge in den Mittelpunkt stellt. Das bezieht sowohl
die Person als auch die Situation, die sozialen Beziehungen und das Verhältnis zu Gott mit ein. In ihrem Angebot verdichten sich religiöse, spirituelle, therapeutische und weisheitliche Elemente zu individuellen, einzigartigen und unwiederholbaren Gesprächskonstellationen. Ziele einer solchen Seelsorge sind die Linderung belastender Faktoren, der Zuspruch
göttlicher Lebensfreude sowie die Heilung zwischenmenschlicher Entfremdung. Sie können Schweigen ebenso beinhalten wie Gebet oder Rezitation. Ihnen zugrunde liegt die Überzeugung, dass seelsorgliches Handeln
Ein luss nimmt auf die Lebensgeschichte des Gegenübers, indem sie eine
neue Wahrnehmung ermöglicht. Auf dies Weise trägt sie zur Lebensbewältigung und zum Seelenfrieden bei.23
Obwohl der Islam seit seinem Bestehen seelsorgliche Dienste am Menschen
in vielfältiger Weise „kennt, befürwortet und praktiziert“24, haben islamische Initiativen und Verbände im Vergleich zu den christlichen Kirchen bisher nur in relativ kleinem Umfang praktische und institutionelle Strukturen für die Seelsorgeausübung und -ausbildung entwickelt.25 Aus diesem
20
21

22

23
24
25

Christoph Morgenthaler: Seelsorge. Lehrbuch prak sche Theologie, Gütersloh 3.2017, 15.
Ich setze „persönlich und geistlich“ in Klammern, weil Seelsorge auch durch Medien wie z.B.
Bücher, Filme oder Briefe geschehen kann und der geistliche Rahmen nicht unbedingt menschlicher Natur sein muss, sondern ganz grundsätzlich in der Oﬀenheit besteht, dass Go selbst
sich in die Seelsorge einträgt „wie und wo er will“ (Joh 3,8), weil er „Erhalter aller Welten“
(Q 1:2) ist.
Vgl. Esnaf Begić: Islamische Grundlage der Hilfe für Menschen, in: Esnaf Begić/Helmut Weiß/
Georg Wenz (Hrsg.): Barmherzigkeit. Zur sozialen Verantwortung islamischer Seelsorge, Neukirchen-Vlyun 2014, 53-65, 58: „Alle go esdienstlichen Handlungen als die prak schen Ausdrücke
des islamischen Glaubens sowie alle islamischen Gebote und auch Verbote haben letztendlich
das Ziel, aus ihrem ethisch-moralischen Selbstverständnis heraus die Gläubige zum Guten und
dem Tun der guten Werke zu bewegen.“
Vgl. Georg Wenz: Islamische Krankenhausseelsorge. Anmerkungen zu Ausbildung, Standards
und Ins tu onalisierung, in: Begić/Weiß/Wenz: Barmherzigkeit, 111-123, 111.
Ali Seyyar: Seelsorge in islamischer Tradi on, in: Wenz/Kamran: Seelsorge und Islam in
Deutschland, 35-63, 35.
Vgl. a.a.O., 63: „Die momentan gängige Ausbildungspraxis für Muslime bzgl. Seelsorge in
unserem Land ist dergestalt, dass die Kirchen ihre etablierten Strukturen, ihr Seelsorge
Know-how etc. zur Verfügung stellen und Ausbildungskurse in Koopera on mit Islamwissenscha ler/-innen anbieten. Es ist der Weg, vorhanden bekanntes Christliches mit Islamischem zu
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Grund sollen und können die hier beschriebenen Chancen und Möglichkeiten für eine interreligiöse Seelsorgeausbildung nur ein erster Schritt
sein auf dem Weg, zukünftig auch „auf muslimischer Seite hauptamtliche
adäquat Ausgebildete für muslimische ‚Seelsorge‘ vor Ort“ zu quali izieren.26 Gleichzeitig soll die Ausbildung muslimischer Seelsorger*innen darauf vorbereiten, dass in einer zunehmend plural und multireligiös geprägten Gesellschaft alle Seelsorger*innen, egal welcher Religion, nicht nur für
‚konfessionelle‘ Seelsorge angefragt werden, sondern an allen Menschen
‚allgemeine‘ Seelsorge üben können und sollen.27
Ein verbreitetes Missverständnis ist die Vorstellung, dass die Herausforderung, auf die anstehenden Veränderungen zu reagieren, nur für die Minderheitsgemeinschaft – in diesem Fall für die neu entstehende muslimische
Seelsorge – gilt.28 Damit sich „die vorhandenen islamischen Verbände und
Gemeinschaften in gleichheitswahrender Weise im öffentlichen Raum entfalten“ können, muss jedoch auch die christliche Mehrheitsgemeinschaft
„mehr als nur Beobachterin“ sein und sich „von ihrer Botschaft her für ein
friedliches und gerechtes Zusammenleben“ einsetzen.29
Dazu ist es unerlässlich, dass kulturelle Unterschiede nicht nur intellektuell benannt, sondern auch lebenspraktisch nachvollzogen werden. Dazu
braucht es die kritische Re lektion eigener kultureller Traditionen und
religiöser Überzeugungen, die verhindert, diese als allgemeine Norm zu
verstehen und ihre Erfüllung als Vorbedingung für ein friedliches Zusammenleben auszugeben. In einem nächsten Schritt müssen kulturelle, religiöse, soziale und institutionelle Machtverhältnisse identi iziert und

26
27

28

29
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füllen. Vielleicht ist das in der aktuellen Situa on momentan der einzige Weg, den man gehen
kann, denn ein Anfang muss gemacht werden. Das ist unverzichtbare Pionierarbeit.“
Ebd.
Vgl. Melinda Michelson-Carr: Begleitung auf spirituellen Reisen. Interreligiöse Seelsorge in brischen Krankenhäusern aus jüdischer Sicht, in: Helmut Weiß/Karl Federschmidt/Klaus Temme
(Hrsg.): Handbuch interreligiöse Seelsorge, Neukirchen-Vluyn 2010, 366-379, 366.
Vgl. Abdul-Hussain/Baig: Diversity, 9: „Bei einer im Anschluss eines Vortrages zum Thema
‚Interkulturalität und Supervision‘ sta inden Diskussion meinte ein etablierter und geschätzter
Kollege im Plenum, dass wir als SupervisorInnen ohnehin für die Arbeit mit unterschiedlichen
Kulturen bzw. Unterschiedlichkeiten ausgebildet seien. Er erachte es allerdings für wich g, dass
sich Minderheitenangehörige aufgrund ihrer Betroﬀenheit mit ihrer Minderheitszugehörigkeit
vermehrt auseinandersetzen sollten. Diese und ähnliche Aussagen von BeraterInnen, SupervisorInnen und Coaches zeigen die Notwendigkeit einer ‚Entproblema sierung‘ von Minderheitenzugehörgkeiten und einer ‚Problema sierung‘ von ‚Mehrheitszugehörigkeiten‘.“
Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.): Posi onspapier zum christlich-islamischen Dialog,
Hannover 2018, hier zi ert nach: h ps://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Posi onspapier_der_
EKD_zum_christlich_islamischen_Dialog.pdf (abgerufen am 07.03.2020), 4.

benannt werden. Auf diese Weise kann der Gefahr vorgebeugt werden, entsprechende Strukturen einseitig mit der dominierenden Kultur zu identiizieren und absolut zu setzen. Und schließlich geht es darum, Räume zu
schaffen, in denen nicht eine Kultur und Glaubensüberzeugung „zur Norm“
erhoben wird, „an der das Existenzrecht aller anderen“ gemessen wird und
in der offene oder verdeckte kulturelle Hegemonialvorstellungen zu einem
„Teil der Beziehung zwischen Ratsuchendem und Berater“ werden kann. 30

3. Aufbau und Vorgehen
In den folgenden Ausführungen soll zuerst in das konkrete Setting des
„Seelsorgekurses für Muslime“ eingeführt werden. Als zweites werden die
Themenkomplexe: Ausbildung, Beratung, Supervision und Coaching im
interkulturellen und -religiösen Kontext aus seelsorglicher, szenisch-kreativer und supervisorischer Perspektive betrachtet. Drittens werden ausgewählte Ausbildungseinheiten vorgestellt, analysiert und kritisch re lektiert. Zum Abschluss werden daraus mögliche Schlussfolgerungen für weitere interkulturelle und –religiöse Seelsorgeausbildungen abgeleitet.
Der Titel „Chancen und Möglichkeiten szenisch-kreativer Methoden in
der interkulturellen und-religiösen Seelsorgeausbildung“ benennt unterschiedliche Fragehorizonte. Unter dem Stichwort Chancen sollen stärker risikobehaftete Aspekte in den Blick genommen werden, während
die Frage nach den Möglichkeiten wertneutraler auf die Erweiterung der
eigenen Handlungsoptionen ausgerichtet ist.31 Dabei ist die Themenvielfalt sowohl auf muslimischer als auch auf christlicher Seite ausgesprochen groß: Einerseits besteht das Risiko, dass bewusste oder unbewusste
Widerstände angesichts der Beteiligung christlicher Ausbildender an einer
muslimischen Seelsorgeausbildung die Arbeit erschweren. Andererseits
bieten sich hier vielfältige Chancen, mit Hilfe selbsterfahrungsorientierter Methoden kulturelle oder religiöse Tabus erkennen und bearbeiten zu
können und möglicherweise die eigene Handlungsvielfalt zu erweitern.
Ähnliches gilt für das Risiko, dass die zunehmende Tätigkeit muslimischer
Akteure in Krankenhäusern, Altenheimen, Gefängnissen und beim Militär
30
31

James N. Poling: Wahrnehmung kultureller Diﬀerenz und die Mach rage. Drei Stufen kultureller Analyse, in: Federschmidt/Hauschildt: Handbuch interkultureller Seelsorge, 63-78, 73f.
Vgl. Peter Blaha: Chance vs. Möglichkeit, hier zi ert nach: h p://blog.dgq.de/chance-vsmoeglichkeit/ (abgerufen am 07.03.2020): Mit „‚Chance‘ ist … nicht die Wahrscheinlichkeit
gemeint, mit ein … avisiertes Ziel erreicht [wird] …Es geht vor allem um neue Felder oder Möglichkeiten, die sich im Zuge eines (beherrschten) Risikos … au un können; vielleicht kann man
die Chance in diesem Zusammenhang am ehesten als eine Art‚ gewünschte oder angestrebte
Begleiterscheinung‘ von Risiken deuten.“
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von der christlichen Seelsorge als Eindringen in jahrhundertelang hegemonial-christlich besetzte Räume erlebt wird. Anderseits bietet die Zusammenarbeit christlicher und nicht-christlicher Seelsorger die Chance, Ressourcen zu bündeln und Wissenshorizonte zu erweitern. Und schließlich
eröffnet sich hier die Möglichkeit, kulturelle und religiöse Unterschiede
jenseits möglicher Vorurteile fachlich quali iziert zu bearbeiten, um neue,
hilfreiche Erfahrungen zu machen. Einerseits liegt ein Risiko darin, dass
die relativ kurze Ausbildung ehrenamtlicher muslimischer Seelsorgerinnen und Seelsorger im Feld professioneller christlicher (Krankenhaus-)
Seelsorge als Infragestellung bislang üblicher Ausbildungsstandards empfunden werden. Anderseits liegt hier die Chance, die sehr zeit- und kostenintensive christliche Seelsorgeausbildung einer kritischen Relektüre zu
unterziehen. Damit könnte sich die Möglichkeit eröffnen, nach den religionsübergreifenden Grundlagen von Seelsorge zu fragen und ein neues, der
gegenwärtigen gesellschaftlichen Diversität entsprechendes Seelsorgeverständnis zu entwickeln.
Der Begriff szenisch-kreative Methoden verweist auf den von Jakob Levy
Moreno entwickelten psychodramatischen Ansatz, „in der durch ein szenisches Spiel sowohl sachliche Informationen als auch Problemlösungen für
soziale und emotionale Kon likte dargestellt und bearbeitet werden können.“32 Er bietet sich in besonderer Weise für interkulturelle und interreligiöse Kontexte an, weil er lediglich einen fachlichen Rahmen bietet und die
Gestaltung des konkreten Spiels offen lässt. Auf diese Weise kann einerseits die Kursleitung durch die psychodramatische „Vielfalt an Techniken“ jeweils eine „auf die Gruppe entsprechende Anwendung“ auswählen,
während andererseits die Kursteilnehmenden die entsprechenden Ausbildungsthemen „nach eigenen Vorstellungen und nach ihren kreativen und
spontanen Möglichkeiten umsetzen“ können.33
Die Bezeichnung interkulturell beschreibt die gesellschaftliche Realität kultureller „Vermischungs-, Unterteilungs- und Überlappungstenden32

33
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Kersten Reich: Psychodrama, in: Unterrichtsmethoden im konstruk ven und systemischen
Methodenpool. Lehren, Lernen, Methoden für alle Bereiche didak schen Handelns, hier
zi ert nach: h p://methodenpool.uni-koeln.de/download/psychodrama.pdf (abgerufen am
07.03.2020), 1; vgl. Ferdinand Buer: Lehrbuch der Supervision, Münster 1999, 24: „Das Psychodrama … ist ein Verfahren anspruchsvoller Beziehungsarbeit … [bei dem es] im Kern um die Drama sierung des Psychischen [geht], also darum, Erinnerungen und Phantasien von szenischen
Bildern aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukun in ein drama sches Spiel umzusetzen,
um die Wahrnehmung emo onalen Erlebens und körperlicher Ak on sowie die begleitende
reﬂexive Einsicht im Hier und jetzt zu Erfahrung vitaler Evidenz zu verdichten“.
Ebd.

zen“34, die auch als hybride Identität im Dazwischen beschrieben werden
kann. 35 Entgegen oftmals anders lautender Einschätzungen wird sie von
einem Großteil der Bevölkerung als selbstverständlich angesehen. 36
Der Begriff interreligiös hebt das Zusammentreffen unterschiedlicher
religiöser Prägungen hervor – in diesem Fall christlich und muslimisch.
Die hier beschriebene Ausbildung ist das Ergebnis einer Anfrage der
„Schura-Hamburg“ an die „Arbeitsstelle Kultursensibilität, interreligiöse Zusammenarbeit und Seelsorge“ der Nordkirche. Damit aus ihr nicht
„eine christlich-gefärbte Seelsorge entsteht oder eine unkritische Übernahme der ‚christlichen‘ Konzepte statt indet“, 37 ist eine ihrer Hauptaufgaben, „die Situation des Anderen zu verstehen“, sie „seelsorglich auszulegen“, „das Fremde im Anderen in Bekanntes zu überführen“ und „die deutende Einnahme der fremden Welt“ nicht im Sinne einer Vereinnahmung
zu gestalten. 38
Schließlich nimmt der Terminus Ausbildung die Erfahrung auf, dass es „verschiedener Lernsettings“ bedarf, „um eine Seelsorge einzuüben“, die Menschen „zu tieferem Verständnis ihrer Selbst“ verhilft, die ihnen Raum gibt,
um „Antworten oder Modi ikationen ihrer Ausgangsfragen“ ausprobieren zu können und „Lösungen für Probleme“ oder neue, selbstbestimmte
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Sönke Lorberg-Fehring: Mul -, inter- oder transkulturell? Wandlungen im Kulturverständnis als
Herausforderung für Theologie und Kirche, in: Uta Andrée, Ruomin Liu, Sönke Lorberg-Fehring
(Hrsg.): Transkulturelle Begegnungen und interreligiöser Dialog. Erkundungen und Entdeckungen im Anschluss an Werner Kahl, Hamburg 2017, hier zi ert nach: h p://missionsakademie.de/
de/pdf/11_SITMA_inhaltneu.pdf (abgerufen am 20.02.2020), 57-73, 60.
Vgl. Henrik Simojoki: Gespräche im Dazwischen. Interkulturelle Schulseelsorge im Zeichen
hybrider Iden tät, in: Kris n Merle (Hrsg.): Kulturwelten. Zum Problem des Fremdverstehens
in der Seelsorge, Berlin 2013, 171-185, 178: „Interkulturelle Seelsorgespräche ﬁnden … im
‚Dazwischen‘ sta ; wer sie führt, kann sich auf immer weniger Vorannahmen stützen, die ihm
helfen würden, sein Gegenüber kulturell zu verorten. Die im interkulturellen Seelsorge- und
Bildungsdiskurs vielgebrauchte Rede von der Nicht-verstehbarkeit und Uneinholbarkeit des
Anderen wird angesichts der durch die Globalisierung potenzierten kulturellen Mehrbezüglichkeit in ganz neuer Weise empirisch fassbar.“
Vgl. Heinrich Weﬁng: Wie tolerant sind die Deutschen? Überraschende Ergebnisse einer
repräsenta ven Befragung, in: DIE ZEIT Nr. 35, 24.08.2017, hier zi ert nach: h ps://www.zeit.
de/2017/35/bundestagswahl-deutschland-umfrage-toleranz-liberalismus/komple ansicht
(abgerufen am 14.05.2021), 8f.: In einer aktuellen Umfrage der ZEIT zur Frage „Wie inklusiv
ist das deutsche ‚Wir?“ antworteten 82%, dass für sie Menschen anderer Religionen zum
deutschen ‚Wir‘ dazugehören, 73% zählen zudem Menschen mit einem ganz anderen Lebenss l
hinzu, 72% Ausländer/Migranten und 71 % Flüchtlinge.
Cemil Şahinöz: Seelsorge im Islam – Theorie und Praxis in Deutschland, Wiesbaden 2018, 187.
Simojoki: Gespräche im Dazwischen, 179.
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„Handlungsoptionen“ ermöglicht. 39 Die Ausbildung soll die Kursteilnehmenden in eine Theorie und Praxis von Seelsorge einführen, deren Hauptpunkt nicht auf dem Wissen über die Kultur und Religionen der jeweiligen
Gesprächsbeteiligten liegt. Es geht vielmehr darum, sich auf unterschiedlich geprägte Menschen einzulassen und daraus hilfreiche Interventionen
für die aktuelle Seelsorge- und Beratungspraxis abzuleiten.40

4. Anforderungen und Voraussetzungen
Bislang ist organisierte Seelsorge weitgehend „die Sache einer elitären
Bewegung von hoch ausgebildeten, meist bürgerlichen“ Seelsorgerinnen
und Seelsorger aus dem Raum der christlichen Kirchen.41 Es ist aber ein
wichtiger Grundsatz des demokratischen Rechtsstaats, „den Rechtsrahmen und den Spielraum“ zu erweitern, „innerhalb derer Religionen mit
ihrem Glauben und ihren Überzeugungen existieren, sich betätigen und
entwickeln können“ und dementsprechend die religiöse und gesellschaftliche Teilhabe von Muslimen auf dem Gebiet der Seelsorge zu verbessern.42
Um diese Forderung umzusetzen, braucht es die Mitarbeit aller an Seelsorge Interessierter – aus dem muslimischen genauso wie aus dem christlichen Bereich.
Eine wichtige Voraussetzung, um möglichen Missverständnissen oder vielleicht sogar Enttäuschungen in der Umsetzung dieser Forderung vorzubeugen, ist eine möglichst realistische Bestandsaufnahme über den jeweiligen Stand und das Verständnis von Seelsorge. Dabei wird deutlich, dass
die aktuellen christlichen und muslimischen Zugänge und Voraussetzung
sehr unterschiedlich sind.
Seit der Seelsorgebewegung in den 1970er und 1980er Jahren hat sich im
christlichen Kontext das Verständnis durchgesetzt, dass es „bestimmter beschreibbarer und erlernbarer Kompetenzen für Seelsorge bedarf“,
die gegenwärtig „vorrangig mit einem pastoralpsychologischen Instrumentarium“ gelehrt und gelernt werden.43 Im Mittelpunkt steht dabei die
39
40
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Chris ane Burbach: Zum Proprium der Seelsorge, in: Wilfried Engemann (Hrsg.): Handbuch der
Seelsorge. Grundlagen und Proﬁle, Leipzig 3.2016, 23-39, 38.
Vgl. Helmut Weiß: Seelsorgeausbildung. Begegnung in der Diﬀerenz. Einübung interkultureller
Wahrnehmung für Seelsorge und Beratung, in: Federschmidt/Hauschildt: Handbuch interkultureller Seelsorge, 262-274, 264f.
Poling: Wahrnehmung kultureller Diﬀerenz und die Mach rage, 75.
Vgl. Die Deutsche Islam Konferenz - Dialog und Teilhabe, hier zi ert nach: h ps://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-dik/topthema-dik.html (abgerufen am 14.05.2021).
Michael Klessmann: Seelsorge. Begleitung, Begegnung, Lebensdeutung im Horizont des christlichen Glaubens. Ein Lehrbuch, Neukirchen 5.2015, 447.

Einicht, dass jede seelsorgliche Tätigkeit mit einer „Klärung der Beziehungsebene durch die Analyse der emotionalen Prozesse“ einhergehen
muss.44 In muslimischen Kontexten steht die Etablierung entsprechender
Einsichten noch am Anfang und ein entsprechender Paradigmenwechsel
indet erst allmählich statt. 45 So äußerte ein älterer Imam zu Beginn des
nordkirchlichen Engagements im Bereich muslimischer Seelsorgeausbildung 2012: „Die Seelsorge, wie ihr sie kennt, gehört nicht zu den Aufgaben
eines Imams“, … sondern sei Sache von Familie und Verwandten. Der Koran
sehe klare Regeln vor, wie man sich beim Krankenbesuch zu verhalten hat:
„Wir sprechen zum Beispiel nicht über den Tod, sondern über das Leben.
Denn sterben müssen wir sowieso alle, …da helfen nur gute Worte und ein
Gebet.“46 Allerdings fügt er einschränkend hinzu, dass „hier in der Diaspora … Seelsorge eine viel größere Rolle“ spielt, weil viele Muslime „weit
weg von der Heimat … oft isoliert“ leben und keine Verwandten zur Seite
haben, die sie unterstützen können: „Da können wir Imame schon helfen.“47
Fast zehn Jahre später, 2021, ist dagegen bei einer jüngeren Generation von
Imamen die Erkenntnis gewachsen, dass eine solche Hilfe „an der Schnittstelle von Religion und Alltag“ dazu führt, dass die „Rolle eines Imam in
Deutschland“ nicht länger nur „aus den klassischen Tätigkeiten wie der
Leitung des Gebets, Predigt und Unterricht“ bestehen kann, sondern „die
ganze Breite möglicher sozialer Themen“ umfassen muss: Und dazu sollten
Imame „grundsätzlich neben ihrem theologischen Wissen auch psychologische Kenntnisse haben“.48
44
45

46

47
48

Weiß: Seelsorgeausbildung, 263.
Vgl. Aslan/Modler-El Abdaoui/Charkasi: Islamische Seelsorge, 202f.: „Selbst wo bisher noch
wenig Bedarf an Supervision registriert wurde, wie z.B. bei der Gefängnisseelsorge …, weiß man
um die Eﬃzienz derselben und plant Supervision in einem zukün igen Konzept zur psychologischen Schulung und Betreuung von MitarbeiterInnen der Gefängnisseelsorge … mit ein. Ein
wich ger Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass … im Vergleich von muslimischen
mit christlichen Seelsorgesta s ken auﬃel, dass christliche SeelsorgerInnen mit einer durchschni lichen Verweildauer von vier bis fünf Jahren deutlich länger in der Seelsorge tä g sind als
ihre muslimischen KollegInnen mit maximal zwei Jahren Verweildauer. Eine mögliche Erklärung
sei hierfür sei psychische Ermüdung.“
Ilka Kreutzträger: Fortbildungen für Imame. Neue Aufgaben im Krankenhaus. In der
Asklepions-Klinik in Hamburg St. Georg können sich Imame zu Krankenhausseelsorgern
ausbilden lassen, taz vom 21.09.2012, hier zi ert nach: h ps://taz.de/Fortbildungen-fuerImame/!5083435/ (abgerufen am 16.02.2020).
Ebd.
Mounib Doukali/Ibrahim Rüschoﬀ: Zwischen Fatwa und psychosozialer Beratung. Imame
im Spannungsfeld von Theologie, Beratung und Seelsorge. Mounib Doukali im Gespräch mit
Ibrahim Rüschoﬀ, in: Ibrahim Rüschoﬀ/Paul M. Kaplick (Hrsg.): Islamintegrierte Psychotherapie und Beratung. Professionelle Zugänge zur Arbeit mit Menschen muslimischen Glaubens,
Gießen 2021, 367-372, 367ﬀ.
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Ein weiterer, ebenfalls sehr wichtiger Unterschied im aktuellen christlichen und muslimischen Zugang zur Seelsorge besteht darin, dass im
christlichen Kontext die Ausübung institutionalisierter Seelsorge an eine
theologische oder diakonische Ausbildung und eine pastoralpsychologische Zusatzquali ikation gebunden ist. Entsprechende Seelsorgerinnen
und Seelsorger stehen in der Regel in festen Arbeitsverhältnissen zur Kirche. Allerdings lässt sich aufgrund zurückgehender Finanzen ein Trend
ausmachen, Ehrenamtliche stärker in diese Aufgabe einzubinden. Im muslimischen Kontext ist es genau umgekehrt: Hier sind viele Fragen zur Institutionalisierung noch unbeantwortet, Seelsorge im Krankenhaus oder im
Gefängnissen indet weitgehend ehrenamtlich statt, inanzielle Aufwandsentschädigung gibt es nur in wenigen Einzelprojekten.49 Deswegen gibt es
intensive Bemühungen, strukturelle Au bauarbeit zu leisten, um verfestigte, professionelle Strukturen zu schaffen.50
Beide Punkte bilden für die Gestaltung des hier beschriebenen Seelsorgekurses wichtige Voraussetzungen: Zum einen sind die meisten der am Kurs
teilnehmenden Personen nach eigenen Angaben bislang weder mit psychotherapeutischen noch supervisorischen Verfahren in Kontakt gekommen.
Dennoch weist die Befragung nach ihrer Motivation zur Seelsorge auf ein
sensibles Verständnis für die psycho-soziale Dimension der Gesprächsbeteiligten hin, ein non-direktives und emphatisches Gesprächsverhalten
wird präferiert und eine Distanz zu vorschnellen religiösen Erklärungsversuchen als sehr wichtig angesehen.51 Zum anderen ist die Gruppe derer,
die keine akademisch-theologische Ausbildung durchlaufen haben und
nicht in islamisch-institutionellen Kontexten arbeiten, deutlich größer als
die Gruppe derer ist, die Islamwissenschaften oder islamischen Theologie
studiert haben oder als Imame tätig sind.
Die praktische Voraussetzung zur Teilnahme ist ein dem Kurs vorgeschaltetes Eingangsgespräch, in dem es um die persönliche Motivation und zeit49

50
51
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Gülbahar Erdem: Seelsorge für Muslime? Fragestellungen, Ressourcen und Konzepte – eine
muslimische Perspek ve, in: Tarek Badawia/Gülbahar Erdem/Mahmoud Abdallah (Hrsg.):
Grundlagen muslimischer Seelsorge. Die muslimische Seele begreifen und versorgen,
Wiesbaden 2020, 13-35, 23.
A.a.O., 24.
Vgl. die Ergebnisse einer Abfrage der Teilnehmenden in der Sitzung am 11.01.2020. Dabei
wurden als Gründe für die Mo va on zur Seelsorgeausbildung genannt: : „den ‚Klienten‘ in
seiner Situa on wahrnehmen“, „Verstehen“, „auf das Gegenüber eingehen und nach Situa on
reagieren“, „nicht nur religiös an das Gesprochene herangehen“, „Zuhören und Verstehen“,
„nichts kleinreden“, „soziale Kontakte und Kontexte im Allgemeinen verstehen“, „guter
Umgang mit Menschen“.

liche Kapazität zur Teilnahme an der Ausbildung und der Möglichkeit für
ein späteres seelsorgliches Engagement geht. Der Kurs selbst ist in 105
Arbeitseinheiten eingeteilt, die sich auf fünf 1½ tägige Kurseinheiten mit
theoretischen- und praktische Einführungen in das Thema „Seelsorge“,
ein mehrmonatiges Seelsorgepraktikum im Krankenhaus, Altenheim oder
Gefängnis und regelmäßige, begleitendende Gruppensupervisionen aufteilen.52 Hinzu kommt die Teilnahme am öffentlichen Fachtag „Kon liktfelder
im Alltag von Muslimen: Erfahrungen aus Psychotherapie, Seelsorge und
Familienberatung“.
Das Ziel der Ausbildung ist es, sich selbst und die anderen Teilnehmenden
in emotionaler, sozialer, ethischer und religiöser Hinsicht besser kennenzulernen, um eigene und fremde Bedürfnisse mehrdimensional wahrnehmen und situationsadäquat darauf reagieren zu können. Um auf diese herausfordernde Aufgabe vorbereitet zu sein, erhalten sie Einführungen in
Methoden der Gesprächsführung, strukturelle und institutionelle Faktoren des Arbeitsfeldes Krankenhaus, Altenheim und Gefängnis, theologische Grundkenntnisse über Fragen zu Leben und Sterben, Tod und Krankheit und Gesundheit und Gesundwerden aus psychosozialer und islamischer Perspektive.

5. Theoretische Hintergründe
Seelsorge kann niemals losgelöst von der kulturellen und religiösen Prägung der Beteiligten gestaltet werden. Deshalb ist es unerlässlich, in einem
ersten Schritt das „‚kollektive Gedächtnis‘, das uns Menschen jeweils mitgegeben ist und uns in vielerlei Hinsicht bestimmt“, im Kursgeschehen „so
weit wie möglich präsent werden“ zu lassen, damit es „in einem zweiten
Schritt in das konkrete seelsorgliche „Beziehungsgeschehen hineingenommen und möglicherweise als Potenzial und Ressource ‚verwendet‘ werden
kann.“53 Beide Schritte bauen aufeinander auf und bilden den äußeren und
inneren Theorierahmen der hier beschriebenen (Seelsorge-)Ausbildung.
Voraussetzung beider Schritte ist die Einsicht, dass das jahrhundertelang
geltende Kohärenzparadigma an ein Ende gekommen ist. Statt „Kultur als
allumfassendes Gestaltungsprinzip des Zusammenlebens von Individuen“
im Sinne einer Verhaltenssteuerung zu verstehen, die gemeinschaftliches
Leben an zentralen Leitbildern ausrichtet, sind neue, offenere Konzepte
52
53

Aufgrund der Coronapandemie konnte in dem hier beschriebenen Kurs die Prak kumsphase
leider nicht durchgeführt werden.
Weiß: Begegnung in der Diﬀerenz, 263.
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getreten, in denen „Fragen nach der individuellen und subkulturellen Variabilität, nach dem Prozesscharakter und der strategischen Anpassungsfähigkeit kultureller Praktiken“ zunehmend aktuell werden. 54 Das jahrhundertelang geltende Verständnis, das in Anschluss an Johann Gottfried Herder Kultur vor allem durch die drei Punkte: soziale Homogenität, ethnische
Fundierung und äußerliche Abgrenzung bestimmt hat 55, weicht aktuell der
Einsicht, dass Kultur ein „dynamisches Diskursfeld“ ist, in dem „Deutungsmuster, Artikulationsformen, Werte und Normen“ ständig neu ausgehandelt werden müssen.56
Einen wichtigen Ausdruck indet dieses neue Kulturverständnis in dem
Diversity-Ansatz: Dabei werden Verschiedenheit und Vielfalt nicht länger als Abweichungen von einer kulturellen Norm verstanden. Stattdessen werden die Unterschiedlichkeiten von Menschen und ihrer Lebensentwürfe und die unterschiedliche Arten, Beziehungen zu gestalten, als kultureller „Normalfall“ angesehen.57
Eine praktische Konsequenz des neuen Diversity-Ansatzes ist eine ‚mitgehende Seelsorge‘, die sich in besonderer Weise durch einen situationsadäquaten Methodengebrauch auszeichnet. 58 Statt sich an vorher festgelegte
Schemata zu halten, wie ein Seelsorgegespräch abzulaufen hat, muss die
Frage nach der konkreten Seelsorgepraxis von Gespräch zu Gespräch neu
entschieden werden.59 Eine solche seelsorgliche Begegnung kann die Möglichkeit eröffnen, dass Menschen im Seelsorgegespräch ihre Lebensgeschichten bzw. Aspekte davon nicht einfach nur reproduzieren, sondern die zutage
tretenden Brüche und Verwerfungen aus einer religiösen Perspektive neu
wahrnehmen können. Wichtig ist dabei eine protagonistenzentrierte Ausrichtung: Es ist nicht Aufgabe der Seelsorgenden, ihren Gegenüber mögliche
biographische Bruchstellen aufzuzeigen. Sie sollen die ratsuchende Person
vielmehr in ihrer eigenen Suchbewegung unterstützen, damit diese sich ihre
Lebensgeschichte auf eine hilfreiche Weise neu aneignen können.
54
55
56
57
58
59
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Laura-Chris ane Folter: Interkulturalisa on in mul kulturellen Teams - Entwicklung eines
theoriegeleiteten und empirisch gestützten Analysekonzeptes, Bamberg 2014, 29.
Vgl. Lorberg-Fehring: Mul -, inter- oder transkulturell?, 61f.
Marion Gemende/Wolfgang Schröer/Stephan S ng (Hrsg.): Zwischen den Kulturen, Weinheim
1999, 13.
Folter: Interkulturalisa on in mul kulturellen Teams, 44.
Vgl. Klaus Winkler: Thurneysen und die Folgen für die Seelsorge, in: Prak sche Theologie 77,
1988, 444-456, 455.
Vgl. Eduard Thurneysen: Rech er gung und Seelsorge, in: Friedrich Wintzer (Hrsg.): Seelsorge.
Texte zum gewandelten Verständnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, München
1985, 73-94, 88.

Das religiöse Proprium dieser Neuaneignung besteht darin, dass die Seelsorger ihre Gegenüber auf eine Art und Weise wahrnehmen, die – unter
Umständen – über deren Selbstwahrnehmung hinausgeht. Religiös gesprochen geht es darum, die Gesprächsbeteiligten – christlich ausgedrückt:
als begnadete und rechtfertigte oder islamisch ausgedrückt: gemäß der
Zusage von Gottes Barmherzigkeit und Erbarmen – aus einer neuen Perspektive heraus wahrzunehmen. Diese Wahrnehmungsdifferenz lässt
sich als theologisches „Vor-Urteil“60 oder als „Bruch im seelsorgerlichen
Gespräch“ beschreiben.61 Es wäre allerdings ein grobes – wenn auch weit
verbreitetes – Missverständnis, darin eine Anleitung zu einem moralisch
überheblichen oder autoritär belehrenden Gesprächsverhalten zu sehen.
Eine solche Seelsorge soll Möglichkeit eröffnen, um neue und möglicherweise erhellende und befreiende Perspektiven auf sich selbst und die eigene
(Lebens- und Glaubens-)Geschichte zu gewinnen. Dazu braucht es intensive Selbsterfahrung, damit die kulturelle und religiöse Vielgestaltigkeit
der eigenen Prägung positiv wahrgenommen und als hilfreiche Ressource
erlebt werden kann. Diese Arbeit am eigenen „persönlichkeitsspezi ischen
Credo“62, in dessen Verlauf auf die eigenen schönen und fröhlichen genauso
wie auf die schwierigen und schmerzhaften Momente geschaut und sich
mit ihnen auseinandergesetzt wird, ist die Voraussetzung, um andere Menschen darin zu begleiten, schmerzlichen Erinnerungen einen neuen Sinn
abzugewinnen oder abgespaltene Erinnerungen neu zu integrieren. Wichtig ist, dass die Auszubildenden genauso wie später ihre Gesprächspartner
in den konkreten Seelsorgesituationen Subjekt des kommunikativen Prozesses sind und bleiben. Seelsorge ist nicht mehr – aber auch nicht weniger! – als ein Angebot, der eigenen Geschichte im „Lichte der ergangenen
Gnade“ neue Seiten abzugewinnen.63
Der äußere Rahmen der hier beschriebenen (Seelsorge-)Ausbildung ist
bestimmt durch Methodenoffenheit, die Bejahung religiöser und kultureller Vielfalt gemäß des Diversity- Ansatzes, das Verständnis ‚mitgehender
60

61
62
63

Dietrich Stollberg: Mein Au rag – Deine Freiheit, München 1972, 21; vgl. a.a.O., 20: „Sprechen
wir von Theologie (hier zunächst gleichgesetzt mit Glauben) als einer bereits religiös speziﬁzierten Sehweise, so erweist sie sich als ein Sonderfall jener Tatsache, daß jeder menschlichen
Perspek ve (ob in wissenscha licher Ausformung oder nicht) emo onal-erlebnisha , biographisch-geschichtlich (individuell und kollek v) und wertgerichtet besetzte Vor-urteile, auch
Vor-Verständnis genannt, als Voraussetzung eigenen.“
Vgl. Eduard Thurneysen: Die Lehre von der Seelsorge, Zürich 7.1994, 114-128.
Klaus Winkler: Das persönlichkeitsspeziﬁsche Credo, in: Wege zum Menschen (34) 1982,
159-163.
Thurneysen: Rech er gung, 88.
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Seelsorge‘ und die Bereitschaft zu Selbsterfahrung. Der innere Rahmen ist
bestimmt durch die Frage, wie die an der Ausbildung teilnehmenden eine
so verstandene Seelsorge lernen und in die Praxis umsetzen können. Ein
wichtiger Baustein dafür ist die Rollentheorie Jakob Levy Morenos. Sie
wird deshalb im nächsten Kapitel eingeführt und auf die konkrete Ausbildungs- und Seelsorge angewandt.64
Morenos Rollentheorie beruht auf seinem Verständnis einer doppelten Bestimmung des Menschen durch Kreativität und Spontanität. Nach
Moreno ist jeder Mensch „grundsätzlich fähig, schöpferisch zu handeln
und seine eigene Wirklichkeit selbst und aktiv zu gestalten.“65 Kreativität meint dabei eine „Art ‚Ursubstanz‘“ im Sinne einer zentralen „Energiequelle“, die ein „Reservoir voller Möglichkeiten“ bereitstellt und es Menschen ermöglicht, ihre persönliche und soziale Welt um- und neuzugestalten.66 Allerdings braucht es nach Moreno noch eine zweite Kraft, um die
Kreativität zu aktivieren und den kreativen Prozess zu beginnen: Spontanität. Sie ist dafür verantwortlich, dass „Kreativität angemessen und sinnvoll für den Augenblick im Hier und Jetzt“ genutzt werden kann.67
Indem die ordnende Funktion und Kraft der Spontanität die ursprünglich
gegebene Kreativität auf das „Jetzt und Hier“ hin bündelt und ausrichtet, ist
sie die „angemessene Antwort auf eine neue Situation oder die neue Antwort auf eine alte Situation.“68 Dabei ist ein ausgeglichenes Zusammenspiel
von „Neuheit“ und „Angemessenheit“ sehr wichtig: Neuheit alleine kann „zu
einem solchen Grade unzusammenhängend sein“, dass die an der Situation
beteiligten Personen nicht in der Lage sind, konkrete Herausforderungen
zu lösen und in eine pathologische Spontaneität abgleiten; genauso gefährlich ist es, wenn „die Angemessenheit des Verhaltens in so großem Grade
64

65
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67
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Vgl. Hu er: Psychodrama als experimentelle Theologie, 131: „Bei der Annäherung an diese
Theorie muß berücksich gt werden, daß Moreno sie in sehr verschiedenen Kontexten formuliert. Ihre Anfänge entstammen seiner Auseinandersetzung mit dem tradi onellen Theater. Die
spätere Durchführung des Rollenbegriﬀs ist dagegen von mikrosoziologischen Fragestellungen
geprägt und auf die Fundierung der psychodrama schen Praxis ausgerichtet. Als Konsequenz
dieser disparaten Interessen ﬁndet sich in Morenos Schri en zur Rollentheorie eine schillernde,
nicht selten inkohärente Begriﬄichkeit.“
Mar na Rosenbaum/Ulrike Kroneck: Das Psychodrama. Eine prak sche Orien erungshilfe,
Stu gart 2007, 64.
Ebd.; vgl. ebd: „Viele andere psychologischen Theorien gehen in vergleichbarem Sinne ebenfalls
von einer solchen grundsätzlich wirksamen Kra aus – man denke nur an die im ursprünglichen
Freudschen Ansatz angenommene Triebenergie“.
A.a.O., 65.
Jacob L. Moreno: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama: Einleitung in die Theorie und
Praxis, Stu gart 6.2008, 34.

neuer Elemente ermangeln“, dass das Verhalten der beteiligten Personen
„starr und automatisch“ wird.69
Erst wenn Situationen geschaffen werden, in denen ein spontanes Verhalten möglich wird, können gemäß Morenos Rollentheorie die Beteiligten
„ihre kreativen Kräfte zur Problemlösung heranziehen“ und selbstangeeignete und übernommene Verhaltensmuster, die zu Starrheit und In lexibilität führen, wieder neu in Bewegung bringen.70

In dem (im Schaubild dargestellten) „Doppeltheorem der Spontaneität-Kreativität“ sind in einem kreativen Zirkel Handlungsinitiativen und Gestaltungsmöglichkeiten zwar aufeinander angewiesen, im gestalterischen
Prozess müssen sie aber dennoch getrennt betrachtet werden.71
Ausgangspunkt ist immer eine Situation (1), die von persönlich, kulturell
und religiös bestimmten Vorannahmen, Erinnerungen, Wünschen und
Hoffnungen geprägt ist. Die Spontaneität löst in dieser Situation Reaktionen aus (2). Durch die spontanen Impulse wird die betreffende Person
erwärmt (3) und in eine Stegrei lage gebracht (4). Auf diese Weise kann
„das gebündelte Aktionspotential des Aktors eine Eigendynamik entwi69
70

71

Ebd.
Rosenbaum/Kroneck: Das Psychodrama, 65f.; vgl. ebd: „Ein großer Teil der Arbeit im Psychodrama besteht also darin, Menschen in eine „Spontanitätslage“ zu bringen, aus der heraus
therapeu sche Prozesse und das Erleben einer Katharsis überhaupt erst möglich werden.“
Hu er: Psychodrama als experimentelle Theologie, 125.
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ckelt“, die „zur Aktion drängt“.72 Die Kreativität stößt dann einen Prozess
an (5), in dem die Ausgangsituation neu gestaltet wird (6). Dadurch entstehen neue Strukturen (7), die im Sprachgebrauch Morenos „den Charakter
einer kulturellen Konserve“ annehmen.73
Wenn dieser gestalterische Prozess in einzelnen Abschnitten steckenbleibt, besteht einerseits die Gefahr, in pathologische Spontaneität abzugleiten und vieles neu anzufangen, aber nichts zu Ende zu bringen, oder
andererseits in kulturellen Konserven zu verharren und nichts neu anzufangen, sondern alles beim Alten zu belassen. Um diesen Gefahren entgegenzuwirken, müssen im Verlauf der Seelsorgeausbildung genauso wie
daran anschließend in der praxisbegleitenden Supervision typische Verhaltensmuster, „die durch die erwartbare Wiederkehr erfolgreichen sozialen Handelns geprägt sind“, immer wieder intensiv bearbeitet werden.74
Morenos Rollenverständnis liegt kein statischer, sondern ein höchst dynamischer Rollenbegriff zu Grunde, dessen Dynamik sich vor allem in der
Interaktion von individueller Gestaltung und kultureller Prägung niederschlägt.75 Jede Rollenaneignung ist ein dif iziler Interaktionsprozess, in
dem sich verschiedene Rollenaspekte gegenseitig bedingen. Deswegen ist
es auch nur „aus analytischen Gründen sinnvoll“ „von einer Rolle zu sprechen“ – genauer müsste eigentlich von einer „Rollenkon iguration“ gesprochen werden, die die Rolle selbst, ihre Komplementärrolle und die Interaktion der beiden umfasst.76
Die lebendige, aktionale Rolle ist immer situationsabhängig. In der Terminologie des Psychodramas ließe sich auch sagen: Sie ist durch ihre szenische Einbettung bestimmt.77 Die kulturelle, kategoriale Rolle steht in enger

72
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A.a.O., 126.
Ebd.
Buer: Lehrbuch der Supervision, 271.
Vgl. Hu er: Psychodrama als experimentelle Theologie, 136; vgl. Hilarion Petzold/Ulrike
Mathias: Rollenentwicklung und Iden tät. Von den Anfängen der Rollentheorie zum sozialpsychiatrischen Rollenkonzept Morenos, Paderborn 1982, 86-89, hier zi ert nach:
h ps://www.fpi-publika on.de/e-books/petzold-h-g-mathias-u-1982-rollenentwicklungund-iden taet-von-den-anfaengen-der-rollentheorie-zum-sozialpsychiatrischen-rollenkonzeptmorenos/ (abgerufen am 20.02.2020).
Christoph Hu er: Morenos Rollentheorie (Power Point Präsenta on), hier zi ert nach:
h ps://isi-hamburg.org/download/0_Hu er,%20Psychodrama%20Lehrﬁlm%2004%20DB%20
Rollentheorie.pdf (abgerufen am 21.02.2020), Folie 6.
Vgl. Hu er: Morenos Rollentheorie, 6.

Verbindung zu geprägten Vorbildern und gesellschaftlichen Strukturen.78
Beide Rollenkonzeptualisierungen bedingen sich gegenseitig, weil jede
spontan und kreativ geschaffene Verhaltensform die Tendenz hat, sich bei
mehrmaliger Wiederholung zu einem Muster zu verfestigen. Dieses Muster wiederum wirkt als kulturelle Vorgabe auf das spontane und kreative
Verhalten der einzelnen Individuen ein. Das Endprodukt eines solchen Prozesses beinhaltet selbst keine Spontanität und Kreativität mehr, sondern
bewahrt die in sie einge lossene Anstrengungen in einer „Rollenkonserve“
auf. Es ist wichtig, solche Rollenkonserven sowohl in der Seelsorgeausbildung als auch in der konkreten Seelsorgesituation wertschätzend wahrzunehmen. Denn ihnen kommen wichtige Funktionen sowohl für die eigene
Identität als auch für die religiöse und kulturelle Selbstverortung zu.79
Bei der Gestaltung entsprechender Ausbildungsprozesse und konkreter Seelsorgesituationen darf nicht übersehen werden, dass die individuellen Ausprägungen solcher Rollenkonserven sehr unterschiedlich sein
können. Jede Rolle ist von „kollektiven und privaten Kräften“ geprägt und
„entsprechend als kollektives oder individuelles Muster verstehbar“.80
Daher ist abermals zu betonen, dass es sowohl in der Seelsorgeausbildung
als auch in der Seelsorge selbst „keine Festlegung auf bestimmte Instrumente“ geben kann. Die in Frage kommenden Prozesse und Interventionen
sollten vielmehr genauso vielfältig sein wie die Kontexte, in denen sie Verwendung inden.81 Deswegen müssen alle eingesetzten Methoden immer
wieder darau hin untersucht werden, ob und wie sie dazu beitragen, dass
sich die Kursteilnehmenden bzw. Seelsorgeklienten „der eigenen Prägung
bewusst“ werden und die der anderen „erkennen“ bzw. wie es gelingt, seelsorgliche Fähigkeiten „auszudifferenzieren, in der Differenz nach Integration zu suchen und sich aus der Differenz in Beziehung zu setzen.“82

6. Praxisrelevante Vorbemerkungen
Für die Teilnehmerschaft der Seelsorgeausbildung ist die Tatsache, dass
eine muslimische Seelsorge gerade im Entstehen begriffen ist, mit ambivalenten Chancen und Möglichkeit verbunden: Einerseits steht der fehlenden
78
79
80
81
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Vgl. Petzold/Mathias: Rollenentwicklung und Iden tät, 76.
Vgl. Rosenbaum/Kroneck: Das Psychodrama, 68: „Es geht um Neuschöpfung auf der Basis des
alten, und es geht ebenso um ‚Wertschöpfung‘ des Alten auf Basis des Neuen.“
Hu er: Morenos Rollentheorie, 10.
Vgl. Nicole Kimmelmann: Diversity Management – (k)ein Thema für die beruﬂiche Bildung?,
in: BWP 1/2009, 7-10, 8, hier zi ert nach: h ps://www.bibb.de/veroeﬀentlichungen/de/bwp/
show/id/1712 (abgerufen am 19.02.2020).
Weiß: Begegnung in der Diﬀerenz, 264.
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Klarheit über die zukünftige Ausübung des Erlernten ein großes zeitliches
Engagement gegenüber. Anderseits ist die Rollenkon iguration „muslimische/r Seelsorger/in“ genauso wie entsprechende Ausbildungen gerade im
Entstehen begriffen und insofern hochgradig variabel. Diese ambivalenten Chancen und Möglichkeiten stellen allerdings nicht nur Muslime bzw.
muslimische Gemeinschaften vor große Herausforderungen, sondern auch
die großen christlichen Kirchen, die bislang fast ausschließlich die Trägerschaft für Seelsorgedienste in öffentlichen Einrichtungen innehaben. Die
verschiedenen Rollenaspekte müssen deshalb nicht nur in der interreligiösen Zusammenarbeit der konkreten Seelsorgeaufgaben, sondern auch in
der Gestaltung des zukünftigen Ausbildungsgeschehens Beachtung inden.
Sowohl für muslimische als auch für christliche Beteiligte ist es von großer
Bedeutung, welche Relevanz Seelsorge zukünftig im muslimischen Bereich
haben wird und wie die christlichen Kirchen damit umgehen: Kann sich
ein eigenes muslimisches Berufsfeld ausbilden? Welche Finanzierungsmöglichkeiten für eine hauptamtliche muslimische Seelsorgetätigkeit können entwickelt werden? Wie werden sich hauptamtliche und ehrenamtliche muslimische Seelsorge zueinander verhalten? In welche Richtung entwickeln sich die aktuellen Vertragsverhandlungen zwischen muslimischen
Verbänden und Krankenhäusern, Altenheimen, Polizei, Gefängnis und Militär? Wird die öffentliche Hand zukünftig nicht nur im Strafvollzug, sondern auch bei der Polizei und in der Bundeswehr muslimische Seelsorge
(mit-) inanzieren und quali izierte Stellen schaffen? Wird es gelingen, dass
sich die gerade entstehenden muslimischen Ausbildungsinstitute dauerhaft etablieren? Werden christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger ihr
muslimisches Gegenüber als willkommene Bereicherung begrüßen oder
ihnen als vermeintliche Konkurrenz um Standards, Ein luss, Ansehen und
Finanzen die Aufgabe erschweren? Welche Formen interreligiöser Zusammenarbeit wird es in Zukunft geben? Ist das Hamburger Modell eines Religionsunterrichtes für alle auch auf dem Gebiet der Seelsorge denkbar?
Die in diesen Fragen zu Tage tretenden Ambivalenzen markieren Spannungsfelder, die darüber mitentscheiden, ob in welche Richtung die
zukünftige Entwicklung muslimischer Seelsorge im Speziellen und Seelsorge im Allgemeinen gehen wird. Denn bislang gibt es die Rollenkon iguration „muslimische/r Seelsorger/in“ erst in sehr kleinem Umfang. Viele
Fragen rund um ihre „Professionalisierung und Institutionalisierung“ sind
noch offen.83 Als ein Beispiel sei hier nur die Herausforderung benannt, wie
83
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es im muslimischen Kontext gelingen kann, dass der einzelne „Mensch als
Individuum mit seinen Kon likten, seinen Identitäts- und Sinnfragen wie
mit seinem seelischen und geistigen Leiden unter den Verhältnissen, in
denen die Muslime“ aktuell in Deutschland leben, in den Mittelpunkt der
Beschäftigung rückt.84
Eine wichtige soziokulturelle Herausforderung in der Ausbildung muslimischer Seelsorgerinnen und Seelsorger liegt deshalb darin, eine neue
„Lebenskultur“ zu initiieren85, in der die Kursteilnehmenden in einer Art
„seelsorglicher Sozialisation“ neue Handlungsrollen kennenlernen und
ausprobieren können.86 Die Tatsache, dass dies zumindest zum Teil von
christlichen Seelsorgern angeleitet wird, kann als Angebot der „Imitation“
verstanden werden, auf die notwendigerweise eine kritische „Abgrenzung“ folgen muss, in der „die neue Rolle sich in ihrer eigenen Sphäre und
mit ihrem eigenen Recht etabliert“.87

7. Ausgewählte Ausbildungseinheiten
Die Vorstellung und Diskussion der folgenden Ausbildungseinheiten
geschieht in einem Fünfschritt: Ziele, Zeit, Durchführung, Auswertung
und Ergebnis. Zuerst werden kurz die Absichten beschrieben, die mit der
Einheit erreicht werden sollen. Danach wird eine Zeitschiene vorgestellt.
Im dritten Schritt wird der praktische Ablauf der Einheit bzw. Übung
beschrieben. Danach geht es um das äußere Setting, das psychodramatisch
als „Gesprächsphase oder Abschlussphase“ bezeichnet werden kann.88 Im
fünften und letzten Schritt werden inhaltliche Lernschritte vorgestellt und
kritisch re lektiert.

„Ich, Du und Wir“ - Eigenes und Fremdes entdecken und darüber in
Austausch treten
Ziele: Einstieg in das Thema Ausbildung zur Seelsorger/in; Vorstellungen
über die zukünftige Rolle sollen formuliert und unterschiedliche Zugänge
wahrgenommen werden; durch die Bearbeitung der verschiedenen Rollenaspekte kann die Vielfalt der Rollenkon igurationen in der Seelsorge
sichtbar werden.
84
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Aslan/Modler-El Abdaoui/Charkasi: Islamische Seelsorge, 13.
Hu er: Morenos Rollentheorie, 22.
Vgl. Hu er: Psychodrama als experimentelle Theologie, 139.
Hilarion Petzold: Psychodrama-Therapie: Theorie, Methoden, Anwendung in der Arbeit
mit alten Menschen, Paderborn 1985, zi ert nach: Hu er: Psychodrama als experimentelle
Theologie, 140.
Grete Leutz: Psychodrama. Theorie und Praxis 1, 1. korrigierter Nachdruck, Berlin u.a. 1986, 99ﬀ.
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Zeit: Eigenarbeit 10 Minuten; Gruppenarbeit 20 Minuten; Vorstellung der
Ergebnisse, Clusterung und Austausch im Plenum 20 Minuten.
Durchführung: Die Kursteilnehmenden erhalten zwei Fragen: „Seelsorge – was könnte das für mich bedeuten?“ und „Was ist mir wichtig beim
Thema Seelsorge?“; in Eigenarbeit sollen zunächst Antworten gesucht und
dann auf Metaplankarte geschrieben werden; danach werden sie in Kleingruppen besprochen und priorisiert; zum Abschluss werden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt, geclustert und diskutiert.
Auswertung: Die Eigenarbeit eröffnet einen geschützten Zugang zu eigenen Vorstellungen und Erwartungen; der Austausch in Kleingruppen
ermöglicht eine Verbalisierung eigener Ideen im geschützten Rahmen;
durch Rückmeldungen können persönliche Zugänge vertieft und gegebenenfalls überprüft werden, durch die gemeinsame Priorisierung können
eigene Wertigkeiten hinterfragt werden; die Vorstellung der Ergebnisse
im Plenum und ihre Clusterung können unterschiedliche Zugänge und
Schwerpunktsetzungen deutlich machen; die Vielfalt von Seelsorge wird
sichtbar; die Überschriften der einzelnen Cluster können in späteren Einheiten für vertiefende inhaltliche Impulse genutzt werden (Seelsorge als
Begegnung; vier Seiten einer Nachricht/Nachrichtenquadrat; jeder Mensch
ist einzigartig; Seelsorge indet immer in Spannungsfeldern statt; selektive Authentizität; seelsorgerliche Haltungen; systemischer Blick; Selbstsorge); die Teilnehmenden lernen verschiedenen Ausformungen der Rollenkon iguration Seelsorger*in kennen und setzen sich zu ihnen in Beziehung.
Ergebnis: Die Seelsorgeausbildung basiert auf der psychodramatischen
Annahme, dass erlernte Rollenmuster zwar eine „strukturelle Konstanz“
haben, die dazu führt, dass sie „relativ verlässlich über lange Zeit erhalten“
bleiben, dass sie aber dennoch „nicht statisch“ sind, sondern durch neue
Erfahrungen verändert werden können.89 Die Übung soll einerseits auf
diese Veränderungen vorbereiten und andererseits Vorschläge machen, in
welche Richtungen sie ablaufen können. Gleichzeitig werden die Kursteilnehmenden mit einer Arbeitsform bekannt gemacht, in der größere Prozesse in kleinere Arbeitsschritte unterteilt werden, um (Selbst-)Re lexionsprozesse einerseits anzuregen und gleichzeitig zu verlangsamen, damit
sie besser wahrgenommen und bearbeitet werden können. Die Vielfalt der
Antworten zeigt die Bereitschaft der am Kurs Teilnehmenden, sich auf den
Prozess einzulassen, neue Rollenkon igurationen zu entwerfen, auszupro89
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bieren und auszugestalten.90 Gleichzeitig bietet die Übung die Möglichkeit,
dass die Teilnehmenden für sich selbst noch einmal überprüfen können, ob
sie die zu diesem frühen Zeitpunkt der Ausbildung noch potentielle Rolle
als Seelsorger/in und die Übernahme in ihr persönliches Rollenrepertoire
wirklich anstreben. In diesem Sinne dient die Übung auch der Klärung, ob
sich die Teilnehmenden auf die Ausbildung und das damit gesetzte Arbeitsbündnis mit den Ausbildenden einlassen wollen. Diese formale Auftragsklärung ist wichtig, um weitere Ausbildungsschritte miteinander zu gehen.

Fehlerfreundlichkeit als ein Strukturprinzip von Seelsorge
Ziele: Einladung zu einem fehlerfreundlichen Miteinander; Erkennen, dass
unterschiedliche Menschen verschiedene Fähigkeiten haben; Einübung in
selektive Authentizität; (An-) Spannung als Einzel- und Gruppenerfahrung
aushalten; Diskretion einüben.
Zeit: Die Übung wird zu Beginn des Arbeitstages vorgestellt, läuft als
offene Frage den ganzen Tag über mit und wird erst am Ende des Arbeitstages aufgelöst.
Durchführung: Auf einen Tisch im Arbeitsraum werden Buchstaben ausgelegt, die das Wort: H E L F E R ergeben. Die Aufgabe der Teilnehmenden
besteht darin, die Buchstaben neu zusammenzusetzen und dabei ein weiteres Wort zu entdecken, das für die Seelsorge von großer Bedeutung ist.
Wer das Ergebnis entdeckt hat, behält es für sich, damit die anderen weiter
überlegen können.
Auswertung: Am Ende des (Arbeits-)Tages wird das Rätsel aufgelöst.
Werden die Buchstaben H E L F E R neu angeordnet, ergibt sich das Wort
F E H L E R. Die Teilnehmenden teilen sich gegenseitig mit, ob sie auf das
90

Vgl. die Ergebnisse der Teilnehmenden in der Sitzung am 11.01.2020: „Zuhören“, „vermeiden,
von sich zu reden“, „nicht ausfragen, bewerten, moralisieren oder unter Druck setzen“,
„gebietende Formulierungen vermeiden“, „keine Aggressivität“, „seelsorgerliches Werkzeug
aneignen“, „Verstehen; „den ‚Klienten‘ in seiner Situa on wahrnehmen“; „nichts kleinreden“;
„guter Umgang mit Menschen“; „Empathie“, „nicht verurteilen“, „Verschwiegenheit“; „nicht
beleidigend werden“, „Gehörtes nicht weiter verbreiten“, „Diskre on“, „nicht nur religiös an
das Gesprochene herangehen“, „nicht interpre eren“, „Geduld haben“, „nicht nervös werden“,
„keine Wertung“, „Person nehmen, wie sie ist“, „kein Urteil abgeben“, „keine Vorurteile“, „auf
sein Gegenüber eingehen und nach Situa on reagieren“, „keine Schuldgefühle erzeugen“,
„nicht belehren und eher unterstützen“, „Beistand“, „Hoﬀnung und neuen Lebensmut geben“,
„seelische Erleichterung verschaﬀen“, „Trost und posi ve Energie“, „Familie, soziale Kontakte
und Kontexte im Allgemeinen verstehen“, „eigene Probleme nicht mitnehmen“, „nicht selbst
krank werden“, „Gesprächsinhalte nicht mitnehmen“, „Respekt“, „psychisch stabil sein“.
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gesuchte Wort gekommen sind – und wenn ja, ob sie die Lösung für sich
behalten haben. Gleichzeitig wird ein Austausch darüber initiiert, wie sie
mit eigenen und fremden Fehlern umgehen und welche Bedeutungen Fehler bzw. Fehler-Machen und Fehler-Freundlichkeit in ihren Lern-, Lehr- und
Lebenserfahrungen haben.
Ergebnis: Das Erlernen von Seelsorge ist ein individueller Prozess, der
nicht als aufsteigender Lernweg im Sinne eines stetigen Besserwerdens zu
verstehen ist. Es geht vielmehr darum, sich selbst als „Instrument zur Seelsorge“ immer besser kennen zu lernen und eigene Vorlieben, blinde Flecken
und die Bandbreite dazwischenliegender Ambivalenzen vorsichtig in den
Blick zu nehmen. Auf diese Weise kann eine seelsorgliche Identität entwickelt werden, die der eigenen Persönlichkeitsstruktur entspricht. Wichtig
ist die Einsicht, dass trotz intensiver Ausbildung Missverständnisse, Enttäuschungen und nicht glückenden Begegnungen weiterhin möglich sind.
Fehlerfreundlichkeit als Strukturprinzip kann dazu dienen, das eigene Tun
gelassener wahrzunehmen und darauf zu vertrauen, dass jede seelsorgliche Begegnung wie ein offenes Kunstwerk wirkt, in der alle Beteiligten das
Geschehen aus ihrer jeweiligen Perspektive interpretieren.91 Möglicherwiese kann das, was aus Sicht der Seelsorger/innen nicht geglückt ist, für
Gesprächsbeteiligte sehr wohl hilfreich und bereichernd sein.
Die Einheit soll dazu beitragen, „Fehler“ als mehrdimensionalen Framingbegriff zu entdecken: Was ein Fehler ist und was nicht, unterliegt sehr individuellen Kriterien. Was die einen als Fauxpas emp inden, kann für die
anderen eine hilfreiche Intervention sein. Zudem bedeutet die Erfahrung
eigener Grenzen immer auch die Entdeckung ausbaufähiger Bereiche.
Die pragmatische Vorannahme diversity-sensibler, mitgehender Seelsorge, dass die persönliche Wirklichkeit nur eine Möglichkeit neben
vielen anderen ist, kann in dieser Übung praktisch erfahren werden. In
der Seelsorge muss „mit einer Vielzahl von Ansichten, Perspektiven und
Interpretationsfolien“ gerechnet werden, die „verschiedenen spezifischen
frameworks“ unterliegen und deshalb in der Seelsorgeausbildung identiiziert und in ihrer einmaligen „Amalgamierung“ aufgedeckt werden müssen.92
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Vgl. Gerhard Marcel Mar n: Predigt als „oﬀenes Kunstwerk“? Zum Dialog zwischen Homile k
und Rezep onsästhe k, in: Evangelische Theologie, (44) 1984, 46-58.
Buer: Lehrbuch der Supervision, 53f.

Nonverbale Signale erkennen und in Worte fassen
Ziele: Erleben, dass es viele verschiedene Arten von Kommunikation gibt,
von der die sprachlich-sachorientierte nur eine Form ist; Missverständnisse aushalten; individuelle Gestaltung nonverbaler Kommunikation
erfahren; unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten wahrnehmen
und verbalisieren; Rückmeldungen erhalten; mögliche Differenzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung kritisch überprüfen.
Zeit: 15 min pro Durchgang, die Übung kann direkt im Anschluss mit anderen Partnerinnen oder Partnern noch einmal wiederholt werden.
Durchführung: Die Übungsbeteiligten stellen sich in Zweierteams gegenüber; zuerst drückt eine/r von beiden ein Gefühl oder eine Emp indung nur
mit Hilfe von Mimik und Gestik aus; Worte oder Töne sind nicht zugelassen; die andere Person versucht, das Wahrgenommene in Worte zu fassen;
danach werden die Rollen gewechselt.
Auswertung: Die Übungsbeteiligten geben sich nach jeder Übung Rückmeldung, ob das Dargestellte vom Gegenüber angemessen erfasst und verständlich verbalisiert wurde; dabei sind Rückfragen erlaubt, ebenso die
Bitte, die Darstellung noch einmal zu wiederholen; nachdem die Übungsbeteiligten beide Rollen eingenommen haben, trifft sich die Gruppe im
Plenum wieder und bespricht die gemachten Erfahrungen.
Ergebnis: Die Einheit verfolgt mehrere Absichten: Zum einen erhalten
die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr Gegenüber genau zu betrachten.
Die Rückmeldungen zeigen, dass vor allem in der Mann-Frau-Kombination der konzentrierte, interessierte und forschende Blick in das Gesicht
und auf die Haltung der anderen Person alles andere als selbstverständlich
ist. Die Teilnehmenden kommen damit in eine Situation, gesellschaftliche,
religiöse und kulturelle Tabus zu erkennen und zu re lektieren. Gleichzeitig können sie erleben, dass mögliche Tabus unter Umständen dazu führen können, fremde Emotionen und Be indlichkeiten nicht richtig wahrzunehmen, zu entziffern und in Worte zu fassen. Schließlich können sich die
an der Übung Mitwirkenden darin üben, differenzierte Rückmeldungen zu
erhalten und dadurch die Möglich- und Schwierigkeiten der eigenen Wahrnehmungs-und Ausdrucksfähigkeit besser kennenzulernen.
Die Rückmeldungen auf die Übung zeigen, dass es bei den Teilnehmenden
zum Teil noch deutliches Ausbaupotential gibt, nonverbale Signale wahr-
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zunehmen und in Worte zu fassen. Eine große Herausforderung bilden
dabei gesellschaftliche, religiöse und kulturelle Konventionen zwischen
den Geschlechtern. Die Übung hat ein Gespräch darüber ermöglicht, welche Herausforderungen daraus für die Arbeit in geschlechterdiversen
Teams entstehen. Über das große Thema Scham ist auch ein Austausch
über die Bedeutung der Wirkfaktoren Vertrauen und Akzeptanz als Basiskategorien von Seelsorge möglich geworden.93
Eine Variante der Übung besteht darin, die Darstellung des Gegenübers
nicht sofort zu verbalisieren, sondern dessen Körperhaltung, Bewegung, Gestik und Mimik einzunehmen. Indem ich mich aktiv handelnd
und gefühlsmäßig in mein Gegenüber hineinversetze, kann ich aus einer
mitschwingenden Haltung heraus versuchen, die dargestellten Gefühle
zu identi izieren und zu verbalisieren. Durch diese psychodramatische
Methode des Doppelns kann eine „Brücke zum Gefühl“ des anderen eingeübt werden, die es ermöglicht, „abgewehrte und unterdrückte Wünsche,
Bedürfnisse oder auch Erinnerungen wiederzubeleben und integrierbar zu
machen.“94

Ressourcen wahrnehmen und aktivieren
Ziele: Annährung an die Themenkomplexe Krankheit, Leiden und Tod;
Beschäftigung mit eigenen Erfahrungen, Sorgen und Ängsten; Entdeckung
und Aktivierung persönlicher Ressourcen
Zeit: 10 min Erklärung und Einführung; 15 min Eigenarbeit; 15 min
gemeinsames Erstellen eines Bodenbildes aus den gesammelten Begriffen;
30 min Besprechung.
Durchführung: Die Begriffe Krankheit, Leiden und Tod werden jeweils
auf ein farbiges Blatt Papier geschrieben und nebeneinander in die Mitte
eines Stuhlkreises gelegt; die Kursteilnehmenden lassen die Begriffe auf
sich wirken; wichtig ist der Hinweis, die Übung in der Haltung selektiver
Authentizität zu vollziehen: Alles, was gesagt wird, soll wahr sein, aber es
muss nicht alles gesagt werden, was wahr ist; die Teilnehmenden erhalten
jeweils drei Metaplankarten in den Farben der drei mit den Worten Krankheit, Leiden und Tod beschriebenen Papiere in der Mitte; auf den Karten
93
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sollen im Verlauf der Übung positive und negative Assoziationsketten ausgehend von den drei Begriff gebildet werden; als erstes werden die Teilnehmenden aufgefordert, zu einem der drei Begriff eine negative Assoziation zu notieren und unter den Begriff zu legen; danach soll jemand
einen positiven Gegenbegriff zu der ersten, negativen Assoziation auf eine
der Karten schreiben und über den Begriff legen; danach wird wieder ein
negativer Begriff zu dem positiven gesucht, auf eine der entsprechenden
Karten geschrieben und über den Begriff gelegt; alle Teilnehmenden sind
aufgefordert, nach dem gleichen Muster weitere Assoziationsketten zu den
drei Begriffen ‚Krankheit‘, ‚Leiden‘ und ‚Tod‘ zu bilden, weil die Übung komplizierter erscheint, als sie de facto ist, muss sie unbedingt vorher praktisch vorgeführt werden – möglichst an einem emotional nicht zu stark
besetzten Begriff; wichtig ist, dass die Begriffe durchnummeriert werden,
sodass später nachvollzogen werden kann, welche Begriffe sich aufeinander beziehen.
6. Übermacht
4. Begeisterung
2. Sieg
FUSSBALL
1. Niederlage
3. Enttäuschung
5. Gewalt

Nach der Arbeitsphase werden die Teilnehmenden gebeten, sich jeweils
eine positive und negative Assoziation aus jeder der drei Begriffsreihen
auszusuchen und eigens zu notieren; abschließend werden die drei Zettel mit den Grundworten nebeneinander auf den Boden gelegt und die Teilnehmenden legen ihre Karten mit den notierten Assoziation je nach positiver oder negativer Zuordnung jeweils über bzw. unter die ausgelegten
Begriffe; auf diese Weise entsteht ein gemeinsames Bodenbild.
Auswertung: Nachdem alle Teilnehmenden ihre notierten Assoziationen
ausgelegt haben, besteht für alle die Möglichkeit, in einer Erkundungsphase die ausgelegten Begriffe wahrzunehmen; wichtig ist, dass diese
Runde still erfolgt, sodass alle das entstandene Bodenbild auf sich wirken
lassen können; in einer zweiten Runde tauschen die Teilnehmenden mit
einem Gegenüber ihre Eindrücke aus; anschließend wird ein Stuhlkreis um
das Bodenbild herum gebildet; im Plenumsgespräch können Rückmeldun-
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gen, Kommentare und Idee zu den ausgelegten Assoziationen benannt werden; mit Hilfe von Rückfragen zu ausgewählten Assoziationen und Kurzinterviews mit einzelnen Teilnehmenden wird eine punktuelle Vertiefung
hergestellt.
Ergebnis: Die Übung ermöglicht es, die vielschichtigen Umgangsmöglichkeiten mit existenziellen Themen nicht nur kognitiv zu besprechen, sondern ästhetisch erfahrbar zu machen. Unterschiedliche Zugänge zu existenziellen Themen jenseits religiöser Formeln und moralischer Appelle
werden sichtbar und ein vertrauensvoller und konstruktiver Austausch
über persönliche Themen möglich.95 Die eigenen existenziellen Themen
können in einen wertfreien Dialog mit den Zugängen der anderen Teilnehmenden gebracht werde und es wird deutlich, dass die eigenen Wahrnehmungs- und Deutungsperspektiven gleichberechtigt neben denen der
anderen stehen und „als auszuhandelnde Aspekte besprechbar“ sind.96
95

Vgl. die Ergebnisse des Bodenbildes der Teilnahmenden in der Sitzung am 08.08.2020:
Verbesserung und Versöhnung
schöne Erinnerungen
Erlösung
neues Leben im Paradies
schmerzlos
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Zusammenkommen

Geduld

Rückkehr

Er-leuchtung

Prüfung

Vertrautes

Chance

gö liche Liebe

Leben

Wahrnehmung

Schmerzlinderung

Erlösung

Zuwendung zu Go

Zusammenhalt

Sehnsucht

Sinn des Lebens

Wachstum/Reife

Evolu on

Wertschätzung

Liebe

Ruhe

Me-Time

Barmherzigkeit

Jenseits

Krankheit

Leiden

Tod

Arbeiten

En äuschung

Traurig

Schmerzen

schwieriges Leben

Trennung

Überforderung

wenige Erwartungen

Verloren

Müde

sinnlos

Hinderung

nega ve Gedanken

Schmerzen

Angst

Schmerz

Egozentrismus

Arztbesuch

einsam

Hausinger: Supervision, 12.

Imaginäres Ballspiel
Ziele: Spielerische Schulung von Phantasie, Konzentration und Wahrnehmung; Erleben, dass ein oftmals ernstes Thema wie Seelsorge durchaus
mit Spaß und Lachen einhergehen kann; Erkennen, dass scheinbar Oberlächliches durchaus Aussagekraft hat für zentrale seelsorgliche Themen;
Einüben, sich auch in ungewöhnlichen Situation zurechtzu inden, sie auszugestalten und auf ihre Bedeutung für das Individuum, das Gruppengeschehen und die Ausbildungsinhalte hin zu befragen.
Zeit: 10 min Erklärung und Durchführung; 20 min Nachbesprechung und
Transfer.
Durchführung: Die Teilnehmenden stellen sich im Kreis auf; ein imaginärer Ball wird aus dem Off geholt und jemandem aus der Runde übergeben;
mit dem Laut swisch wird der Ball nach rechts weitergeben, mit dem Laut
boing ändert sich die Richtung nach links, mit dem Laut pauh wird der Ball
imaginär einmal quer durch den Kreis geworfen.97
Auswertung: Nach der Übung tauscht sich die Gruppe im Plenum über
das Erlebte aus; besonderes Augenmerk liegt darauf, was bei der Übung
gedacht und empfunden wurde und wie die Übung mit Seelsorge bzw. der
Ausbildung als Seelsorger7in Verbindung gebracht werden kann.
Ergebnis: Nach anfänglichem Zögern lassen sich die Teilnehmenden mit
Begeisterung auf die Übung ein. Es kommt zu Rückmeldungen in Form von
Lachen. Die spielerische Komponente wird akzeptiert und engagiert ausgefüllt. Kommentare werden in den Raum gerufen: „Das ist viel schwerer als gedacht“, „Das macht Spaß“, „So etwas habe ich noch nie gemacht“.
Vordergründig dient die Übung dazu, das emotional anspruchsvolle Ausbildungsgeschehen aufzulockern. In der Nachbesprechung wird deutlich,
dass selbsterfahrungsbezogene Seelsorgeausbildung nicht nur ein intellektuelles Geschehen sein kann, sondern körperliche Aspekte einbeziehen muss. Die Übung schult darin, auch in herausfordernden Situationen
sich selbst, die Gruppe und die Aufgabe konzentriert wahrzunehmen. Die
spielerischen Komponente legt es nahe, in der Nachbesprechung lediglich
auf augenscheinliche – um nicht zu sagen: ober lächliche – Aspekte einzugehen. Deswegen ist hier die psychodramatische Regel von besonderer Bedeutung, dass die Leitungsperson ihre „besondere Verantwortung“
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Vgl. Gabriele Maute: Spielübungen. 2013, hier zi ert nach: h p://theater-in-der-schule.de/
spieluebungen/Spieluebungen_fuer_Theatergruppen.pdf (abgerufen am 27.02.2020).
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den Protagonisten gegenüber nach dem Ende des Spiels „nicht als beendet“
ansieht, sondern weiterhin „Präsenz“ zeigt, indem sie in enger Verbindung
zu den Gruppenmitgliedern agiert und auf ihre Reaktionen eingeht.98

Fünf Minuten Übung
Ziele: Die Teilnehmenden sollen sich einerseits als selbstständige Teile
der Gruppe wahrnehmen und anderseits erkennen, dass das gemeinsame
Gruppengeschehen unmittelbar von ihnen mitbestimmt wird; sie können
ein Gespür für unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten und zeitliche Rahmen entwickeln.
Zeit: 5 min Erklärung und Einführung; 5 min Durchführung; 15 min
Re lektion
Durchführung: In der Mitte des Arbeitsraums wird eine große Frei läche
geschaffen; die Teilnehmenden sollen fünf Minuten gemeinsam mit allen
anderen durch den Raum gehen, ohne auf die Uhr zu gucken; entscheidend ist alleine die Orientierung am eigenen Zeitgefühl; die Übung beginnt
damit, dass alle ruhig stehen und sich gemeinsam in Bewegungen; sie werden gleichmäßig schneller, bis sie sich auf die schnellstmögliche Art durch
den Raum bewegen; der Geschwindigkeitshöhepunkt wird kurz gehalten;
dann werden die Bewegungen wieder langsamer, bis alle am Ende wieder ganz zur Ruhe kommen und still stehen; eine besondere Herausforderung liegt darin, dass alle ihre Bewegungsgeschwindigkeiten aufeinander
abstimmen.
Auswertung: Es ist wichtig, dass diese Übung aus dem Impro-Theater ausführlich nachgesprochen wird; die Gruppenmitglieder sind aufgefordert,
sowohl ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen mit der Übung zu re lektieren als auch anderen möglichst genaue Rückmeldungen zu geben.
Ergebnis: Während manchen Teilnehmenden die Übung offenbar leicht
fällt und Spaß macht, ist sie für andere eine große Herausforderung. Vor
allem die Abstimmung der eigenen mit der Gruppengeschwindigkeit stellt
für manche eine schier unüberwindbare Hürde da. Manche Teilnehmenden berichten von Versuchen, das Gruppengeschehen durch besonders
laute oder deutliche Schritte zu synchronisieren, durch Schnalzgeräusche
einen Rhythmus vorzugeben oder durch individuelles Variieren der eige98
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Falko von Ameln/Josef Kramer/Ruth Gerstmann: Psychodrama, 2. überarbeitete und erweiterte
Auﬂage, Heidelberg 2009, 174.

nen Geschwindigkeit die Gruppenbewegungen zu beein lussen. Wichtige
Aspekte der Nachbesprechung sind deswegen die Themenkomplexe: Ich
und die Gruppe, mein Verhältnis zur Gruppe, meine Stellung in der Gruppe
und die Stellung der Gruppe zu mir. Vor allem die letzte Frage beinhaltete
wichtige Selbsterfahrungsaspekte und macht deutlich, dass eine kongruente Selbst- und Fremdwahrnehmung für manche Teilnehmenden der vielleicht schwierigste Lernschritt im Verlauf der Seelsorgeausbildung ist.
In der Übertragung der Übung auf die konkrete seelsorgliche Begegnung
wird deutlich, dass die Notwendigkeit, an diesem Punkt sensibel und aufmerksam zu sein, besonders groß ist. Gleichzeitig dient die Einheit der Einübung in die zweite zentrale Psychodramatechnik: das Spiegeln. Die Konzentration auf die Gruppe und die Erfahrung der Selbstständigkeit leitet
dazu an, sich einerseits als besonderen Teil der Gruppe und anderseits als
selbstständiges Individuum zu erleben: Die anderen sind wie ich – aber sie
sind nicht ich; ich kann mich in ihnen erkennen, aber ich bin nicht mit ihnen
eins. Die spiegelbildliche Wahrnehmung des eigenen Verhaltens im Verhalten ermöglicht es, das eigene Tun kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls zu modi izieren.99

Rhythmusweitergabe
Ziele: Die Teilnehmenden sollen darin geschult werden, in einer gleichzeitig aufmerksamen und entspannten Haltung fremdes Handeln wahrzunehmen und re lektiert darauf zu reagieren.
Zeit: 3 min Erklärung und Einführung; 10 min Durchführung; 15 min
Re lektion.
Durchführung: Die Teilnehmenden stehen im Kreis; eine Person macht
rhythmische Bewegung vor; alle anderen nehmen sie auf; aus dieser Bewegung heraus entwickelt die nächste Person einen neuen Rhythmus, den
wiederum alle andere aufnehmen und nachmachen.
Auswertung: Auch diese Übung stellt für manche Teilnehmenden eine
große Herausforderung dar; deswegen muss in der Nachbesprechung darauf geachtet werden, dass es nicht um eine qualitative Bewertungen des
jeweiligen Rhythmusvermögens der Teilnehmenden geht, sondern um die
hilfreiche Selbsteinsicht, wie leicht bzw. schwer es fällt, sich auf andere
einzustellen und ihr Handeln abzubilden; um diesen Lernschritt zu erleichtern, werden (TZI-)Regeln eingeführt: persönliche Aussagen sollen nur
99

Vgl. Rosenbaum/Kroneck: Das Psychodrama, 84.

193

in der Ich-Form formuliert und unpersönliche „Man“-Aussagen vermieden werden; anderen soll weder wertend noch deutend begegnet werden; eventuelle Rückfragen sollen direkt und persönlich gestellt werden;
es geht darum, bei sich zu bleiben und zu beschreiben, welche Gedanken
und Emotionen die Übung in einem selbst auslöst und wie Unterbrechungen oder Hindernisse persönlich erlebt werden.
Ergebnis: Für manche Kursteilnehmenden ist vor allem Zusammenspiel
von Tönen, Bewegung, Gruppengeschehen und eigenem Handeln eine
große Herausforderung. In der Nachbesprechung kann durch die Einzelbetrachtung dieser vier Teilaspekte ein Transfer ermöglicht werden zur
seelsorgerlichen Begegnungen, in der sowohl Worte eine wichtige Rolle
spielen als auch körperliche Ausdrucksformen und die persönliche Verfassung der Seelsorger/innen. In der Nachbesprechung kann deutlich werden,
wie „durch soziales Lernen“ und „das systemische Verwerten spezi ischer
Interaktionserfahrungen“ neue Rollenkon igurationen entstehen und Veränderungsprozessen eingeleitet werden können.100

Watzlawick-Übung
Ziel: Das erste der fünf Axiome der Kommunikationstheorie Paul Watzlawicks soll nachvollziehbar werden, dass nicht nicht kommuniziert werden
kann.101
Zeit: 3 min Erklärung und Einführung; 10 min Durchführung; 15 min
Re lektion.
Durchführung: Die Gruppe sitzt im Stuhlkreis; ein Stuhl wird in die Mitte
gestellt und eine Person nimmt darauf Platz; die Person auf dem Stuhl
wird gebeten, in der folgenden Übung – im landläu igen Sinne – nichts zu
machen; die anderen Teilnehmenden werden aufgefordert, aufzustehen
und die Person auf dem Stuhl von allen Seiten intensiv wahrzunehmen und
darauf zu achten, ob und wie Kommunikation statt indet.
Auswertung: Aufgrund des hohen Stresspegels der Person in der Mitte ist
es wichtig, sie nach der Übung gut zu „entrollen“ und ihr genügend Raum
für ein ausführliches Rollenfeedback zu geben; dabei kann deutlich werden, dass die Aufforderung zum Nichtstun nicht mit Kommunikationslo100 Vgl. a.a.O. 78.
101 Vgl. Paul Watzlawick/Janet Beavin/Don Jackson: Menschliche Kommunika on. Formen,
Störungen, Paradoxien, Bern 1990.
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sigkeit gleichgesetzt werden kann; in einem zweiten Schritt sind die anderen an der Übung Teilnehmenden aufgefordert, ihre Eindrücke zu schildern und sich auszutauschen.
Ergebnis: Die Frage „Geschieht hier Kommunikation?“ wird nicht nur
durch die Person auf dem Stuhl beantwortet, sondern auch durch die
Erfahrung der anderen Teilnehmenden, dass Nichtstun keine Kommunikationslosigkeit bedeutet. Schwieriger ist für viele an der Übung Teilnehmenden die Beantwortung der Frage, wie in dieser Situation Kommunikation statt indet. Hier kann einerseits die angeleitete Re lektion der eigenen
Be indlichkeit während der Einheit weiterhelfen und anderseits die Anleitung zur Einfühlung in die Person auf dem Stuhl in der Mitte. Dabei kann
zum einen deutlich werden, dass die scheinbare Reaktionslosigkeit anderer in einem selbst Reaktionen auslösen können. Zum anderen lässt sich
erfahren, dass das Angeblicktwerden von anderen selbst dann Gefühle in
einem auslösen können, obwohl man nach außen hin scheinbar unbeteiligt bleibt. Hier wird die dritte zentrale Technik des Psychodramas relevant: Der Rollentausch. Dabei geht es darum, sich innerlich in andere hinzuversetzen und emphatisch ihre Rolle einzunehmen. Diese Technik wird
bewusst erst zu einem späteren Zeitpunkt der Ausbildung eingeführt, weil
sie die Einübung in die Bereitschaft und Fähigkeit voraussetzt, sich aktiv
in die Rolle anderer hineinversetzen zu können. Die seelsorgliche Herausforderung liegt darin, gemeinsam mit den Teilnehmenden herauszuarbeiten, wie Wechselwirkungen im gegenseitigen Verhalten entstehen können
und wie darauf angemessen reagiert werden kann. Damit ist gleichzeitig
der Einstieg in die Beschäftigung mit dem Modell des „Inneren Teams“ von
Friedemann von Schulz von Thun geschaffen.102 In einem weiteren Schritt
kann mit den Ausbildungsteilnehmenden erarbeitet werden, ihre eigenen
inneren Teams wahrzunehmen, kennenzulernen und entsprechend der
(Seelsorge-)Situation fruchtbar zu machen, um – psychodramatisch ausgedrückt – angemessene Antworten auf neue Situationen und neue Antwort
auf alte Situationen geben zu können.

Aktives Zuhören
Ziele: Durch die szenische Erarbeitung des vierten Grundsatz der Kommunikationstheorie Watzlawicks, der besagt, dass es zwei kommunikative
Möglichkeiten gibt, Dinge darzustellen: eine analoge und eine digitale, soll
in die Technik des aktiven Zuhörens eingeführt werden.
102 Vgl. Friedmann Schulz von Thun: Miteinander Reden, Band 3: Das „innere Team“ und situa onsgerechte Kommunika on, Hamburg 17.2008, 28.
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Zeit: 10 min Erklärung und Aufteilung der Gruppen; 10 min Gruppenarbeit; 10 min Vorstellung der Ergebnisse; 30 min Auswertung im Plenum.
Durchführung: Der Übung voraus geht eine Theorieeinheit mit einer Einführung in die fünf Kommunikationsgrundsätze Watzlawicks103; anschließend werden die Teilnehmenden in zwei Gruppen eingeteilt; eine Gruppe
erhält die Aufgabe, in einer bewegten Szene digitale Kommunikation darzustellen; die andere Gruppe entsprechend analoge Kommunikation; beide
Gruppen werden gebeten, sich jeweils einen Titel für ihre Darstellung auszudenken; sie können sich in getrennte Räume zurückziehen und ihre
jeweilige szenische Darstellung erarbeite; danach werden sie im Plenum
vorgeführt.
Auswertung: Die beiden Szenen werden vorgeführt und ausführlich
beklatscht.
Ergebnis: In der Nachbesprechung kann herausgearbeitet werden, welche Potentiale analoge und digitale Kommunikationsmodi bereithalten
bzw. ausschließen. Daran kann sich die Frage anschließen, welche konkreten Haltungen eine hilfreiche Gesprächs- und Beziehungsgestaltung bedingen, z. B. sich nicht verstellen, sondern sich dem/der Gesprächspartner/
in gegenüber transparent machen (Echtheit), die angebotenen Themen
des Gegenübers nicht abwerten, sondern positiv aufnehmen (Wertschätzung) und sich in die Gefühlswelt des Gegenübers hineinversetzen (Empathie).104 In einem nächsten Schritt können konkrete Methoden zum akti103 Vgl. Stefan Bender: Die Axiome von Paul Watzlawick, hier zi ert nach: h p://www.paulwatzlawick.de/axiome.html (abgerufen am 12.01.2018): „1. Man kann nicht nicht kommunizieren;
2. Jede Kommunika on hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt; 3. Kommunika on
ist immer Ursache und Wirkung; 4. Menschliche Kommunika on bedient sich analoger und
digitaler Modalitäten; 5. Kommunika on ist symmetrisch oder komplementär“.
104 Vgl. Carl R. Rogers: Der neue Mensch, Stu gart 1981, 66ﬀ.: „Die zentrale Hypothese dieses
Ansatzes läßt sich kurz zusammenfassen … Das Individuum verfügt poten ell über unerhörte
Möglichkeiten, um sich selbst zu begreifen und seine Selbstkonzepte, seine Grundeinstellungen
und sein selbstgesteuertes Verhalten zu verändern; dieses Poten al kann erschlossen werden,
wenn es gelingt, ein klar deﬁnierbares Klima förderlicher psychologischer Einstellungen herzustellen. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein wachstumsförderndes Klima entsteht
… Das erste Element könnte man als Echtheit, Unverfälschtheit oder Kongruenz bezeichen. Je
mehr der Therapeut in der Beziehung er selbst ist, das heißt, kein professionelles Gehabe und
keine persönlche Fassade zur Schau trägt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich
der Klient äußern und auf konstruk ve Weise wachsen wird …Die zweite Voraussetzung für
ein Klima, das Veränderung fördert, ist das Akzep eren, die Anteilnahme oder Wertschätzung
– das, was ich als ‚bedingungslose posi ve Zuwendung‘ bzeichnet habe … Der dri e förderliche Aspekt einer solchen Beziehung ist das einfühlsame Verstehen. Das bedeutet, daß der
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ven Zuhören vorgestellt werden, wie z.B. Zustimmen („Ja“, „Verstehe“, „Da
gebe ich dir recht“, „Das muss schwer gewesen sein…“); die eigene Meinung
zurückhalten; Pausen aushalten und nicht dazwischenreden; offene Körperhaltung; Blickkontakt und zustimmendes Nicken; Paraphrasieren; Verbalisieren; Nachfragen; Zusammenfassen; unklares Klären; Nachfragen,
um Gedankenstränge weiterzuführen. Die seelsorgliche Herausforderung
besteht darin, die herausgearbeiteten Aspekte des aktiven Zuhörens nicht
nur auf der Sachebene zu belassen, sondern auch in die Beziehungsebene
zu überführen, weil sich eine Einübung in die Praxis in ihrer ganzen Breite
„nur in der Auseinandersetzung mit den realen Anforderungen und den
spezi ischen Situationen entwickeln kann“.105

Evaluation
Ziele: Die gemachten Erfahrungen sollen noch einmal rekapituliert werden, indem ein Bogen geschlagen wird zwischen der ersten Ausbildungseinheit und den Fragen: „Seelsorge – was könnte das für mich bedeuten?“
und „Was ist mir wichtig beim Thema Seelsorge?“ und der Rekapitulation
des Erlernten; die Kursteilnehmenden sollen sich noch einmal bewusst
machen: „Was war bis jetzt hilfreich?“, „Was war verwirrend?“ und „Was
braucht es noch?“ Zeit: 20 min Rückblick auf die vergangenen Sitzungen;
10 min Selbstarbeit; 20 min Vorstellung der Ergebnisse.
Durchführung: Im ersten Teil der Übung werden die einzelnen Ausbildungseinheiten mit Hilfe einer Timeline und entsprechend beschriften Metaplan-Karten in Form eines Bodenbildes visualisiert; im zweiten
Teil wird jeweils ein Zettel mit einer Frage an den Lehnen von drei Stühle
befestigt: „Was war bis jetzt hilfreich?“, „Was war verwirrend?“ und „Was
braucht es noch?“; die Teilnehmenden haben 10 min Zeit zum Überlegen
und Notieren möglicher Antworten; alle Kursteilnehmenden werden gebeten, sich nacheinander auf die drei Stühle zu setzen und die Fragen zu
beantworten.
Auswertung: Diese Evaluationsübung hat keine klassische Auswertungsphase, in der das Erarbeitete in der Gruppe re lektiert wird; stattdessen
sind die Teilnehmenden eingeladen, in einer zwanglosen Auswertungsrunde im bewegten Stehen in kleineren und größeren Gruppen persönliche
Erinnerungen auszutauschen.
Therapeut genau die Gefühle und persönlichen Bedeutungen spürt, die der Klient erlebt, und
daß er dieses Verstehen dem Klienten mi eilt.“
105 Hausinger: Supervison, 13.
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Ergebnis: Die Timeline-Übung ermöglicht es, anhand einzelner Übungen und
Einheiten den roten Faden der Ausbildung herauszuarbeiten. Auffällig ist,
dass viele Inhalte und Übungen bis in kleinste Details hinein erinnert und
benannt werden. Die Vergegenwärtigung der Kursinhalte wird durch die
Visualisierung mit Hilfe der Timeline unterstützt. Eine weitere Verstärkung
geschieht durch die Aufforderung, die einzelnen Stationen auf der Timeline
abzugehen. Auf diese Weise wird über die kognitive Erinnerung hinaus eine
leibliche Vergegenwärtigung möglich. Sie wird zusätzlich verstärkt, indem
sich die Teilnehmenden in Murmelgruppen über die verschiedenen Einheiten
austauschen. Dadurch werden Erinnerungen aktiviert, die im zweiten Teil
der Übung mit Hilfe der drei Fragen re lektiert werden können.106

7. Resümee
Das Ziel der hier beschriebenen szenisch-kreativen Übungen ist es, im
Zusammenwirken mit (hier nur angedeuteten und nicht ausführlich
beschriebenen) theoretisch-inhaltlichen Einheiten im Hamburger „Seelsorgekurs für Muslime“ 2020 muslimische Ehrenamtliche für ihren Dienst
als Seelsorgerinnen oder Seelsorge im Krankenhaus, Altenheim und
Gefängnis auszubilden.
106 Vgl. die Ergebnisse der Teilnehmenden in der Sitzung am 08.02.2020: „Was war hilfreich?
Gruppendiskussionen, Rollenspiele, Anleitung dazu, mich selbst zu beobachten; eigene Gefühle
wahrzunehmen; am Anfang dachte ich, Seelsorge bedeutet, Ratschläge zu geben – ich war
zuerst schockiert, dass ich zuhören muss; Eigenwahrnehmung; mein Gegenüber sprechen zu
lassen – früher hä e ich unterbrochen; unterschiedliche Kommunika onswege; Seelsorge ist
nicht belehren!; Rollenspiele; prak sche Übungen und unterschiedliche Methoden; Interakonen; Übungen in und mit der Gruppe; Deﬁni on von Seelsorge; die prak schen Beispiele;
Gruppenarbeit; die Hinweise, Raum zu geben und keine fer gen Lösungen anzubieten; die
verschiedenen Ausrichtungen von Seelsorge; Einheiten über Theologie; Stärkung der Wahrnehmung; Eingehen auf Gefühlsebene; Wahrnehmen von Körpersprache; unterschiedliches
Verständnis von Scham in den Kulturen; Spiegeln als Methode. Was war verwirrend? Wer bin
ich in der Zukun : Seelsorger, Berater oder Imam?; wie weit gehe ich auf andere Kulturen ein –
ich kenne beide und möchte aus beiden Handwerkszeuge erlernen; wie kann ich hilfreich sein,
wenn ich mehr zuhöre als zu fragen; ich bin in theologischen Frage noch unerfahren; dass es so
viele Perspek ven gibt; das prak sche Umsetzen des Gehörten in Übungen; die drei Dozenten
haben Seelsorge alle etwas anders verstanden und erklärt; Fallbeispiele; die Übungen waren
schwierig, aber hilfreich; Unterscheidung von Seelsorge und Seelenleitung; es gibt so viele
Variablen; ich dachte, es ist leichter; werde ich es jetzt rich g machen? Was braucht es noch?
Praxis!!!; Gespräche analysieren; Seelsorge auch für Gruppen; den Umgang mit Extremsitua onen lernen; mehr eigene Gefühle zeigen!; mehr Selbstvertrauen; mehr Methoden und
Übungen; ich habe ‚nur‘ Theologie studiert und brauche mehr Praxis; über Seelsorge muss ich
noch mehr lernen, sodass es selbstverständlich wird, damit zu arbeiten; mehr Erfahrungen; ich
war noch nie beim Sterben dabei, wie wird es sein?; Üben und Reﬂek eren; Fallbeispiele; zu
lernen, wie ich Seelsorgegespräche gut wieder beenden kann.“
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Die Begegnung mit Seelsorge ist für viele Teilnehmenden eine spannende,
wenn auch neue Erfahrung. Sie ist spannend, weil die Teilnehmenden einen
„guten Umgang mit Menschen“ lernen wollten, in dem sie „mehr zuhören“
und „weniger von sich reden“, ihr Gegenüber „nicht ausfragen, bewerten,
moralisieren oder unter Druck setzen“, „gebietende Formulierungen vermeiden“ „nichts kleinreden“ und „nicht nur religiös an das Gesprochene
herangehen“ wollten, sondern Empathie üben, „Geduld haben“, die „Person
nehmen, wie sie ist“, „kein Urteil abgeben“ und „seelische Erleichterung
verschaffen“.107 Sie ist neu, weil sie erfahren, dass Seelsorge nicht bedeutet,
„Ratschläge zu geben“, das Gegenüber zu unterbrechen und „fertige Lösungen anzubieten“, sondern zuzuhören, sich in Eigenwahrnehmung zu üben,
dem Gegenüber Raum zu eröffnen und auf die Gefühlsebene einzugehen.108
Eine Herausforderung des Kurses besteht darin, kritisch darauf zu achten, ob die Beteiligung christlicher Ausbildender nicht dazu führt, Formen
christlicher Seelsorge unkritisch auf den muslimischen Bereich zu übertragen. Die Relevanz dieser Frage wird in der Rückmeldung aus der Evaluationsübung sichtbar, was an dem Ausbildungskurs verwirrend gewesen sei:
„Wer bin ich in der Zukunft: Seelsorger, Berater oder Imam?“109 Es wäre
vermessen, zu erwarten, dass nach dem verhältnismäßig kurzen ersten Ausbildungsmodul diese Frage schon abschließend beantwortet werden könnte. Positiv lässt sich sagen, dass hier eine Rollenvariabilität sichtbar wird, ohne die die neue Rolle „muslimischer Seelsorger“ nicht entwickelt werden kann. Kritisch lässt sich anmerken, dass – im Sinne des Psychodramas – die kategorialen Aspekte der neuen Rolle noch nicht ausgeprägt genug sind, um die aktionale Rolle in eine neue „Rollenkonserve“ zu
überführen. Hier besteht die Gefahr, dass die Orientierung an dem christlichen Rollenvorbild zu stark ist, um eigene, muslimische Rollen zu entwickeln. Deswegen ist in zukünftigen Kursen darauf zu achten, der Dynamik
zwischen geprägten Rollenbildern und den verschiedenen Möglichkeiten
ihrer Neugestaltung noch Raum zu geben, um notwendige Abgrenzungsprozesse zu erleichtern mit dem Ziel, ein muslimisches Rollenrepertoire zu
entwickeln.
Die szenisch-kreativen Übungen sollen darin schulen, eigene und fremde
Rollen bewusst wahrzunehmen. Auf diese Weise werden die Kursteilnehmenden dazu ermutigt, für sich selbst neue Rollen zu kreieren und auszu107 Vgl. Fußnote 47 und 86.
108 Vgl. Fußnote 102.
109 Vgl. ebd.
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probieren, um ihr eigenes Rollenrepertoire zu erweitern. Gleichzeitig sollen sie in die eigentliche seelsorgliche Aufgabe eingeführt werden, ihrem
Gegenüber zu ermöglichen, so über die eigene Lebensgeschichte(n) zu
sprechen, dass sie auf eine neue, hilfreiche Art und Weise angeeignet werden kann.
Weitere Rückmeldungen aus der Evaluationsübung auf die Frage: „Was
war verwirrend?“ zeigen, wie viel interkulturelles Potential die Kursteilnehmenden mitbringen und bereit sind, für ihre neue Rolle als Seelsorger/in einzusetzen. Das Statement „Es gibt so viele Perspektiven“ lässt sich
einerseits als Ausdruck des Bedauerns lesen, dass es nicht die eine, richtige
Perspektive gibt. Andererseits lässt es sich auch als Hinweis auf eine Perspektivdiversität verstehen, die individuell ausgestaltet werden kann und
muss. In diese Richtung weist auch das Statement: Die „drei unterschiedlichen Dozenten haben Seelsorge alle etwas anders verstanden und erklärt“.
Eine wichtige Aufgabe zukünftiger Ausbildungskurse wird darin bestehen, diese Erfahrung nicht als Beliebigkeit darzustellen, sondern als positive Möglichkeit zur individuellen Ausgestaltung der persönlichen Seelsorgerolle und als hilfreiche Chance, gute genauso wie schlechte Erfahrungen
dafür zu nutzen. Da an dieser Stelle keine Präferenz für die verschiedenen
Lesarten der Statements auszumachen ist, kann vielleicht als verbindender Punkt festgehalten werden, dass die Einübung in Rollenvariabilität bei
gleichzeitiger Notwendigkeit von Wahl und Abwahl verschiedener Möglichkeiten eine ambivalente Herausforderung ist: Sie ermöglicht einerseits
Freiheit und fordert andererseits Anstrengung.
Ein wichtiges Ziel des Ausbildungsgeschehens ist die Sensibilisierung für
das neue Diversity-Paradigma und die damit verbundene Notwendigkeit
des bewussten Wahrnehmens und Auswählens verschiedener Möglichkeiten. Ein weiteres Statement aus der Evaluationseinheit auf die Frage: „Was
war verwirrend“ bestärkt die Vermutung, dass diese Aufgabe als wichtig
und gleichzeitig herausfordernd empfunden wird: „Wie weit gehe ich auf
andere Kulturen ein? Ich kenne beide und möchte aus beiden Handwerkszeuge erlernen.“ In dieser Aussage wird einerseits ein selbstverständlicher
und kreativer Umgang mit dem neuen kulturellen Diversity-Paradigma
sichtbar, verschiedene Fähigkeiten und Prägungen zu einer neuen, individuellen Rollenkon iguration weiterzuentwickeln. Andererseits deutet sich
ein weiterer Paradigmenwechsel vom inter- zum transkulturellen Paradigma an: Dabei tritt an die Stelle des traditionellen Konzeptes von Einzelkulturen, die sich an bestimmten Punkten begegnen, ein Bild der Ver loch-
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tenheit, Durchmischung und Gemeinsamkeit von Kulturen in einer modernen, hochgradig differenzierten Gesellschaft. Diese Tendenzen versteht
das Konzept der Transkulturalität als neuen Freiheitsraum, in dem sich
Kulturen grundsätzlich nicht mehr zur Diskriminierung zwischen Eigenem und Fremdem anbieten, sondern etwas gemeinsam Neues kreieren.110
Es liegt eine risikoreiche Chance darin, in der interreligiösen Zusammenarbeit nicht nur zu einem selbstverständlichen Umgang mit kultureller,
sondern auch mit religiöser Vielfalt zu ermutigen. Die Gefahr von Übergrifigkeit und der Übertragung eigener theologischer Präferenzen muss deshalb gut re lektiert werden. Die Notwendigkeit eines umsichtigen Vorgehens lässt sich aus dem Statement der Evaluationsübung ableiten: „Ich bin
in theologischen Frage noch unerfahren.“ Das primäre Ziel einer Seelsorgeausbildung kann nicht sein, diese Unerfahrenheit in Erfahrung umzuwandeln. Mit Hilfe der Arbeit am „persönlichkeitsspezi ischen Credo“ soll vielmehr dazu angeleitet werden, selbstempfundene De izite nicht als Gefahr
zu erleben, sondern als Möglichkeit, sich auf neue religiöse Suchbewegungen einzulassen. Die Chance liegt darin, sich tradierte religiöse Traditionen neu anzueignen – allerdings verbunden mit dem Risiko, aus der Erfahrung persönlicher Wahlfreiheit eigene Akzente zu setzen.
Die psychodramatische Regel eines protagonistenzentrierten Vorgehens
bietet einen hilfreichen Rahmen, um die als hilfreich empfundenen Rollenspiele, praktischen Übungen und unterschiedlichen Methoden so einzusetzen, dass die Rollenvariabilität der Kursteilnehmenden gestärkt wird.
Gleichzeitig ist aber auch darauf zu achten, dass die Vielfalt der Möglichkeiten nicht zu einer Überforderung führt. Deswegen muss gleichzeitig
die Akzeptanz gestärkt werden, dass die potentiellen Wahlmöglichkeiten
die realen Wahlentscheidungen höchstwahrscheinlich immer übertreffen
werden.
Der Einsatz szenisch-kreativer Methoden soll die Kursteilnehmenden
darin bestärken, ihr kreatives Potential zu nutzen, um mit Hilfe der ordnenden Funktion und Kraft der Spontanität angemessene Antwort auf
neue und neue Antwort auf alte Situationen zu entwickeln. Die Notwendigkeit für eine Vertiefung auf diesem Gebiet zeigen die Statements aus der
110 Vgl. Wolfgang Welsch: Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Par kularisierung, in:
Mainzer Universitätsgespräche. Interkulturalität. Grundprobleme der Kulturbegegnung, Mainz
1998, 45-72, 52: „Daher gibt es nichts schlechthin Fremdes mehr. Alles ist in innerer oder
äußerer Reichweite. Und ebenso wenig gibt es noch schlechthin Eigenes ... Die Trennschärfe
zwischen Eigenkultur und Fremdkultur ist dahin.“
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Evaluationsübung auf die Frage: „Was braucht es noch?“ Stichworte für
eine Weiterarbeit sind: „Gespräche analysieren“, „Seelsorge auch für Gruppen“. „den Umgang mit Extremsituationen lernen“, „mehr eigene Gefühle
zeigen!“, „mehr Selbstvertrauen“, „mehr Erfahrungen“, „Üben und Re lektieren“. Wie hilfreich eine solche zweite Ausbildungsphase sein kann, zeigt
vor allem die Rückmeldung: „Ich habe ‚nur‘ Theologie studiert und brauche
mehr Praxis-„.
Gemäß der Theorie des kreativen Zirkels lässt sich sagen, dass mit dem
„Ausbildungskurs für Muslime“ 2020 in Hamburg eine Erwärmung stattgefunden hat, die in einem nächsten Schritt dringend mehr Praxis braucht
– und zwar in weiteren interreligiösen Ausbildungskursen genauso wie in
der Etablierung eines lächendeckenden Angebots muslimischer Seelsorge.
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ali ghandour

LGBTQQIA+ in der muslimischen Seelsorge
Grundlagen einer LGBTQQIA-freundlichen Seelsorge
1. Der Bedarf an einer LGBTQQIA-freundlichen Seelsorge
Während das Interesse der Forschung an der LGBTQQIA1-Community in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, herrscht innerhalb der islamischen Theologie sowohl auf internationaler Ebene als auch im deutschsprachigen Raum diesbezüglich eher Zurückhaltung. Die bislang erschienenen einschlägigen Publikationen kann man thematisch in drei Kategorien
einteilen. Zur ersten Kategorie gehören Texte normativer Natur, in denen
versucht wird, vor allem die Homosexualität theologisch zu legitimieren2
– von Transsexualität, Bisexualität und anderen Formen der Queerness ist
darin wenig bis gar nicht die Rede. In der zweiten Kategorie inden sich
empirische Studien in Form von Interviews oder qualitativen Forschungen aus dem Bereich der Soziologie bzw. Psychologie.3 Publikationen zur
Geschichte der Queerness in muslimisch geprägten Gesellschaften bilden
schließlich die dritte Kategorie.4

1

2

3

4

LGBTQQIA+ ist eine Sammelbezeichnung für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle,
queere, ques oning, intersexuelle und asexuelle Menschen. Das – nur im Titel dieses Aufsatzes
angeführte – Pluszeichen inkludiert alle Erscheinungsformen innerhalb des Spektrums von
Geschlecht und Sexualität, die nicht explizit erwähnt werden.
Vgl. z. B. Sco Siraj al-Haqq Kugle: Homosexuality in Islam: Cri cal Reﬂec on on Gay, Lesbian,
and Transgender Muslims, Oxford 2010; Ludovic-Mohamed Zahed: Homosexuality, Transiden ty, and Islam: A Study of Scripture Confron ng the Poli cs of Gender and Sexuality, Amsterdam
2019.
Vgl. z. B. Maryam Khan/Nick J. Mulé: Voices of Resistance and Agency. LBTQ Muslim Women
Living Out Intersec onal Lives in North America, in: Journal of Homosexuality 68, Nr. 7 (2021),
1144–1168; Ghazel Tellawi/Sahar Khanpour/G. Nic Rider: Naviga ng (Queer) Sexuality in
Islam, in: Current Sexual Health Reports 12, Nr. 4 (2020), 329–334; Nadeem Mahomed: Queer
Muslims: between orthodoxy, secularism and the struggle for acceptance, in: Theology &
Sexuality 22, Nr. 1-2 (2016), 57–72; Afdhere Jama: Queer Jihad. LGBT Muslims on Coming Out.
Ac vism, and the Faith, o.O. 2014; Fa ma El-Tayeb: Time Travelers and Queer Heterotopias.
Narra ves from the Muslim Underground, in: The Germanic Review: Literature, Culture, Theory
88, Nr. 3 (2013), 305–319; Sco Siraj al-Haqq Kugle: Living Out Islam. Voices of Gay, Lesbian, and
Transgender Muslims, New York 2013; Ibrahim Abraham: ‘Out to Get Us’. Queer Muslims and
the Clash of Sexual Civilisa ons in Australia, in: Contemporary Islam 3, Nr. 1 (2009), 79–97.
Vgl. z. B. Ali Ghandour: Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte ero sche Erbe der Muslime,
München 2019; Khaled El-Rouayheb: Before Homosexuality in the Arab-Islamic World,
1500–1800, Chicago 2009; Stephen O. Murray: Islamic Homosexuali es. Culture, History, and
Literature, New York 1997; Joseph A. Boone: The Homoero cs of Orientalism, New York 2014.
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Aufgrund des Umstands, dass der Themenbereich LGBTQQIA in der muslimischen Seelsorge bis jetzt weder Gegenstand spezi ischer Forschungen
– sei es aus einer theoretischen oder aus einer empirischen Perspektive
– noch in bereits publizierten Arbeiten zum Thema islamische Seelsorge
Berücksichtigung indet, 5 konnte auch noch keine theoretische Grundlage
erarbeitet werden, auf welcher sich eine theologisch fundierte und LGBTQQIA-freundliche seelsorgliche Arbeit au bauen ließe. Der Großteil der
vorliegenden Arbeiten, konzentriert sich, wie erwähnt, auf die männliche
Homosexualität und nimmt dabei rein historische oder normative Perspektiven ein.
Der Mangel an relevanter Forschung geht einher mit einem Mangel an
Angeboten im Bereich der muslimischen Seelsorge. Tatsächlich lassen sich
z. B. in Deutschland muslimische Vereine, die eine LGBTQQIA-freundliche
Seelsorge anbieten, an den Fingern einer Hand abzählen.6
Die spärliche Forschungslage lässt sich nicht mit fehlendem Bedarf erklären. Im Gegenteil wäre die LGBTQQIA-Community ganz besonders auf
Seelsorge angewiesen – schließlich verzeichnet diese Gruppe, wie zahlreiche Studien belegen, eine relativ hohe Suizidalität.7 LGBTQQIA sehen sich
verschiedensten Formen der Ausgrenzung durch Familie und Gemeinde
sowie intersektionaler Diskriminierung aufgrund der Religion oder der
Herkunft ausgesetzt.8 Diese Erfahrungen führen ihrerseits zu vielschichtigen Glaubens- und Sinnkrisen, die gerade im Rahmen einer Seelsorge the5

6
7

8
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Ednan Aslan/Magdalena Modler-El Abdaoui/Dana Charkasi: Islamische Seelsorge. Eine empirische Studie am Beispiel von Österreich, Wiesbaden 2015; Tarek Badawia/Gülbahar Erdem/
Mahmoud Abdallah: Grundlagen muslimischer Seelsorge. Die muslimische Seele begreifen und
versorgen, Wiesbaden 2020; Cemil Şahinöz: Seelsorge im Islam. Theorie und Praxis in Deutschland, Wiesbaden 2018; Bülent Ucar/Mar na Blasberg-Kuhnke: Islamische Seelsorge zwischen
Herkun und Zukun . Von der theologischen Grundlegung zur Praxis in Deutschland, Frankfurt
a. M. 2013.
Dazu zählen etwa der Liberal-Islamische Bund, die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee (Berlin),
KALIMA e.V. (Berlin) oder die Türkische Gemeinde Baden-Wür emberg.
Vgl. Irie David Schimanski/Gareth J. Treharne: Extra marginalisa on within the community:
queer individuals’ perspec ves on suicidality, discrimina on and gay pride events, in: Psychology & Sexuality 10, Nr. 1 (2019), 31–44; Elizabeth McDermo /Elizabeth Hughes/Victoria
Rawlings: Norms and Normalisa on. Understanding Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and
Queer Youth, Suicidality and Help-Seeking, in: Culture, Health & Sexuality 20, Nr. 2 (2018),
156–172; Morgan M. Page/Sarah Schulman: Queer Suicidality, Conﬂict, and Repair, in: QED:
A Journal in GLBTQ Worldmaking 4, Nr. 1 (2017), 68–99; Jeremy J. Gibbs/Jeremy Goldbach:
Religious Conﬂict, Sexual Iden ty, and Suicidal Behaviors among LGBT Young Adults, in:
Archives of Suicide Research 19, Nr. 4 (2015), 472–88.
Vgl. Mahomed: Queer Muslims; Tellawi/Khanpour/Rider: Naviga ng (Queer) Sexuality in Islam;
Abraham: ‘Out to Get Us’.

matisiert bzw. verarbeitet werden könnten. Problematisch wird es allerdings, wenn die Seelsorge selbst sich als ein Raum erweist, in dem die
erfahrene Ausgrenzung und Diskriminierung reproduziert werden. Eine
seelsorgliche Arbeit, die eine LGBTQQIA-freundliche Einstellung vermissen lässt oder die ihre Grundlagen nicht re lektiert, könnte sich dann kontraproduktiv auswirken, indem sie die durchlebten Glaubens- und Sinnkrisen noch verstärkt.
Welche Züge sollte eine LGBTQQIA-freundliche seelsorgliche Arbeit mit
muslimischen LGBTQQIA-Menschen tragen? Welche Ansätze sind – da kontraproduktiv – besser zu vermeiden? Welche Lehren lassen sich aus den
Erfahrungen der Betroffenen für die Seelsorge ziehen? Das sind die Fragen, auf die dieser Aufsatz Antworten liefern will. Mittels Grundlagenforschung soll der Versuch unternommen werden, ein Konzept zu entwickeln,
das für die seelsorgerische Arbeit mit Muslim*innen fruchtbar gemacht
werden kann. Dieser Aufsatz versteht sich als eine Bestandsaufnahme von
tatsächlichen und möglichen Problematiken, mit denen sich die Seelsorge
bzw. die muslimische praktische Theologie perspektivisch auseinandersetzen sollte.

2. Ablehnung, Isolation und Unsichtbarkeit der LGBTQQIA
Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden heute von der Mehrheit der
Muslim*innen und muslimischen Gelehrten als verboten und unmoralisch
angesehen. Eine kurze Internetrecherche fördert zahlreiche Videos und
Texte zutage, in denen muslimische Gelehrte klar ablehnende Meinungen
gegenüber LGBTQQIA vertreten und damit die Position, wonach jedwede
Art von Akzeptanz oder Toleranz gegenüber queerem Verhalten in muslimischen Gemeinschaften abzulehnen ist, weiter verfestigen. Manchmal
bleibt es nicht bei der bloßen Ablehnung, oftmals artet diese in Beleidigungen und in eine explizit homophobe Haltung aus.9
In den Ausführungen zeitgenössischer Gelehrter zu Homosexualität, in
der Mainstream-Diskussion, ist so etwas wie das Wohlergehen der LGBTQQIA-Community kein Thema – worum es allein geht, ist das Ideal, die
Norm. Es sind seit jeher bestehende Normen und theologische Interpretationen, anhand derer der Mensch entworfen und bewertet wird, einer
nicht heterosexuellen Sichtweise mag man hier keinen Raum zugestehen.
Wie der südafrikanische Religionswissenschaftlicher Nadeem Mahomed
zu Recht feststellt, kommt es ab dem Punkt, an dem LGBTQQIA sich anschi9

Vgl. Mahomed: Queer Muslims, 59.
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cken, sichtbar zu werden oder die vorherrschende theologische Position
infrage zu stellen, oft zum Bruch mit der Gemeinschaft.10
Dass das Gefühl des Nichtwillkommenseins zum Bruch mit der muslimischen Gemeinde bzw. mit der lokalen Moschee führt, wird auch in einer
Studie der Soziologin Asifa Siraj bestätigt. Ein von ihr mit einer homosexuellen Person geführtes qualitatives Interview ergab folgendes Bild:
„Razak interpreted the message of the Khutba as a persuasive con irmation that being gay and Muslim was incompatible. His sense of detachment
and distance grew further as a result of feeling unwelcomed at the Usrah.11
Their dogmatic approach added to his unease. Although he never completely
abandoned his faith, he felt the need to pursue and explore other religions, like
Christianity, Buddhism … but it still wasn’t satisfying.“12
So also stellt sich die Gemeinde oder die Moschee als ein Ort dar, an welchem die von der Familie entgegengebrachte Ablehnung – oder gar Feindseligkeit – reproduziert und noch verstärkt wird. Für die Betroffenen hat
die Moschee, die eigentlich ein „Safe Space“ für die Gläubigen sein sollte,
damit ihren Zweck eingebüßt. Mehr noch kann – wie wir gesehen haben
und wie auch ich in meiner seelsorglichen Arbeit immer wieder feststelle – die Ablehnung durch die Gemeinde oder die Moschee zu einer einschneidenden Erfahrung werden, zu einer, die Muslim*innen aus LGBTQQIA-Community in eine Glaubenskrise stürzt. Und diese Krise mündet
nicht selten in der Abkehr vom muslimischen Glauben.
Den Bruch mit der eigenen Gemeinschaft beschreiben auch zahlreiche in
letzter Zeit unter Muslim*innen aus der LGBTQQIA-Community durchgeführte Studien, wie z. B. die Studie von Shadee Abdi und Bobbi Van Gilder, in der per Instant-Messaging-Interviews zwölf iranisch-amerikanische Immigrant*innen der ersten Generation im Alter von 20 bis 28 Jahren befragt wurden. Die Teilnehmerinnen waren bisexuell, lesbisch, queer,
pansexuell oder de inierten sich als nicht heterosexuell. Wie die beiden
Autor*innen feststellen, wird Homosexualität – oder andere nicht heteronormative Identitäten – von Familie und Gemeinde entweder als Krankheit
oder als etwas typisch Westliches verächtlich gemacht. So erklärten sie10
11
12
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Vgl. a.a.O., 61.
Die Erfahrung von Razak, die Siraj hier dokumen ert, habe ich selbst in meiner seelsorglichen
Arbeit in zahlreichen Fällen bestä gt gesehen.
Asifa Siraj: Alterna ve reali es: queer Muslims and the Qur’an, in: Theology & Sexuality 22, Nr.
1–2 (2016), 94.

ben der zwölf Teilnehmerinnen, dass ihnen gesagt worden sei, Homosexualität sei eine Krankheit, etwas Ansteckendes oder ein innerlicher Defekt,
der behoben werden müsse.13 Fünf Teilnehmerinnen hatten nach eigenen
Angaben zu hören bekommen, dass Homosexualität als legitime sexuelle
Identität nicht existiere, dass es sich dabei um eine Laune handle. In diesen
Fällen wird Homosexualität also als eine Anomalie oder eben als ein westliches Phänomen dargestellt.14
Solche Vorurteile zeitigen erhebliche Auswirkungen, suggerieren sie doch,
dass die sexuelle Identität in Widerspruch zur kulturellen oder religiösen Identität steht. Die betroffenen LGBTQQIA berichten von Isolation und
Unsichtbarkeit, weil ihre queeren Identitäten von Angehörigen und Mitgliedern ihrer religiösen Gemeinschaften als etwas Anderes, Problematisches, Krankes imaginiert werden. Die Teilnehmerinnen der erwähnten
Studie – aber auch anderer Studien15 – berichten davon, dass sie das Gefühl
hätten, dass ihre Identitäten miteinander in Kon likt stehen, weswegen sie
gezwungen seien, sich je nach Umgebung für die eine oder andere zu entscheiden.
Eine LGBTQQIA-freundliche Seelsorge hat diese Erfahrungen zu berücksichtigen, und sie sollte alles daransetzen, sie nicht zu reproduzieren. Auf
diesen Punkt soll als Nächstes eingegangen werden.

3. Falsche Ansätze in der Seelsorge
Eine seelsorgliche Arbeit, die LGBTQQIA-Menschen das Gefühl vermittelt,
„krank“ oder „anormal“ zu sein, muss sich dessen bewusst sein, dass sie
die innerlichen Kon likte, die diese Menschen erleben, verstärkt. Dabei
darf Seelsorge mit LGBTQQIA nicht als ein Heilungsprozess begriffen werden, denn Heilung ist nur bei Krankheiten möglich. Die sexuelle Identität
oder Genderidentität hingegen ist, wie jede andere Identität, ein multikausales und multidimensionales Phänomen, das nicht beliebig gewählt oder
abgelegt werden und folglich nicht als etwas Krankhaftes betrachtet werden kann.

13

14
15

Shadee Abdi/Bobbi Van Gilder: Cultural (in)visibility and iden ty dissonance: Queer IranianAmerican women and their nego a on of existence, in: Journal of Interna onal and Intercultural Communica on 9, Nr. 1 (2016), 76 f, 69–86.
A.a.O., 77 f.
Vgl. z. B. Amanda T. Yeck/Veanne N. Anderson: Homosexuality as Haram. Rela ons among
Gender, Contact, Religiosity, and Sexual Prejudice in Muslim Individuals, in: Sex Roles 81, Nr. 3
(2019), 192–207; Tellawi/Khanpour/Rider: Naviga ng (Queer) Sexuality in Islam.
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Was den Geschlechtsverkehr zwischen homosexuellen Männern in muslimisch geprägten Kulturen betrifft, so wurde dieser vor dem 19. Jahrhundert tatsächlich als Krankheit erachtet – freilich nur mit Blick auf den passiven Partner.16 Ab Mitte des 19. Jahrhunderts übernahmen Muslim*innen
den kolonialen Blick auf das Thema, der von den damaligen Konzepten der
Sexualwissenschaften geprägt war17 und der die Homosexualität, und zwar
nicht nur als Handlung, sondern auch als Neigung und Identität, als eine
Krankheit ansah. Diese moderne Vorstellung war bis zu den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts weit verbreitet. Erst im Jahr 1990 strich
die WHO Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten.18 Dessen
ungeachtet herrscht in muslimisch geprägten Kontexten noch immer die
Wahrnehmung der Homosexualität und nicht heterosexueller sowie nicht
binärer Identitäten als etwas Pathologisches, wie eben auch die erwähnten Studien zeigen.19
Eine LGBTQQIA-freundliche Seelsorge kann ihrem Namen nur dann
gerecht werden, wenn sie entsprechend dem Forschungsstand der Medizin, der Psychologie und der Sozialwissenschaften ihre Prämissen zu
re lektieren und ihre Methoden weiterzuentwickeln bereit ist. Das heißt
nicht, dass sie zu einer Art Psychotherapie werden oder nur mit der Naturwissenschaft entlehnten Methoden arbeiten soll. Nur sollte sich die Seelsorge – wie jede ernstzunehmende Theologie – davor hüten, wissenschaftliche Standards zugunsten ihrer theologischen und religionspraktischen
Aspekte zu ignorieren.
Ein falscher Ansatz in diesem Zusammenhang wäre jedenfalls der, LGBTQQIA-Identitäten als Abnormität zu betrachten, als eine Krankheit, die
der Behandlung bedarf. Oft liegt es am Unwissen in Bezug auf das Thema
LGBTQQIA bzw. am Vorurteil der Seelsorger*innen, dass Menschen, die
sich an sie wenden, statt adäquater seelsorglicher Unterstützung eine Verschärfung ihrer Probleme erfahren.
Demnach fängt eine LGBTQQIA-freundliche Seelsorgearbeit bei der Person
des Seelsorgers/der Seelsorgerin an, konkret bei der Re lexion der eigenen
Vorstellungen, Prämissen und des eigenen Wissens.
16
17
18

19
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Vgl. Ghandour: Liebe, Sex und Allah, 79 f.
Vgl. a.a.O., 162–83.
„WHO | Interna onal Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia“, WHO (World
Health Organiza on), hier zi ert nach: h p://www.who.int/life-course/news/events/
intl-day-against-homophobia/en/ (abgerufen am 25.05.2021).
Vgl. Joseph A. Massad: Desiring Arabs, Chicago 2007.

∙ Entspricht mein Wissen über diese Menschen wissenschaftlichen
Erkenntnissen?
∙ Woher weiß ich, was ich zu wissen meine?
∙ Habe ich mich schon einmal kritisch mit meinem eigenen Wissen über
LGBTQQIA auseinandergesetzt?
Diese und ähnliche Fragen sind fundamental für Seelsorger*innen. Denn
problematisch ist nicht das Vorurteil als solches, problematisch ist der
Unwille, die eigenen Vorurteile zu re lektieren und das eigene (Un-)Wissen
zu beheben. Noch problematischer ist, seine Vorurteile zur Grundlage der
eigenen seelsorglichen Arbeit zu machen.
Ein weiterer falscher Ansatz in der Seelsorge ist das, was ich „Normenzentrismus“ nenne. Normenzentrismus liegt dann vor, wenn Seelsorge als eine
Tätigkeit aufgefasst wird, der es darum zu gehen habe, den Menschen von
der Gültigkeit bestimmter Normen, vom „richtigen“ Verhalten zu überzeugen, in anderen Worten, wenn der*die Seelsorger*in sich mehr für die Einhaltung der Norm als für den Menschen, den er*sie vor sich hat, interessiert. Das Problem bei diesem Ansatz ist die Marginalisierung des Menschen als Subjekt, seine Degradierung zur Projektions läche von Normen. Nicht selten bekommen LGBTQQIA, die sich um seelsorgliche Unterstützung bemühen, den folgenden Satz zu hören: „Ich kann nicht haram zu
halal erklären.“20 Dabei wird von einem*einer Seelsorger*in nicht erwartet, theologische Antworten zu liefern. Seelsorgliche Arbeit ist keine apologetische oder missionarische Tätigkeit. Der*die Seelsorger*in muss also
weder „haram zu halal erklären“ noch muss er*sie theologische Positionen
verteidigen. Um zu dieser Einsicht zu gelangen, gilt es allerdings, sich vom
Normenzentrismus zu emanzipieren und stattdessen den Menschen und
seine Sorgen in den Mittelpunkt zu stellen.
Was der*die Seelsorger*in tun kann, ist, LGBTQQIA-Muslim*innen die
Palette der theologischen Meinungen aufzuzeigen, auf LGBTQQIA-freundliche Positionen innerhalb der Theologie hinzuweisen und diese als mögliche Wege zur Lösung innerlicher Kon likte mit dem Glauben anzubieten.
Dabei tut sich freilich ein weiteres Problem auf, nämlich das, dass LGBTQQIA-freundliche Positionen von konservativen Kreisen nicht ernst genommen bzw. als falsch betrachtet werden.21 Hier ist nochmals zu betonen,
20
21

Ich kann nicht etwas, das islamrechtlich verboten ist, für erlaubt erklären.
Vgl. Muhsin Hendricks: Islamic Texts. A Source for Acceptance of Queer Individuals into
Mainstream Muslim Society, in: Equal Rights Trust 5 (2010), 31–51, 47.
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dass eine erfolgreiche seelsorgliche Arbeit mit der Selbstre lexion beginnt
– muslimische Seelsorger*innen sollten nicht nur ihre Vorurteile über
LGBTQQIA-Menschen, sondern auch die eigenen theologischen Positionen
kritisch re lektieren. Seelsorge kann für Seelsorger*innen selbst eine Herausforderung sein, allerdings eine, die – so die Bereitschaft gegeben ist –
ihren theologischen Horizont erweitern kann.
Ein letzter falscher Ansatz, auf den ich an dieser Stelle noch kurz eingehen
möchte, ist die Betrachtung von LGBTQQIA-Identitäten, nicht heterosexuellen Neigungen und nicht heterosexuellem sowie nicht binärem Sexualverhalten als etwas Sündhaftes, das es im Rahmen der Seelsorge zu überwinden gelte. Auch dieser Ansatz, bei dem Seelsorge zu einer Bekehrungstätigkeit mutiert, basiert auf dem Normenzentrismus. Nicht der Mensch
steht hier im Vordergrund, sondern das, was als Sünde gilt. Eine Seelsorge
aber, die LGBTQQIA-Menschen ihre Sündhaftigkeit bestätigt, spricht ihrem
Namen geradezu Hohn. Deren Probleme erwachsen ja gerade aus der Vorstellung, dass das Anderssein eine Sünde sei, und an die Seelsorge wenden
sie sich in der Erwartung, in der Hoffnung auf Akzeptanz. Bezichtigt man
sie nun der Sünde, macht man diese Erwartungen zunichte und zerstört
damit die Grundlage für eine LGBTQQIA-freundliche seelsorgliche Arbeit.
Eine Seelsorge, die wirklich für LGBTQQIA da sein will, muss gewillt sein,
aus den Erfahrungen und den selbstentwickelten Strategien dieser Menschen zu lernen. Eine Quelle, aus der sich diesbezüglich schöpfen ließe, bilden meiner Meinung nach die diversen unter Muslim*innen aus der LGBTQQIA-Community durchgeführten Studien bzw. die in deren Rahmen
geführten Gespräche mit LGBTQQIA, in denen wiederkehrende Verhaltensmuster als Reaktion auf die erlebte Ablehnung erkennbar sind.

4. Die Erfahrungen der Betroﬀenen berücksichtigen
Eine von muslimischen LGBTQQIA sehr häu ig entwickelte Strategie ist die
Distanzierung von der Identi ikation mit ihrem Glauben, der Kultur ihrer
Familie oder von beidem – ein Entschluss, der nicht nur negativ aufzufassen ist. Eine (temporäre) Distanzierung kann auch heilsam wirken, indem
sie Raum für die Selbstentfaltung und für eine kritische Re lexion der eigenen Religion und Kultur schafft. Wenn Religion als etwas begriffen wird,
das der eigenen sexuellen und geschlechtlichen Identität diametral entgegensteht, erweist sich diese Distanzierung oft als Befreiungsschlag, als
Auftakt zu einer ehrlichen Lebensführung, die es möglich macht, die Diskrepanz zwischen sexueller Identität und Religion zu überwinden. Eben
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deswegen ziehen sich manche LGBTQQIA von ihrer Familie und Gemeinde
emotional und auch physisch zurück, bis sie genug Selbstvertrauen erworben haben, um zur ihrer Familie mit selbstgewählter Positionierung bzw.
mit mehr Selbstbewusstsein zurückkehren.22
Auf die Phase der Distanzierung folgt eine Phase der Suche jenseits des
bisherigen religiösen und kulturellen Horizonts,23 in der die eigene sexuelle bzw. geschlechtliche Identität entdeckt und ausgelebt wird.24 Denn
die Isolation, die die Betroffenen innerhalb eines heteronormativen Milieus wahrnehmen, macht sich nicht nur in Bezug auf ihre Umgebung, sondern auch in Bezug auf sich selbst geltend, wird ihnen doch die Möglichkeit
genommen, sich selbst kennenzulernen und sich mit ihrem Selbst zu identi izieren. Die luchtartige Distanzierung ist somit eine logische Reaktion
auf die von unterschiedlichen Seiten ausgeübte Unterdrückung.
Distanzierung und Selbstentdeckung als Strategien der LGBTQQIA-Community dürfen in der Seelsorge nicht als „Anomalien“ begriffen werden, die
die seelsorgliche Arbeit zu beheben hätte. Die ausschließliche Fokussierung auf diese zwei Punkte könnte bei der betroffenen Person das Gefühl
hervorrufen, an ihrer Situation selbst schuld zu sein, und sie damit entsprechend zu belasten.
Muslimische LGBTQQIA, die sich um seelsorgliche Begleitung bemühen,
tun dies einerseits aufgrund der erlebten Ablehnung, Isolation und Unterdrückung und andererseits, weil sie mit der Distanzierung von ihrem Glauben nicht klarkommen. Die Erfahrung der Ablehnung und Isolation kann
zum Ausgangspunkt für die Erforschung der eigenen religiösen oder spirituellen Sinn indung werden: Seelsorge kann dazu beitragen, Erfahrungen
in neue, befreiende Zusammenhänge zu stellen und damit neue, hilfreiche
Erfahrungen zu ermöglichen. „Nicht in ein System hineinzupassen“ bedeutet nicht, der Nähe zu Gott verlustig zu gehen. Die Erfahrung der Isolation kann als Anlass dienen, strukturelle Probleme anzusprechen, falsche
Grundlagen zu dekonstruieren, um dann eine neue Beziehung mit Gott aufzubauen.
22
23
24

Vgl. Abdi/Gilder: Cultural (in)visibility and iden ty dissonance, 80; Tellawi/Khanpour/Rider:
Naviga ng (Queer) Sexuality in Islam, 331.
Vgl. Tellawi/Khanpour/Rider: Naviga ng (Queer) Sexuality in Islam, 331; Siraj: Alterna ve
reali es, 94 f.
In den meisten Fällen, mit denen ich zu tun ha e, war die Distanzierung von der eigenen
Religion und von der eigenen Familie eine Voraussetzung für die Phase der Explora on.
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5. Das Subjekt befreien
Als eine weitere seelsorgliche Maßnahme böte sich an, LGBTQQIA dazu
zu ermutigen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, das heißt, Subjekt
der eigenen Geschichte zu werden und nicht länger Objekt in einer fremden Erzählung zu sein. Der damit geschaffene Raum der Empathie und der
Bestätigung wird die Entwicklung von Bedingungen begünstigen, in denen
es sich in Gesundheit, Wohlbe inden und spiritueller Vitalität leben lässt.
Das gilt auch, wenn man LGBTQQIA muslimischen Glaubens als Autoritäten hinsichtlich ihrer eigenen Erfahrungen behandelt, ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Fragen zu Gott und Spiritualität selbst zu formulieren. Die
eigenen Erfahrungen im Gespräch mit einem wertschätzenden seelsorglichen Verbündeten zu teilen, kann befreiend und geradezu lebensspendend
sein. Wie Cody J. Sanders betont, wenden sich LGBTQQIA an die Seelsorge
nicht nur, um Antworten zu bekommen,25 oft suchen sie einfach Akzeptanz
und Unterstützung. Darum sollten Seelsorger*innen den Geschichten dieser Menschen zuallererst mitfühlend und aufmerksam zuhören. Mitfühlend zuzuhören bedeutet vor allem, Vorurteile und Kategorisierungen hinter sich zu lassen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Analyse des Problems. Seelsorger*innen sollten, während sie den Geschichten der Betroffenen zuhören, versuchen, eine Antwort auf folgende Frage zu inden: „Was ist das Problem und
für wen ist es ein Problem?“ Es kann ja sein, dass die betroffene Person
gar kein Problem mit ihrer LGBTQQIA-Identität hat, sehr wohl aber mit der
familiären Ablehnung oder mit dem in der Moschee oder eigenen Gemeinde
herrschenden Narrativ. „Die Person ist nie das Problem, das Problem ist
das Problem.“26 Sanders zufolge besteht die Aufgabe der Seelsorge darin,
herauszu inden, wie LGBTQQIA-Menschen selbst die Probleme und ihre
Auswirkungen auf ihr Wohlbe inden sehen, nicht wie andere im Leben dieser Menschen deren Geschichte problematisieren.27
Eine LGBTQQIA-freundliche Seelsorge vermeidet die Reproduktion von
Verhaltensmustern, die Betroffene bereits aus ihrer Familie oder Gemeinde
kennen. Sie erwartet also nicht, dass diese Menschen die Positionen und
Vorstellungen der Seelsorger*innen übernehmen. Worauf die seelsorgliche Arbeit abzielen sollte, ist die Befreiung des Subjekts, und dies lässt
sich allein dadurch erreichen, dass man Hilfesuchende in ihrem Bemühen
25
26
27
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Vgl. Cody J. Sanders: A Brief Guide to Ministry with LGBTQIA Youth, Louisville 2017, 86.
A.a.O., 87.
Vgl. ebd.

begleitet, ihre Entscheidungen gemeinsam mit ihnen re lektiert und sie auf
ihrem Weg unterstützt.

6. Alternative Narrative anbieten
Wird das Thema LGBTQQIA im Zusammenhang mit muslimischer Seelsorge thematisiert, geht die Diskussion schnell in eine theologisch-normative Richtung. Oft geht es dabei allein um die Homosexualität, obwohl sie
nur eine Erscheinungsform von LGBTQQIA-Identitäten ist. Um ein Gefühl
der Akzeptanz zu vermitteln, ist man heute auf muslimischer Seite bisweilen bestrebt, eine alternative Interpretation der religiösen Quellen anzubieten. Man will also zeigen, dass der Koran oder die Sunna sich nicht
explizit gegen die Homosexualität wenden28 und beruft sich dabei auch auf
die Vielfalt der Positionen, die den vormodernen Rechtsdiskurs kennzeichneten. Auch die relative Verbreitung und teilweise historische Akzeptanz
von gewissen queeren Phänomenen in manchen muslimisch geprägten
urbanen Zentren werden herangezogen, um alternativen Interpretationen
Glaubwürdigkeit zu verleihen.29 Das Wissen über die Sexual- und Gendergeschichte von Muslim*innen hat gewiss eine emanzipatorische Kraft, weil
an ihr gezeigt werden kann, dass es in der muslimischen Kultur mehr als
nur heterosexuelle Sexualität gab. Aber Lösungen für neue, aktuelle Fragen wird man darin nicht direkt inden.
Auch wenn ich dem Ansatz, alternative theologische Interpretationen
des Korans und der Sunna anzubieten, frühere Rechtspositionen kritisch
zu beleuchten und die Theologie stets in ihrem historischen Kontext zu
begreifen, manches abgewinnen kann, bin ich dennoch der Überzeugung,
dass der Weg der alternativen Interpretation in der Seelsorge nicht immer
zielführend ist.
Wie bereits erwähnt, ist ein Ziel der Seelsorge die Befreiung des Subjekts.
Das bedeutet nicht nur eine Befreiung von dessen Sorgen und Nöten, sondern auch eine Befreiung von konstruierten Abhängigkeiten, die nicht selten ein Grund der Kon likte und Sorgen sind, mit denen sich die muslimische LGBTQQIA konfrontiert sieht.
28
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Vgl. z. B.: Muhsin Hendricks: Islamic Texts. A Source for Acceptance of Queer Individuals into
Mainstream Muslim Society, in: Equal Rights Trust 5 (2010); Kugle: Homosexuality in Islam;
Andreas Ismail Mohr: Islam und Homosexualität – eine diﬀerenzierte Betrachtung 2007, 31–51
hier zi ert nach: h p://www.ismailmohr.de/islam_homo.html (abgerufen am 03.06.2021).
Vgl. Ghandour, Liebe, Sex und Allah; El-Rouayheb: Before Homosexuality in the Arab-Islamic
World; Murray, Islamic Homosexuali es.
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LGBTQQIA-Muslim*innen brauchen einen alternativen Zugang zum Glauben, der nicht auf den theologischen Interpretationen anderer – oft heterosexueller Männer – basiert. Denn ob aus den Quellen nun eine Position
pro oder contra LGBTQQIA abgeleitet wird, ist sie in jedem Fall die Position eines Menschen. So bleibt die betroffene Person in ihrer Beziehung zu
Gott immer davon abhängig, was andere für richtig oder falsch halten. Es
ist dies ein Zugang zum Glauben und eine Beziehung zu Gott, die beide ausschließlich auf einer Machthierarchie gründen.
Wie mehrere aktuelle Studien zeigen, nahm der iqh-normative Diskurs in
der muslimischen Geschichte nie eine dominante Stellung ein.30 Das, was
Juristen gesagt haben, war nur ein möglicher Zugang zur prophetischen
Botschaft und somit zu Gott. 31 Dieser Zugang war und ist immer noch von
zahlreichen historischen und kulturellen Faktoren geprägt. Er sagt uns
mehr über jene, die diese Normen abgeleitet haben, und deren Welt als
über den Willen Gottes. Zudem war der normative Diskurs vornehmlich
in den urbanen Milieus und Regionen, die nah an wichtigen Zentren lagen,
dominant bzw. verbreitet. Die Glaubenspraxis und das Religionsverständnis vieler – wenn nicht der meisten – Muslim*innen hingegen war, wie wir
heute wissen, im Laufe der Geschichte von vielen regionalen, kulturellen
Besonderheiten beein lusst, ihr Zugang zur prophetischen Botschaft verlief nicht nur über den juristischen Weg. Eine ebenso große Rolle bei der
Konstruktion ihrer religiösen Identität spielten für diese Muslim*innen
lokale Bräuche, die Mystik und andere Traditionen.
Es ist wichtig, dies zu betonen, weil ab dem 20. Jahrhundert und im Zuge
mehrerer Transformationen die Vorstellung au kam, dass die wahre und
einzig richtige Interpretation bzw. der alleinige Zugang zur prophetischen
Botschaft den Rechtsgelehrten vorbehalten sei. Diese Vorstellung hat freilich eher ideologische Grundlagen und entspricht nicht den historischen
Tatsachen.
Eine LGBTQQIA-freundliche Seelsorge will das menschliche Subjekt in seiner Beziehung zu Gott und in seiner Beziehung zu sich selbst stärken und
von den Ketten befreien, die ihm von anderen angelegt wurden. Eine solche Seelsorge hilft dabei, den Weg zu Gott auf der Grundlage eigener Über30
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Vgl. Shahab Ahmed: What Is Islam? The Importance of Being Islamic, Princeton 2015; A. Kevin
Reinhart: Lived Islam. Colloquial Religion in a Cosmopolitan Tradi on, Cambridge 2020, hier
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zeugungen und der Selbstre lexion zu inden – in einem Prozess, in dem
Gott bzw. das eigene Gottesbild im Vordergrund steht.
Die Vorstellung eines gerechten allliebenden, barmherzigen und die Vielfalt in seiner Schöpfung wollenden Gottes lässt sich mit einer LGBTQQIA-Identität problemlos in Einklang bringen. Ein Gott, der nichts anderes
wäre als das Abbild eines Patriarchen aus früheren Jahrhunderten, hätte
mit der von ihm selbst erschaffenen Vielfalt aber zweifellos ein Problem.
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gülbahar erdem

Muslimische Seelsorge im Kontext „Trauer“1
Als Initiatorin von „MUSE e.V. - muslimischen Seelsorge Wiesbaden“2 habe
ich 2008 ein Projekt mit auf den Weg gebracht, das sich zur Zielsetzung
gemacht hat, muslimische Patientinnen und Patienten im Krankenhaus
seelsorglich zu versorgen.3 MUSE e.V. ist eines der ersten muslimischen
Seelsorge-Projekte deutschlandweit.4 Das Thema Trauern kann beispielhaft für die Frage nach dem Wesen und der Gestalt muslimischer Seelsorge
stehen. Denn Trauer ist eine grundmenschliche Reaktion auf eine existen1

2

3

4

Überarbeitete Fassung des Vortrages der Autorin auf dem Fachtag „Kulturelle, seelsorgliche
und psychologische Aspekte des Trauerns im Islam“ vom Zentrum für Mission und Ökumene
– Nordkirche weltweit, Arbeitsstelle Kultursensibilität, interreligiöse Zusammenarbeit und
Seelsorge der Nordkirche und Pädagogisch-Theologisches Ins tut der Nordkirche, Hamburg
07.11.2019.
Vgl. MUSE e.V. Muslimische Seelsorge Wiesbaden, hier zi ert nach: h ps://muse-wiesbaden.
de/wir-uber-uns/projekt-muse/ (abgerufen am 27.10.2020): MUSE e.V. „ist eigenständig, steht
allen Muslimen zur Verfügung, ist vertraulich und unterliegt der Schweigepﬂicht. MUSE e.V.
Muslimische Seelsorge in Wiesbaden hat ein deutschlandweit einmaliges und innova ves
Konzept im Bereich Seelsorge für Muslime. Wir sind als kommunales Projekt im Jahr 2008 in
Wiesbaden entstanden und in der Umsetzung unserer Zielsetzungen sehr erfolgreich. In der
dreijährigen Laufzeit wurde unser Projekt ﬁnanziell durch den EIF-Fond (Europäischer Integraonsfond) und städ schen Mi eln gefördert. Nach Beendigung der Förderperiode wurde die
Trägerscha im November 2011 übergangsweise vom Kompetenzzentrum Muslimischer Frauen
e.V. in Frankfurt übernommen. Im Februar 2013 wurde aus dem Projekt MUSE eine eigenständige Körperscha , die MUSE e.V.“
Vgl. MUSE e.V.: Unsere Geschichte, hier zi ert nach: h ps://muse-wiesbaden.de/wir-uber-uns/
projekt-muse-wer-wir-sind/ (abgerufen am 27.10.2020): „Ein wich ges Ziel unserer Arbeit ist
es, Muslime in Wiesbaden zu erreichen, unabhängig von ihrer Herkun , Sprache oder ihres
Geschlechts. Hier in Wiesbaden leben insgesamt ca. 274 000 Einwohner, davon sind etwa
30 000 allein muslimischer Religionszugehörigkeit ca. 11% der Gesamtbevِ ölkerung Wiesbadens. Diese 11% wiederum setzen sich hauptsächlich zusammen aus den Herkun sländern
Türkei, Marokko, Iran, Afghanistan und Syrien. Auch andere Länder sind vertreten, allerdings
mit einem geringeren Anteil. Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den islamischen
Gemeinden und der Stadt Wiesbaden wurde die Integra onsvereinbarung ins Leben gerufen
und 2007 unterzeichnet. Der Start des MUSE-Projektes wurde durch diese Vereinbarung
überhaupt erst ermöglicht. Heute stehen qualiﬁzierte, ehrenamtliche muslimische Seelsorgehelferinnen und -helfer aus verschiedenen Kulturkreisen und Altersgruppen sowie hauptamtliche Mitarbeiterinnen für den Einsatz in den Horst-Schmidt-Kliniken (HSK) und anderen
Wiesbadener Kliniken, Hospizen und Pﬂegeheimen zur Verfügung. Die Sicherung der seelsorgerischen Versorgung in Form einer Migrantenselbstorganisa on, die kultur- und religionssensibel muslimische Pa enten in den pﬂegerischen Einrichtungen begleitet, hat in MUSE eine
einzigar ge Konzep on gefunden.“
Vgl. Gülbahar Erdem: Seelsorge für Muslime? Fragestellungen, Ressourcen und Konzepte
– eine muslimische Perspek ve, in: Tarek Badawia/Gülbahar Erdem/Mahmoud Abdallah
(Hrsg.): Grundlagen muslimischer Seelsorge. Die muslimische Seele begreifen und versorgen,
Wiesbaden 2020, 13-35.
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zielle Ausnahmesituation. Sie ist eine Emotion, die uns überwältigt, wenn
wir in Verlust und Abschied loslassen müssen und vor Veränderungen stehen. Oft geht sie zudem einher mit körperlichen Reaktionen. Aufgrund dieser Vielgestaltigkeit bietet sie sich in besonderem Maße an, um sie aus der
Perspektive als Theologin und praktische Seelsorgerin zu betrachten und
dabei relevante Aspekte einer muslimischen Seelsorge herauszuarbeiten.
Sterben, Tod und Loslassen führt uns nicht nur in schwierige, sondern
existenzielle Situationen. Sie haben das Potential, tiefe Spuren in uns zu
hinterlassen, die wir gemeinhin als Lebenskrise bezeichnen. Gerade diese
schmerzhaften Erlebnisse können angesichts der Unfassbarkeit des Todes
viele unterschiedliche körperliche, emotionale und geistige Reaktionen
verursachen. Der Glaube bietet eine Vielfalt von Bildern, Interpretationen,
Geschichten an, die angesichts des Todes Sinndeutungen bieten und Hoffnung möglich werden lassen. Vom Tod betroffene Menschen durch ihre
Krise zu begleiten, sie in ihrer schwierigen Lebenssituation zu unterstützen, ist der Auftrag von Seelsorge.
Seelsorge in Bezug auf Muslime? Über was reden wir da? Oder noch konkreter: Wie machen muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger das? Was
verstehen sie darunter? Ist es anders als das, was wir von der christlichen
Seelsorge her kennen? Was erwartet uns beim Thema muslimische Seelsorge?
Es ist an dieser Stelle nicht möglich, alle Faktoren und Perspektiven, die
in der und für die muslimische Seelsorge Relevanz haben, hier aufzuführen. Aber auf einige Punkte ist besonderes Augenmerk zu legen, so z. B. auf
die Menschen, deren sich die muslimische Seelsorge im Besonderen annehmen will.
In größerer Zahl kamen Musliminnen und Muslime nach Deutschland,
nachdem die Bundesregierung Anwerbeverträge für Arbeitskräfte 1961
aus der Türkei, 1963 aus Marokko, 1965 aus Tunesien und 1968 aus Jugoslawien geschlossen hatte.5 Ihre Kinder und Enkel – zumeist schon in der
dritten und vierten Generation in Deutschland geboren – gehören u.a. zu
den über vier Millionen Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit,
5
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Vgl. Carolin Bu erwegge: Von der „Gastarbeiter“-Anwerbung zum Zuwanderungsgesetz.
Migra onsgeschehen und Zuwanderungspoli k in der Bundesrepublik, hier zi ert nach: h ps://
www.bpb.de/gesellscha /migra on/dossier-migra on-ALT/56377/migra onspoli k-in-der-brd
(abgerufen am 27.10.2020).

die in Deutschland beheimatet sind. Sie bedürfen hier und heute menschlicher, gesellschaftlicher und religiöser Begleitung und – wenn nötig – auch
Fürsorge in allen Situationen ihres Lebens und Sterbens.
Dabei ist zu beachten, dass Tod und Trauer in den jeweiligen Herkunftskulturen und persönlichen Religionskontexten in spezi ischer Weise eingefärbt sind. So haben sich im Umgang mit diesen existenziellen Erfahrungen in allen Gesellschaften und gesellschaftlichen Untergruppen Formate,
Riten und Grundannahmen entwickelt, die gemeinschaftlich gep legt,
gelebt und weitergegeben wurden und werden.
Religion ist ein Faktor, der maßgeblich eine Welt- und Jenseitssicht und
daran geknüpfte Handlungsweisen vorsieht, die Halt und Orientierung
in kritischen Phasen des Lebens bieten. Auch Normen und Werte des
Islams sind in verschiedenen Gesellschaften eingegangen und damit Teil
von Lebensweisen bzw. Kulturen geworden, die sich in besonderen Ausprägungen und Handlungsweisen darstellen. Was einen Menschen durch
Erfahrung und Erleben einer bestimmten Situation (z. B. Trauer) in einer
Gesellschaft geprägt hat, ist deshalb auch immer Teil einer Kultur. Um es
mit einem Bild zu fassen, ließe sich auch sagen, dass alles, was sich in diesen Prozessen bildet, eine Art „kulturellen Rucksack“ darstellt, den jeder
Mensch mit sich trägt. Viele tragen in ihm das, was sie auf ihrem Lebensweg in ihren kulturellen Räumen durch ihre Familien und ihr soziales
Umfeld an Wissen bzw. Prägung mitbekommen haben, mit der Migration
nach Deutschland unbedingt behalten und in ihrer neuen Heimat nicht
aufgeben wollen. Wenn diese „Rucksäcke“ mit ihren kulturellen und religiösen Füllungen an die nächste Generation weitergegeben werden, bleibt
einiges erhalten und anderes kommt hinzu. Auf diese Weise ändert sich
das, was von Generation zu Generation tradiert wird. Was allerdings ganz
tief unten in diesen „kulturellen Rucksäcken“ in muslimischen Familien oft
von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist eine bestimmte Art
und Weise, auf das Leben und den Tod zu schauen.
Ich möchte diese Sichtweise mit den Worten eines der großen Meister der
deutschen Literatur, Johann Wolfgang von Goethe, beschreiben. In seiner
Gedichtsammlung „West-östlicher Diwan“ schreibt er: „Närrisch, daß jeder
in seinem Falle / Seine besondere Meynung preißt! / Wenn I s l a m Gott
ergeben heißt, / Im Islam leben und sterben wir alle.“6
6

Johann Wolfgang von Goethe: West-östlicher Divan, Stu gart 1819, 108, hier zi ert nach: h p://
www.deutschestextarchiv.de/book/view/goethe_divan_1819?p=118 (abgerufen 27.10.2020).
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Es ist ein selbstverständlicher Bestandteil des islamischen Glaubens,
Leben und Tod zusammenzudenken: Der Tod gehört zum Leben und das
Leben zum Tod. Ich möchte diese unlösbare Verbindung in Bezug auf die
Frage nach der Bedeutung von Seelsorge für den Islam mit einer Schilderung aus der Praxis beginnen. Ich möchte daran erstens zeigen, was
aus Tod und Trauer, aus Leid und Verlust erwachsen kann und zweitens
deutlich machen, dass muslimische Seelsorge ein Praxisfeld ist, „das aus
einem konkreten Bedarfen heraus entstanden ist auf Seiten von Menschen,
die nach Sinn, Trost und Begleitung suchen und sich dafür muslimische
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wünschen.“7
Eine junge Frau kurdisch-türkischer Herkunft hat eine Fehlgeburt in der
22. Schwangerschaftswoche. Die muslimische Seelsorgerin ist erst seit
Kurzem im Dienst und begleitet die junge Frau entsprechend erst seit kurzer Zeit. Für die Frau gibt es die Möglichkeit, im Rahmen einer Sammelbestattung, die von der ökumenischen Krankenhausseelsorge organisiert
wird, von ihrem Kind Abschied zu nehmen. Zur Trauerfeier mit anschließender Beisetzung kommen die junge Frau, ihr Mann, einige Familienangehörige und die Seelsorgerin. Alle nehmen gemeinsam an der Trauerfeier
teil. Als am Grab der Pfarrer die Asche der Kinder aus der Urne nimmt und
in die Grabstelle einlässt, kommt es zu einer Krise. Die junge Frau kann
nicht mehr stehen und knickt ein. Ehemann und Familienangehörige stützen sie. Sie weint heftig und sagt immer wieder auf Türkisch: „Sie haben
sie verbrannt!“ Sie ist völlig aufgelöst. Nachdem die Grabstelle geschlossen
ist, spricht die Seelsorgerin mit der jungen Frau. Sie signalisiert, dass sie
die Gefühle der Frau versteht, dass auch sie erschüttert ist und die Rahmenbedingungen des Beerdigungsrituals auch ihr nicht bekannt waren.
Sie hört der Frau zu, steht ihr bei, hält mit ihr gemeinsam die Verzwei lung
aus. „Was ist mit meinem Kind geschehen“, fragt die junge Frau. „Ihr Kind
ist bei Allah geborgen. Er hat es zu sich genommen und schützt es“, spricht
die Seelsorgerin ihr zu.
Wer unterstützt und begleitet Musliminnen und Muslime in solchen
Lebenskrisen? In dieser Gesellschaft haben wir ein wunderbar etabliertes
System, das von den christlichen Kirchen installiert und getragen wird: die
Seelsorge. Auf Basis des Evangeliums gestalten christliche Seelsorgerinnen und Seelsorger ihren Auftrag. Die Kirche bildet professionelle Seelsorgerinnen und Seelsorger aus und beauftragt sie damit, Menschen in Not,
7
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Hansjörg Schmid: Muslimische Seelsorge – von der Praxis zur theologischen Reﬂexion, in:
Badawia/Erdem/Abdallah: Grundlagen muslimischer Seelsorge, V-VI, V.

Krankheit und Krisen zu unterstützen. In Bezug auf Muslime war die Frage
einer solchen Fürsorge auf religiös-spiritueller und psycho-sozialer Ebene
lange Zeit kein Thema, obwohl die Migrationsgeschichte von Muslimen
nach Deutschland weit über 55 Jahre alt ist!
Seelsorge im Islam?! Warum gab es so lange Zeit keine Motivation, auf dieser Ebene aktiv zu werden? Warum haben muslimische Organisationen
und Verbände nicht dafür gesorgt, dass ein öffentliches, organisiertes und
strukturiertes Hilfs-Handeln aufgebaut und ausgestalten wird? Warum ist
es so lange im muslimisch-deutschen Kontext nicht dazu gekommen, dass
eine Seelsorge etabliert wurde bzw. sich etabliert hat, die unabhängig von
Familie und Gemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes ‚für-sorgt‘?
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Ich möchte daher nur einige, aus meiner Sicht zentrale Begründungszusammenhänge aufzählen:
∙ In religiöser Perspektive geht die muslimische Religion von einer individuellen Verantwortung jedes einzelnen Gläubigen für seine Umwelt
und damit für seine – religiös gesprochen – Mitgeschwister aus. Da der
Islam den Anspruch erhebt, nicht nur eine Glaubenseinstellung anzubieten, sondern im umfassenden Sinne das ganze Leben zu betreffen,
resultiert aus diesem Anspruch eine religiöse Verantwortung füreinander und eine kulturelle Verbindung untereinander, die nicht an „Pro is“
delegierbar ist, sondern alle Angehörigen der muslimischen Religion
gleichermaßen betrifft.
∙ Jeder einzelne Muslim und jede einzelne Muslimin ist dafür verantwortlich, sich um seine bzw. ihre Familie und sein bzw. ihr Umfeld zu kümmern. Gleichzeitig ist die Familie und Gemeinschaft für die ihr jeweils
angehörenden Individuen verantwortlich. In diesem Sinne bilden Muslime ein Kollektiv, in dem jeder und jede Einzelne für die Gemeinschaft
und die Gemeinschaft für jeden und jede Einzelne sorgt. Aufgrund der
Minderheitenposition in der Migration hat der Zusammenhalt innerhalb
der Familien einen sehr großen Stellenwert eingenommen – fehlende
Strukturen und professionelle Angebote in der hiesigen Gesellschaft
wurden vielfach hierüber kompensiert. Aufgrund dieser besonderen
Bedingungen haben Muslime in Deutschland eine ganz eigene, eher
basis-orientierte, individuell gestaltete Fürsorgestruktur entwickelt.
∙ Die islamische Religion kennt keine religiösen Hierarchien und kein
religiöses Amt. Ihrem Selbstverständnis nach können religiöse Beauftragungen nicht delegiert werden, sondern liegen in der Verantwor-
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tung der einzelnen Gläubigen. Immer, wenn ich gefragt werde: „Ja aber
die Imame?“, antworte ich daher: „Imame sind keine Pfarrer und keine
Priester. Sie haben keine spezi ische Beauftragung zur Seelsorge.“
Weil es keine Hierarchien im Islam gibt, ist es deutlich komplizierter als im
christlichen Kontext, speziell seelsorgliche Formen oder Formate zu entwickeln. Eben weil „die Moschee“ nicht mit „der Kirche“ gleichzusetzen ist,
ist die Logik, Anwendung und Annahme von Beauftragungen zur Seelsorge
nicht selbstverständlich, sondern braucht eigene Aufmerksamkeit und
Vorbereitung.
Die unterschiedlichen Moscheevereine bilden die große Diversität an Sprachen, Ethnien und Kulturen muslimischen Lebens in Deutschland ab. Menschen unterschiedlicher Sprachen und (Herkunfts-)Kulturen haben sich
in Vereinen organisiert. Die sprachliche, ethnische oder eben auch kulturelle Orientierung dieser Organisationsformen hat dazu geführt, dass es
eine Ausdifferenzierung der muslimischen Gemeinschaft in eher bosnische, türkische, marokkanisch usw. Moscheen- und Kulturvereine gegeben
hat. Dahinter stand oftmals der Wunsch, die „eigene“ Moscheegemeinde
auch als kulturell-sprachlichen Rückzugs- und Heimatort so auszugestalten, dass die eigene (Ursprungs-)Identität im Migrationskontext weiterhin
gep legt werden und sich in einem geschützten Umfeld entwickeln konnte.
Natürlich haben sich das Selbstverständnis und das Tätigkeitsfeld in diesen Vereinen auch über die Jahrzehnte erweitert. Doch inanzielle Mittel
für nachhaltige Strukturen und Konzepte fehlen weiterhin.
Hinzu kommt, dass Moscheegemeinden i. d. R. ehrenamtlich organisiert
sind. Sie haben also nicht den professionellen Anspruch, ein umfangsreiches Unterstützungssystem aufzubauen bzw. können dies auch vielfach
nicht, da die personellen und inanziellen Ressourcen hier nicht ausreichen. Und da Imame theologisch nicht die Funktion von Priestern oder
Pfarrern einnehmen, haben sie – wie eingangs erwähnt – eben auch keinen
speziellen Auftrag, seelsorglich tätig zu werden. Obwohl an dieser Stelle
ausdrücklich hinzugefügt werden soll, dass sie selbstverständlich seelsorglich tätig sein können – und es manchmal auch sind.
Von großer Bedeutung für das Verständnis und die Ausgestaltung „muslimischer Seelsorge“ ist die Tatsache, dass sie als Teil der psychosozialen Versorgung von Musliminnen und Muslimen zu dem oben erwähnten Kulturrucksack erst in Deutschland hinzugekommen ist. Der Bedarf
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nach muslimischer Seelsorge ist Teil der Migrationsgeschichte. Also müssen Lösungen auch hier gesucht und gefunden werden. Hierbei sind keine
Importe aus den ursprünglichen Herkunftsländern möglich –, weil es dort
keine adäquaten Seelsorgesysteme gibt. Es gibt kein exaktes türkisches
oder arabisches Pendant dazu, was im deutschen Kontext unter Seelsorge
verstanden wird.
Das deutsche Wort „Seelsorge“ geht auf Martin Luther zurück.8 Es drückt
aber auch in Bezug auf muslimische Seelsorge viel von dem aus, was bei
der religiösen Begleitung und Unterstützung von Menschen wichtig und
hilfreich ist. Ohne Frage ist Seelsorge begrif lich eng mit den christlichen
Kirchen verknüpft: Es liegen Erfahrungen, Methoden und Konzepte vor,
die seit Jahrzehnten stetig weiterentwickelt wurden und weiterhin werden. In Bezug auf muslimische Kontexte haben wir diese Situation nicht.
Muslime in Deutschland stehen deshalb vor der Herausforderung, aus und
von diesen Strukturen zu lernen, sie für ihre eigenen Bedürfnisse zu adaptieren und ihre eigenen, passenden theologischen Bestandteile dazu zu
entwickeln. Nur so kann eine spirituelle und religiöse Fürsorge in Krisensituationen durch adäquate Ansprechpartner*innen aufgebaut und gestaltet werden.
Wichtig ist, zu beachten, dass muslimische Seelsorge trotz der hilfreichen
Bezugnahme auf christliche Seelsorge in manchen Bereichen anders arbeitet und unterschiedliche Akzente setzt. Der vielleicht deutlichste, äußerliche Unterschied ist die große Mehrsprachigkeit innerhalb der muslimischen Community. Muslime sind – nicht nur in Deutschland – eine sehr

8

Vgl. Mar n Luther: Evangelium des andern Sonntags nach Ostern. Joh. 10,12-16. 1544 (WA
21, 337, 30-36), hier zi ert nach: h ps://archive.org/details/werkekri schege21luthuo /
page/336/mode/2up (abgerufen am 23.11.2020): „Und sonderlich sollen hie die, so im Ampt
der Kirchen, das ist, Prediger und Seelsorger, sind, lernen, wie sie sich gegen den schwachen
und gebrechlichen halten sollen, das sie die auch lernen also kennen, wie Christus uns kennet,
das ist, nicht saur und rauch gegen inen saren mit treiben und poltern oder mit verdamnen, wo
es nicht allzeit nach der scherﬀe zugehet, sondern gelind und seuberlich mit inen handlen und
ire schwacheit tragen, bis sie stercker werden“. Mar n Luther: Ob man vor dem sterben ﬂiehen
möge. 1527 (WA 23, 340,31 ﬀ.), hier zi ert nach: h ps://archive.org/details/werkekri schege23luthuo /page/340/mode/2up (abgerufen am 23.11.2020): „Desselbigen gleichen, die so ym
geistlichen ampt sind als prediger und seelsorger, sind auch schuldig zu stehen und bleiben ynn
sterben und tods noten, Denn da stehet ein oﬀentlicher befehl Chris , Ein guter hirt lesst sein
leben fur seine schaﬀ, Aber ein miedling sihet den wolﬀ komen, und ﬂeucht, Denn ym sterben
darﬀ man des geistlichen ampts am aller hohesten, das da mit go s wort und sacrament die
gewissen stercke und troste, den tod ym glauben zu uberwinden“.
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heterogene Gruppe. Gerade in Krisensituationen braucht es daher unterschiedlich sprachliche Angebote, um Menschen, die sich z. B. besser auf
Türkisch ausdrücken können, ein entsprechendes Angebot zu machen und
anderen, die besser auf Deutsch kommunizieren können, ebenso.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Angehörigenunterstützung. Hier
kommt wieder die Einsicht zum Tragen, dass muslimische Gemeinschaften
oft deutlich kollektiver strukturiert sind als ihre nicht-muslimische Umgebung: Im muslimischen Selbstverständnis wird nie nur ein Einzelner oder
eine Einzelne versorgt, sondern es geht immer um eine Gruppe von Menschen, ein Kollektiv, das mit zu versorgen ist. Das zeigt sich vor allem in der
Sterbebegleitung.
Nach muslimischem Verständnis ist der Prozess des Sterbens die letzte,
große Lebenskrise, die jeder Mensch durchleben muss. Es ist sozial und
theologisch geboten, dass in dieser Krise niemand alleine gelassen werden darf und das Umfeld aktiv in den Sterbeprozess eingebunden ist. Nicht
nur aus diesem Grund kann und muss muslimische Seelsorge sich zwar aus
dem christlichen Bereich inspirieren lassen – aber nur, um eigene Akzente
zu setzen und den eigenen, muslimischen Auftrag zur Seelsorge theoretisch und praktisch zu de inieren.
In den letzten Jahren sind in Deutschland auf lokaler Ebene einzelne,
ehrenamtliche Migrantenorganisationen, Initiativen und (Kooperations-)
Projekte entstanden, die sich diese Dinge zum Auftrag gemacht haben.
Sie sind unabhängig voneinander und gehen auf unterschiedliche zivilgesellschaftliche Anstöße zurück. MUSE in Wiesbaden, seit 2013 als Verein
organisiert, ist eine der ersten Initiativen, die sich dem Au bau einer eigenen muslimischen Seelsorge verschrieben hat. Entsprechend ihrer vielgestaltigen Entstehungsgeschichte hat muslimische Seelsorge in Deutschland nicht nur unterschiedliche Träger, sondern hat an den verschiedenen
Standorten auch unterschiedliche inhaltliche Akzente gesetzt.
Ebenso wie in der christlichen Seelsorge steht auch in der muslimischen
Seelsorge der hilfsbedürftige Mensch im Mittelpunkt. Zentrum meines Auftrages als muslimische Seelsorgerin ist der Mensch, der nach Hilfe anfragt.
Nicht das, was ich will, nicht das, was ich denke, nicht das, was ich glaube,
spielt die entscheidende Rolle in der Seelsorge. Sondern nur dieser Mensch
mit seiner Lebenswelt, seiner Lebensgeschichte und mit seinen Bedürfnissen de iniert meinen Auftrag. Als Seelsorgerin darf ich meine Hilfe anbie-
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ten, um gemeinsam mit meinem Gegenüber danach zu fragen, wie die konkrete Situation, die unter Umständen in einer Lebenskrise besteht, sinnhaft gedeutet und konstruktiv überwunden werden kann.
Eine wichtige theologische Dimension ist die gemeinsame Suchbewegung,
welche spirituellen Ressourcen mein Gesprächsgegenüber zur Verfügung
stehen. Eng damit verbunden ist die Frage, ob es vielleicht Rituale gibt, kulturelle Anknüpfungspunkte oder auch lebensgeschichtliche Motive, die in
religiöser Hinsicht tragen und/oder Sicherheit geben können. Der religiöse
Referenzrahmen muslimischer Seelsorge ist der islamische Glaube. Besonders im Feld von Tod und Trauer braucht es Hintergrundwissen, um zu verstehen, wie Trauerreaktionen zustande kommen, welche Bilder die islamische Religion bereit hält und welche Verbindungen mit kulturellen Motiven
dabei eingegangen wurden.
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass der islamische Glaube eine ganzheitliche Lebensweise darstellt, in der religiöse Werte in die Lebenswirklichkeit
der durch sie geprägten gesellschaftlichen Realität aufgenommen sind.
Dieses (Vor-)Verständnis ist wichtig, um die islamische Religion selbst und
ihr Wertesystem zu verstehen. Der Islam als eine ganzheitliche Lebensweise bezieht sich nicht nur auf einzelne Aspekte des Lebens, sondern
beruht auf Grundwerten, deren Prinzipien sich durch das gesamte Leben
ziehen. Wenn ich als muslimische Seelsorgerin Krankenbesuche mache
und jemandem Gesundheit wünschen, dann hat das mit meinem gesamten
Leben zu tun: Wie ich esse, wie ich trinke, was ich esse und was trinke,
wie ich Fürsorge verstehe, worauf ich verzichte usw. In allen diesen Dingen entfaltet die islamische Religion in den Gläubigen ihre Wert- und Wirkmächtigkeit und wird – soweit sie es in sich zulassen – zu einer speziellen
Lebensweise. Die daraus resultierende Werteordnung ist Teil einer Kultur
und Religion gleichermaßen.
Der Versuch, islamische Religion und Kultur zu trennen, erscheint vor diesem Hintergrund als kaum leistbares Unterfangen. Das heißt aber auch:
Kulturelle Dinge erscheinen unter Umständen wie Religion und Glaube –
sind es aber nicht, oder besser gesagt: sind es nicht nur. Denn kulturelle
Prägungen können Verbindung(en) mit dem islamischen Glauben eingehen,
von denen viele Gläubige denken, dass sie die Religion schlechthin darstellen. Wie können die verschiedenen Aspekte solcher kultur-religiöser Einheiten differenziert werden? Und wenn dieser Versuch mit Hilfe analytischer Wissenschaft gelingt: Wie kann diese Differenz zwischen islami-
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scher Kultur und islamischer Religion in der Lebenswelt von Muslimen
praktische Relevanz erfahren?
Mein seelsorglicher Ansatz beruht auf dem Verständnis, dass religiöse
Werte in die Lebenswirklichkeiten der Gesellschaften aufgenommen sind.
Das heißt konkret: Der Krankenbesuch, wenn er – wie im Islam – zum
Grundsatz einer Kultur gehört, ist in ihnen genauso aufgenommen wie die
Aufforderung, den Kranken z. B. etwas zu Essen zu bringen oder ihnen eine
Wohltat zu tun, indem man ihnen nach türkischer Tradition vielleicht ein
Flasche Kölnisch Wasser mitbringt. Wenn also eine Religion bestimmte
Verhaltensweisen emp iehlt, dann ist die Kultur der Bereich, in dem diese
Empfehlung umgesetzt wird. Diese kulturelle Lebenswirklichkeit ist dann
zwar religiös motiviert, aber von Menschen erzeugt. In diesem Sinne sind
wir als Menschen unablässig Produzenten und Gestalterinnen von Kultur.
Weil Menschen vielfältig sind, ist auch Kultur vielfältig. Das gilt selbstverständlich auch für islamische Kultur: Dass meine marokkanische Seelsorgekollegin Dinge anders macht als ich und z. B. kein Kölnisch Wasser mitbringt, sondern marokkanisches Gebäck, ändert nichts an der Tatsache,
dass wir eine ähnliche Form gefunden haben, das umzusetzen, was unser
Glauben uns sagt.
Kultur ist dynamisch, weil Menschen dynamisch sind und sich in jeder
neuen Lebenswelt unterschiedlich verhalten. Die Migrantinnen und
Migranten, die nach Deutschland gekommen sind und weiterhin kommen,
sind nicht so geblieben und werden nicht so bleiben, wie sie gekommen
sind. Sie haben und werden auf die hiesigen Umstände reagieren und ihre
Herkunftskultur entsprechend verändern. Und ihre Kinder und Enkel, die
hier geboren sind und in dieser Gesellschaft aufwachsen, werden wieder
eine eigene Sicht auf die Dinge entwickeln. Und alle, die wir hier gemeinsam leben, wirken auch gemeinsam an einer Gesellschaft und ihrer spezi ischen Kultur. Wie bereichernd und wie wertvoll dieser Pluralismus
und diese Diversität sein können, erleben wir in seiner einfachsten Form
in unserem Alltag in der Essenskultur und in seiner komplexesten Art in
unseren Diskursen zu demokratischen Werten und der Frage nach gleichberechtigter Teilhabe von Minderheiten. Kultur ist niemals starr, sondern
in dynamischer Weise darauf angelegt, sich zu verändern und verändert zu
werden.
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Wenn wir über den islamischen Glauben und die islamische Kultur sprechen, müssen wir auf die Hauptquellen dieser Religion schauen. Theologisch hat der Islam zwei zentrale Grundlagen, die das islamische Wertesystem bestimmen: zum einen den Koran selbst und zum anderen die praktische Lebensweise des Korans in Form des Lebens des Propheten Mohammed.9 Der Koran ist für Muslime göttliche Offenbarung, d.h. das heilige
Buch, das heilige Wort Gottes. Im Leben des Propheten Mohammed hat
nach islamischem Verständnis das Wort Gottes beispiel- und vorbildhaft
eine lebenspraktische Umsetzung erfahren. Die arabische Kurzbezeichnung dieser sogenannten Handlungsweise des Propheten lautet Sunna.
Wer von sich behauptet, er oder sie gehöre der Gemeinschaft der Muslime
an, für den oder die spielen die zwei Elemente Koran und Sunna zentrale
Rollen.
Zum Themenkomplex Trauer, Abschied und Tod inden sich im Koran folgende Aussagen: „Du lässt die Nacht hinübergleiten in den Tag / und lässt
den Tag hinübergleiten in die Nacht. / Du bringst hervor das Lebende aus
dem Toten / und bringst das Tote aus dem hervor. / Du versiehst mit Gaben,
wen Du willst, ohne abzurechnen.“ (Sure 3:27)10 Unverkennbar sind die
Anklänge dieser Worte in den eingangs zitierten Versen von Johann Wolfgang von Goethe, hier in der Offenbarung des Korans von vor über 1.440
Jahren.
Nach dem Koran ist die Polarität von Leben und Sterben vergleichbar mit
dem Übergang vom Tag zur Nacht und von der Nacht zum Tag. Beide gehören zueinander und gehen ineinander über. Leben und Sterben sind zwar
zweifellos zwei unterschiedliche Zustände des Menschen, gemeinsam bilden sie aber als zwei Polaritäten die eine Existenz des Menschen ab. Die
Angst, die mit dem Sterben und dem Verlust des Lebens einhergeht, spiegelt sich in der menschlichen Ungewissheit, was nach dem Leben zu erwarten ist.
Der Islam hat hier (Sprach-)Bilder entwickelt, die gar nicht weit entfernt
sind von denen, die wir auch im Alten und Neuen Testament inden. In der
Bibel lesen wir z. B. die Geschichte von Kain und Abel: Wie Kain gewaltsam
9

10

Die übrigen zwei zentralen Rechtsquellen sind der sog. Analogieschluss und der Gelehrtenkonsens. Vgl. Hartmut und Katharina Bobzin: Der Koran. Die wich gsten Texte ausgewählt und
erklärt, München 2.2017, 12.
Diese und die folgenden Koranübertragungen folgen der Übertragung: Der Koran.
Aus dem Arabischen neu übertragen von Hartmut Bobzin unter Mitarbeit von Katharina Bobzin,
München 3.2019.
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den Tod seines Bruders Abel herbeigeführt hat. Wir lesen von einem hilflosen Menschen, der stirbt und von einem Täter, der bitter bereut. (Gen 4)
Im Koran hören wir Geschichten von Propheten wie Jakob, der seinen Sohn
in der ägyptischen Diaspora verliert im Glauben, er sei tot. Und er weint so
lange, sagt der Koran, bis seine Augen „trüb vor Trauer“ (Sure 12,84) wurden. Wir hören Prophetengeschichten von Vertrauen wie bei Hiob. (Sure
4:163; 6:84) Wir hören vom Propheten Mohammad selbst, wie er um ein
verstorbenes Kind weint.11 Und wir hören, dass es eine Auferstehung nach
dem Tod gibt. (Sure 50:44) Der Tod ist nach islamischem Verständnis nicht
unendlich, sondern eine Tür in eine andere Welt, der Übergang zu einem
neuen Leben. Jedem Menschen, so der Koran, ist eine individuelle Zeit gegeben. (Sure 35:11) Wenn die Lebenszeit des Menschen abgelaufen ist, stirbt
der Mensch und erwartet die Auferstehung und ein neues Leben. Immer
wieder thematisiert der Islam diese Polarität.12
Angesichts der koranischen Offenbarung einer prädestinierten Lebenszeit drängt sich allerdings die Frage auf, was für einen Sinn angesichts
der festgelegten Spanne das Leben hat? Die Antwort darauf ergeht nach
islamischem Verständnis in einer Offenbarung, in der Mohammed direkt
angesprochen wird: „Wir gewährten keinem Menschen vor dir Unsterblichkeit; / wenn du nun stirbst, werden sie denn dann ewig leben? / Jede
Seele bekommt den Tod zu schmecken. / Wir stellten euch mit Bösem und
mit Gutem auf die Probe, / und zu uns werdet ihr zurückgebracht.“ (Sure
21:34-35) Sinn des Lebens ist eine Prüfung in Form einer immer währenden Bewährung und eines immer währenden Wachsen an den Herausforderungen und den Fragen, die das Leben uns stellt. Ziel des Lebens ist es,
uns mit den gestellten Aufgaben und Widrigkeiten weiter zu entwickeln
und zu den Menschen zu werden, als die Gott uns ins Leben gerufen hat.
Diesen Lebensweg in Vertrauen auf Gott zu gehen, die uns innewohnenden
Potentiale zu entfalten und hierdurch unser Menschsein zu verwirklichen,
führt uns am Ende unseres Lebens zurück zu Gott. Der Mensch auf diesem
Weg ist nie allein gelassen.
Nach islamischem Verständnis ist das Leben ein natürlicher Prozess.
Menschsein bedeutet in diesem Sinne: Niemals ohne Prüfung zu sein. Des11

12
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Vgl. Sahih al-Buchari, Kapitel 68/Hadithnr. 5655, hier zi ert nach: h p://islamische-datenbank.
de/sahih-al-buchari?ac on=viewhadith&chapterno=68&min=10&show=10 (abgerufen am
26.11.2020).
Vgl. Sure 7:185: „Haben sie denn die Herrscha über die Himmel und die Erde nicht betrachtet /
und all die Dinge, die Go erschaﬀen hat, / und dass ihr Zeitpunkt vielleicht schon nahe herbeigekommen ist? / An was für einen Bericht nach ihm sollten sie denn glauben?“

wegen kann auch kein Mensch ohne Leid existierten. Schmerzen im konkreten und im übertragenden Sinne sind untrennbar mit dem Menschsein
verbunden. Trauer und Tränen angesichts des Todes können daher als ein
Ventil verstanden werden für Gottes Barmherzigkeit. Diese tiefen Gefühle
zu emp inden und auf Verlust mit Trauer zu reagieren, sind in diesem Verständnis das unmittelbare Erleben dieser Güte und Barmherzigkeit.
Der Begriff der Barmherzigkeit ist aber nicht nur zwischen Gott und
Mensch zentral. Er spielt auch für den Menschen als Individuum genauso
wie als soziales Wesen eine große Rolle. Trauer und Verlust werden universell als schmerzlich empfunden und binden die Menschen gerade in diesen Krisensituationen aneinander. So entfaltet der Mensch Mitgefühl angesichts der Ohnmacht des „Anderen“: Er kann aktiv werden und handeln,
indem er Trostsuchenden diese spendet, Hilfesuchenden diese gewährt
und dadurch Gottes Barmherzigkeit erfahrbar werden lässt.
Besonders um den Vorgang des Sterbens ranken sich im islamischen Kontext viele Vorstellungen. Vielleicht auch deshalb, weil der Koran in dieser
Hinsicht wenige, aber starke und sehr verdichtete Offenbarungen übermittelt. Über den Moment des Sterbens heißt in der Sure „as-Saǧda“, dass ein
für jeden Menschen einzigartiger Engel den Verstorbenen oder die Verstorbene aus seinem bzw. ihrem Körper hinaus begleitet und zu Gott zurückbringt. (Sure 32:11)13
So unzweideutig es ist, dass dieses Leben eines Tages abgeschlossen wird,
so eindeutig ist der islamische Glaube an die Auferstehung. Denn wozu sollten die Prüfungen überhaupt nützlich sein, wenn ich nicht Verantwortung
für mein Leben übernehme und die Konsequenzen für mein Handeln trage?
Jeder Muslim und jede Muslimin, so sagt es der Koran, muss das eigene
Leben irgendwann vor Gott verantworten. Dann wird offenbar, dass ich
an den Prüfungen, die das Leben für mich bereithielt, mal gescheitert bin
und mal erfolgreich war. Entscheidend aber ist, dass es mein ganz persönliches Leben war und niemand anders außer mir dafür verantwortlich ist.
Und genau dieses Leben wird vor Gott gebracht. Dazu heißt es im Koran:
13

In der kulturellen Überlieferung nehmen die Hinweise auf den persönlichen Engel des Todes
und die im Koran erwähnten Doppelungen breiten Raum ein. Eine weit verbreitete Vorstellung
besagt, dass der persönliche Todesengel die Aufgabe hat, die Seele vom Körper zu trennen.
Daran schließt sich eine Zeit des Wartens bis zum Gericht am Ende der Zeiten an, die die Seelen
wie im Schlaf verbringen. Bis zu dem Tag, an dem Go die Toten wieder „zusammenscharrt“
und sie einander wieder „erkennen“, wird es ihnen so scheinen, „als wären sie nur eines Tages
Stunde ausgeblieben“. (Sure 10:45)
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„Er bringt aus dem Toten das Lebende hervor / und aus dem Lebenden das
Tote. / Er belebt die Erde nach ihrem Tod. / Auf die gleiche Weise werdet
ihr hervorgeholt.“ (Sure 30:19) Dieses einfache Bild soll helfen, das Wunder der Auferstehung zu verstehen: So wie es immer wieder einen Frühling
gibt, wird es nach unserem Tod eines Tages für uns wieder ein Wiedererwachen und Frühling geben.
Gemäß der traditionellen Sterbebegleitung sind im Moment der Trauer
nach islamischer Vorstellung wichtige Dinge zu erledigen: Alle, die im Sterben liegen, sollten ein Testament machen und ihre Angelegenheiten regeln.
Es sollte möglichst weder Schuld noch Last auf ihrer Seele, ihren menschlichen Beziehungen und in materieller Hinsicht hinterlassen werden. Die
islamische Tradition legt Wert auf die Feststellung, dass wir nichts Materielles mitnehmen in den Tod.
Sehr wichtig in der Sterbebegleitung ist auch der letzte Besuch der Lebenden bei den Sterbenden. Was für Krankenhäuser aufgrund der vor muslimischen Besuchern überquellenden Stationen eine große Herausforderung sein kann, hat für Muslime eine wichtige religiöse Dimension. Es geht
um gegenseitiges Verzeihen und Vergeben von Schuld und Schuldigkeit.
Im Leben tun wir uns gegenseitig immer wieder Dinge an, die wir besser
nicht tun sollten und versündigen uns so aneinander. Der letzte Besuch soll
denen, die noch weiterleben genauso wie denen, die sterben, die Möglichkeit geben, ihre Seelen zu erleichtern. Es ist die vielleicht schwierigste Aufgabe im Leben, zu verzeihen. Deswegen sollte die letzte Chance dazu noch
genutzt werden.
Idealerweise sollte der Koran das zentrale Element im Leben von Muslimen und Musliminnen sein. Es steht aber außer Frage, dass es Muslime in
allen Facetten und Bandbreiten gibt und die Religiosität unterschiedlicher
Menschen verschiedenste Formen annehmen kann. Es gibt Menschen, die
aus muslimischen Familien stammen, selbst aber säkular oder atheistisch
orientiert sind und mit den Traditionen der islamischen Kultur wenig zu
tun haben. Und es gibt orthodoxe und streng religiöse Menschen, denen die
islamischen Traditionen sehr wichtig sind. Deswegen bedarf es seelsorglicher Empathie, um die Menschen, zu denen ich als Seelsorgerin gehe, nicht
mit meinem Verständnis islamischer Religiosität zu „überfahren“. Es ist
meine Aufgabe als muslimische Seelsorgerin, wahrzunehmen, wieviel religiöse Handlung gerade angemessen ist. So kann es sein, dass eine Patientin im Krankenhaus wünscht, dass ich ihr die Sure „Yā-Sīn“ vortrage und
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eine andere Patientin mir signalisiert: „Bleiben sie mir nur weg damit.“14 Es
kann nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass muslimisch
geprägte Menschen es als tröstlich und hilfreich emp inden, den Koran
zu hören. Es wird immer auch diejenigen geben, die sagen: „Ich habe mein
ganzes Leben damit nichts zu tun gehabt und möchte, dass das jetzt auch
nicht geschieht.“ Das habe ich als muslimische Seelsorgerin zu respektieren.
Unabhängig ihrer religiösen Selbstverortung verstehen sich viele muslimisch geprägte Menschen trotzdem oft als Teil eines sozialen großen Ganzen. Entsprechend nimmt die gegenseitige Fürsorge innerhalb der Familie einen sehr hohen Stellenwert ein. So ist die Familie immer wieder angehalten, niemanden aus ihrem sozialen Kreis allein sterben zu lassen und ist
deshalb möglichst oft und lange um Sterbende herum. In religiös geprägten Familien wird versucht, in der Vorbereitung auf den Tod Sterbenden zu
helfen, indem sie immer wieder angehalten werden, das muslimische Glaubensbekenntnis zu sprechen – teilweise um den Sterbenden Unterstützung
zu geben, teilweise sicher auch, um sich selbst zu trösten. Dabei mag der
Gedanke im Hintergrund stehen, überhaupt etwas zu tun zu haben in dieser Situation, wo es kaum mehr etwas zu tun gibt.
Im Sterbe- und Trauerprozess gibt es vieles, was auf den ersten Blick
äußerlich zu sein scheint, auf den zweiten Blick aber sehr viel mit Innerlichkeit zu tun hat. Das gilt in besonderer Weise für die Begräbnisvorbereitungen. Auf verschiedene Punkte sei an dieser Stelle nur kurz hingewiesen.
In muslimischen Kontexten gibt es Seminare zum Erlernen der Totenwaschung und zum Herrichten der Toten für die Bestattung. In mehrheitlich
muslimisch geprägten Ländern sind beide Verrichtungen immer Sache der
Gemeinschaft, in der man gelebt hat. Es ist eine religiöse P licht, die Toten
zu waschen und einzukleiden.15 Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der
letzten Bekleidung. Die Toten werden in lange Baumwollbahnen gewickelt.
Sie ähneln dem Pilgergewand, dass während der Haddsch (der Pilgerfahrt
nach Mekka) getragen wird. Dahinter steht die Vorstellung, dass die Ver14

15

Vgl. Halima Krausen: Prak sche Seelsorge im Gemeindeleben. Erfahrungen mit muslimischer
Sterbebegleitung, in: Badawia/Erdem/Abdallah: Grundlagen muslimischer Seelsorge, 351-367,
355: „Im Zusammenhang mit der Sterbebegleitung, die bislang kaum professionalisiert ist, ist es
üblich, die „Sura YāSīn“ (Sure 36) zu rezi eren … Allerdings kommt es auch hier auf den Einzelfall an.“
Vgl. a.a.O., 363: „Was Ehepartner betri , gibt es zwischen den Rechtsschulen unterschiedliche
Ansichten: einige erlauben es, das ein Ehepartner die Waschung vornimmt, andere lehnen dies
ab mit der Begründung, die Ehe sei mit dem Tod aufgelöst“.
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storbenen körperlich und religiös im Zustand der Reinheit wie im Momentdes Pilgerns oder Betens vor Gott treten sollen.
Im Kontext von Tod, Trauer und Bestattung soll der Familie der Verstorbenen umfangreiche Fürsorge durch das soziale Umfeld zukommen. Die
Mitglieder der Trauerfamilie sollten in den ersten Tagen möglichst weder
putzen noch irgendwelche Leute bewirten müssen. Stattdessen sollten die
Trauernden in allen Belangen des täglichen Lebens durch die Nachbarschaft oder die sie umgebende Gemeinschaft versorgt werden. Als weiterer
praktischer Aspekt kommt hinzu, dass die Trauerfamilie möglichst nicht
allein gelassen werden sollte.
Ein wichtiger Aspekt der Bestattung besteht im Totengebet. Hier wird der
Leichnam vor der Gemeinde aufgebahrt und mit einem besonderen Gebet
verabschiedet. Religiös ist der Tatsache nichts entgegen zu setzen, dass
Frauen bei der Beisetzung anwesend sind – allerdings kommt es im konkreten Fall oft auf die jeweilige lokale (Herkunfts-)Tradition an. So wie
Muslime Zeit ihres Lebens in Richtung Mekka beten und nach Mekka pilgern, so ist auch im Tod ihre Ausrichtung im Grab nach Mekka vorgesehen.
Entsprechend der lokalen Bestattungstraditionen gibt es auch unterschiedliche Grabkulturen: In Bosnien sehen die Grabstätten anders aus als
im Oman, in der Türkei anders als in Deutschland. Es gibt im Koran keine
grundlegenden Bestimmungen über Grabschmuck oder eine besondere
Kennzeichnung der Gräber – auch hier ist die konkrete Ausgestaltung kulturell bedingt. Was alle Muslime verbindet, ist die Form der Kondolenz.
Der zentrale Vers dafür lautet: „Wir sind Gottes, und zu ihm kehren wir
zurück.“ (Sure 2:156)
Für die Trauerzeiten gilt ebenfalls, dass sie nach Kultur und (Herkunfts-)
Land unterschiedlich sind. Es gibt nur eine wichtige Bedingung für die
Wiederverheiratung von Witwen, die sich aus den Zeitumständen erklären lassen, in denen Koran niedergesandt wurde: Die etwa viermonatige
Wartezeit sollte sicherstellen, dass eine mögliche Schwangerschaft sich
nicht auf die entsprechenden Erbangelegenheiten auswirkt. (Sure 2:234)
Ansonsten gibt es kaum Trauerzeiten und Trauerrituale zu beachten. Drei
bis sieben Tage dauert sie grundsätzlich. Mancherorts geht sie bis zu einem
Jahr.
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Hinsichtlich der seelsorglichen Begleitung ist die Frage von großer Relevanz, ob Muslime heute in ihrer Lebenswelt in Deutschland die vorgestellten religiösen Hinweise und kulturellen Traditionen erfüllen können. Mit
der Migration z. B. sind oftmals soziale Netzwerke und familiäre Strukturen verändert. In Bezug auf die Dinge, in denen Einzelne auf ein Kollektiv angewiesen sind, also auf Familie, Freunde und Nachbarn, lassen sich
in der Minderheitensituation, in der Muslime in Deutschland leben, kaum
alle Erwartungen erfüllen. Aber es fehlt grundsätzlich ein seelsorgliches
Fürsorgenetzwerk für Menschen mit islamischer Religionszugehörigkeit,
das unabhängig von Erwartungen und familiärer bzw. gemeinschaftlicher
Anbindung in Einrichtungen zur Verfügung steht. Durch die dauerhafte
Verlagerung des Lebensmittelpunktes muslimischer Migrantinnen und
Migranten sowie ihrer Nachkommen nach Deutschland braucht es daher
eine Professionalisierung und Quali izierung der muslimischen Fürsorge,
damit z. B. der komplexe Bedarf an spiritueller islamischer Begleitung
Kranker und Sterbender abgedeckt werden kann.16
Dass diese Aufgabe noch nicht annährend erledigt ist, ist auch ein Grund
dafür, dass gegenwärtig über 90 Prozent der in Deutschland verstorbenen Muslime in die jeweiligen familiären Herkunftsländer überführt werden. Bei der „ersten Generation“ von Arbeitsmigranten, der sogenannten „Gastarbeitergeneration“, liegt die Zahl noch höher. Für die Angehörigen, die dem Wunsch einer Überführung nachkommen müssen, bedeutet
dies, dass sie mit der Todesnachricht in komplexe Beerdigungsangelegenheiten verwickelt sind und nicht mit ihrer Trauer beschäftigt sein können.
Auch wenn heute viele spezialisierte Beerdigungsinstitute zur Verfügung
stehen, die bei bürokratischen und organisatorischen Fragen Unterstützung bieten, ist für die Angehörigen großer Zeitdruck gegeben, die eigene
Anreise zur Beerdigung zu klären. Nicht ein behutsames Abschiednehmen steht im Vordergrund, sondern Gedanken an Überführung, Transport,
Flug, bürokratische Angelegenheiten innerhalb kürzester Zeit bestimmen
die erste Zeit. Statt in vertrauten Trauerritualen Sicherheit zu inden, steigt
die Stressbelastung durch sehr weltliche Themen.
In seelsorglicher Hinsicht stellt sich die Frage, was es für die hier lebenden Muslime bedeutet, keine Grabstätten zu haben, zu der sie gehen kön16

Vgl. Gülbahar Erdem: Muslime im Gesundheitswesen und in Einrichtungen der Altenpﬂege.
Thesenpapier der Tagung; Baden-Wür emberg im Wandel Hohenheim, 26.-27. September
2012, hier zi ert nach: h ps://www.akademie-rs.de/ﬁleadmin/user_upload/download_
archive/interreligioeser-dialog/120926_erdem_gesundheitswesen.pdf (abgerufen am
11.12.2020), 1/2.
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nen. Die Überführung von Angehörigen führt dazu, dass hier in Deutschland viele Muslime keine Trauerräume oder Trauerbereiche haben. Gerade
an Feiertagen ist es kulturell und traditionell wichtig, nicht nur die Lebenden zu besuchen, sondern auch die Gräber der Toten. Das ist in Deutschland fast nicht möglich, denn die Entfernung zu den Gräbern gestattet es kaum, diese in die eigene Trauerarbeit einzubeziehen. Fliegt man
zu ihnen, sind die Gefühle, die dabei entstehen, oftmals nur schwer in
den eigenen (Arbeits-)Alltag einzubeziehen. Damit fehlt aber ein wesentlicher Aspekt zur Bearbeitung von Trauer. Deshalb ist es meiner Ansicht
nach wichtig, Muslime in die Lösung entsprechender Probleme einzubeziehen und die Frage nach muslimischen Bestattungsmöglichkeiten als
aktuelle Fragestellung lokal und gesamtgesellschaftlich zu diskutieren.
Es gibt immer noch Orte in Deutschland, an denen das deutsche Bestattungsrecht und islamische Bestattungsriten einander ausschließen. Allerdings gibt es vielerorts inzwischen Entwicklungen, die Friedhofsordnungen so zu ändern, dass auch muslimische Beisetzungen statt inden können.17 Wichtig ist, auch in diesem Bereich in Richtung einer religionspluralen Gesellschaft umzudenken, ohne dabei zu übersehen, dass eine schematische Aufteilung in Muslime hier und Christen dort den in Deutschland
lebenden Muslimen nicht gerecht wird, da sie in ethnischer, sprachlicher
und religiöser Hinsicht starke heterogene Tendenzen aufweisen.18
Die entscheidende Frage auf muslimischer Seite für den notwendigen
Schritt, der letztendlich aber nur gemeinsam bewerkstelligt werden kann,
lautet: Wie geht es mir mit dieser Entwicklung? Was brauche ich, um sie
positiv zu gestalten? Und was folgt daraus an weiteren Herausforderungen? Zur Beantwortung dieser drei zentralen Fragen kann meiner Ansicht
nach muslimische Seelsorge Wesentliches beitragen.
Seelsorge kann darin Unterstützung leisten, Menschen für Themen zu sensibilisieren – auch und gerade für Tabuthemen. Es ist nicht nur ein muslimisches Problem oder ein Problem der Muslime, sondern es ist eine allgemeine Herausforderung, Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht
alleine zu lassen. Das gilt in besonderer Weise – und damit möchte ich auf
die Schilderung vom Anfang zurückkommen – für Frauen, die ihre Kinder
17

18
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Vgl. Ma hias Sören Holland Muslimische Besta ungsriten und deutsches Friedhofs- und Besta ungsrecht, Potsdam 2015, hier zi ert nach: h ps://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/
frontdoor/deliver/index/docId/7392/ﬁle/kwiah23.pdf (abgerufen am 27.11.2020).
Vgl. Erdem: Muslime im Gesundheitswesen, 1/2.

verlieren. Sie stehen oftmals mit ihrer Trauer ganz alleine da. Viele kennen
die tiefen Verletzungen, die durch unbedachte Kommentare ausgelöst werden, wie z. B. „Es war ja noch nicht da“, oder ähnliche Äußerungen. Leider
müssen sich fast alle Frauen so etwas anhören, egal welcher Religion und
Kultur.
Für die junge muslimische Frau, die ihr Kind verloren hat und erleben
musste, dass es verbrannt wurde, ist zu dieser Beschwichtigung noch ein
weiterer Schmerz hinzugekommen. Denn ihr wurde gesagt, dass die Verbrennung letztendlich ein Geschenk war. Alternativ wäre das Kind mit
dem Klinikmüll entsorgt worden.
Für die christliche Klinikseelsorge war die Einäscherung und Urnenbeisetzung ein hilfreicher und würdevoller Gnadenakt, den sie theologisch
vertreten und seelsorglich ausgestalten konnte. Erst durch den Zusammenbruch der jungen Frau ist deutlich geworden, dass Muslime und ihre
Bedarfe in dieser Hinsicht mitgedacht werden müssen. Deswegen ist
gemeinsamen mit dem Team der christlich-ökumenischen Seelsorge darüber diskutiert worden, wie ein entsprechender Ritus gestaltet werden
könnte, sodass sich auch muslimische Frauen und Familien angesprochen
fühlen. Denn eine Einäscherung ist nach islamischer Tradition und Religion nicht möglich. Das Gebot der körperlichen Unversehrtheit lässt nur
den Ritus der Erdbestattung zu.
Das Ergebnis des gemeinsamen Suchprozesses in Wiesbaden war die Gründung der Arbeitsgemeinschaft „Sternengarten“, aus der 2012 der Verein „Sternengarten Wiesbaden“ hervorgegangen ist. Ziel und Zweck des
Vereins ist zum einen die Unterstützung und Gestaltung der in regelmäßigen Abständen statt indenden Bestattungen nicht einzelbestattungsp lichtiger, tot zur Welt gekommener Kinder, zum anderen die Information
betroffener Eltern und schließlich die Unterstützung der von verschiedenen Religionen und Gemeinschaften gestalteten Abschiedsfeier. Aus der
ersten zentralen seelsorglichen Frage: „Wie geht es mir mit der Entwicklung, dass zunehmend der Ort der Trauer in Deutschland sein wird?“, ist an
dieser Stelle beispielhaft die Antwort hervorgegangen: „Noch nicht so gut,
wie es sein könnte, wenn meine Bedürfnisse stärker wahrgenommen würden.“ Um diese Antwort konkreter auszugestalten, bedurfte es noch einer
zweiten Frage: „Was brauche ich, um die Situation positiv zu gestalten?“
Die Antwort war Aufgabe und Herausforderung gleichermaßen für alle
Beteiligten mit dem Ergebnis einer gemeinsamen Trauerfeier, in der unter-
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schiedliche christliche, jüdische und muslimische Elemente und Trauerkonzepte gleichberechtigt nebeneinander stehen.19 Die dritte Frage: „Was
folgt daraus an weiteren Herausforderungen?“, hat schließlich zur Gründung des Vereins und zur dauerhaften Etablierung dieses hilfreichen Angebotes für trauernde Menschen geführt.
Aus Leid wird nicht immer Freude. Aber es ist ein großer Schritt, zu ermöglichen, dass gemeinsam getrauert werden kann. Denn Trauer ist ein Gefühl,
das allen Menschen gleich ist und alle gleich macht. Deswegen ist die Seelsorge für und mit Trauernden letztlich Aufgabe und P licht aller Menschen,
denn es geht um das Leben, das nach dem Verlust und trotz der Trauer
weiter gelebt werden will. Es ist so, wie Mascha Kaléko in dem Gedicht
„Memento“ sagt: „Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, / Doch mit
dem Tod der andern muß man leben.“20
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taha ali zeidan

Bewusstsein für psychische Gesundheit
unter Muslimen1
Nach Aussage des Korans hat Gott den Menschen Würde verliehen.2 Zu dieser Würdigung gehört das Vermögen zu logischer Begriffsbestimmung und
zum begrif lichen Denken.3 Beide Voraussetzungen sind wichtig, um die
Dreiteilung des Menschen in Körper, Seele und Geist (Verstand) zu verstehen und die entsprechenden Konsequenzen daraus zu ziehen.
Nach islamischem Verständnis ist die ganze Welt durch Gott geschaffen
worden, weshalb Muslime Gott als Schöpfer, Ernährer und Erhalter der
Menschen und des ganzen Universums verehren.4 Jeder einzelne Mensch
ist einerseits Teil dieser großen, umfassenden Schöpfungsgeschichte und
wird anderseits als individuelles Wesen mit Leben beschenkt. Das individuelle Leben beginnt in dem Moment, wenn der Embryo „in Übereinstimmung mit dem, was er sein soll“ im Mutterleib geformt wird und Gott „ihm
von Seinem Geiste“ einhaucht.5 Auf diese Weise entsteht eine Verbindung
zwischen Gott dem Schöpfer und dem von ihm geschaffenen Menschen, die
dazu führt, dass Gott den Menschen näher ist als ihre „Halsschlagader“.6
Diese untrennbare Verbindung von materieller und geistiger Welt macht
als „Seele“ die eigentliche „Person des Menschen“ aus.7

1

2

3
4
5
6
7
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Überarbeitete Fassung eines Vortrages des Autors auf der YouCon – Die Islamische Jugendkonferenz 2018, hier zi ert nach: h ps://www.youtube.com/watch?v=DBzJiTNQ-88 (abgerufen am
09.06.2020).
Vgl. Sure 17:70: „NUN HABEN WIR fürwahr den Kindern Adams Würde verliehen und sie über
Land und Meer getragen und für sie Versorgung von den guten Dingen des Lebens bereitet und
sie weit über das meiste Unserer Schöpfung begüns gt.“ (Diese und die folgenden Koranstellen folgen der Übertragung von Muhammad Asad: Die Botscha des Koran. Übersetzung und
Kommentar, Os ildern 6.2018.)
Vgl. Asad: Die Botscha des Koran, 544, FN 83 (Kommentar zu Sure 17:70).
Vgl. Sure 50:16: „NUN WAHRLICH, wir sind es, die den Menschen erschaﬀen haben, und Wir
wissen, was sein innerstes Selbst in ihm ﬂüstert“.
Sure 32:9.
Sure 50:16: „…denn Wir sind ihm näher als seine Halsschlagader.“
Abdullah Takim: Und meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge (Koran 7,156): Das islamische
Menschenbild und die Seelsorge im Islam, in: Cibedo-Beiträge 4/2016, 134-143; zugleich
Vortrag auf der kons tuierenden Sitzung des Arbeitsausschusses (der DIK) zum Thema
Seelsorge am 18. Februar 2016 (Berlin), hier zi ert nach: h p://www.deutscheislamkonferenz.
de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/Sons ges/20160307_vortrag_takim_seelsorge.
pdf?__blob=publica onFile (abgerufen am 09.06.2020), 15.

Der dritte Teil des Menschen, die Seele, resultiert wie die beiden vorangegangen Teile, Körper und Verstand, aus seiner Beziehung zu Gott. Als
gleichgestellte und gleichwertige Geschöpfe sind Männer und Frauen mit
dem Vermögen ausgestattet, Gott zu erkennen.8 Deshalb besitzen sie Geist
im Sinne von Verstand, um als „freie und vernünftige Lebewesen und Personen … Verantwortung als gläubige Menschen für ihre Handlungen hier
und im Jenseits zu tragen.“9
Alle drei Komponenten des Menschen, Körper, Verstand und Seele, bedürfen der individuellen und gemeinschaftlichen Fürsorge und haben ihre je
eigenen Ansprüche: der Körper, indem ich ihn ernähre und auf ihn achte;
die Seele durch das Gedenken, die Spiritualität und die Verbindung zu Gott
und der Verstand, indem ich ihn mit Willen und Wissen fülle.
Wenn wir auf das Verständnis der Muslime heutzutage blicken, so stellen wir fest, dass das Bewusstsein für den Körper weit verbreitet ist. Viele
p legen und versorgen ihren Körper, versuchen auf ihre Nahrung zu achten und treiben Sport, um gesund und schön zu sein. Oft ist zu hören: „Mein
Körper ist eine Amāna, ein von Gott anvertrautes Gut.“10 Gleiches gilt auch
für den Verstand: Die eigene Bildung und die der Kinder genießt in der
muslimischen Community einen hohen Stellenwert. Viele Muslime suchen
gute Schulen aus, und sind darauf bedacht, dass ihre Kinder möglichst viel
lernen. In diesem Zusammenhang wird oftmals das bekannte Sprichwort
zitiert: „Der gesunde Geist, der gesunde Verstand, ist im gesunden Körper.“11 Aber oftmals wird eine Sache vergessen: Die Seele. Was ist mir der
Seele? Was bedarf die Seele? Und warum gerät sie so leicht aus dem Blickfeld?

8

9
10

11

Vgl. Sure 30:30: „UND so richte dein Gesicht standha zu dem (einen immerwahrenden)
Glauben hin und wende dich ab von allem, was falsch ist, in Übereins mmung mit der natürlichen Veranlagung, die Go dem Menschen eingegeben hat“.
Takim: Und meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge, 10f.
Vgl. Sure 33:72: „Wahrlich, wir ha en das Anvertraute (von Vernun und Willen) den Himmeln
und der Erde und den Bergen dargeboten: aber sie weigerten sich, es zu tragen, weil sie Angst
davor ha en. Doch der Mensch nahm es auf sich – denn wahrlich, er war immer geneigt,
höchst ruchlos, höchst töricht zu sein.“
Vgl. das Zitat des römischen Dichters Juvenal: „… orandum est ut sit mens sana in corpore
sano.“ (dt.: Wir sollten beten, dass es ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sein kann).
(D. Ivni Ivvenalis: Satura, X, hier zi ert nach: h p://www.thela nlibrary.com/juvenal/10.shtml,
356 (abgerufen am 11.12.2020).)
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Ein Bewusstsein für die Seele, für ihre Bedürfnisse, ihre vielgestaltige
Fürsorge und umfangreiche P lege, ist bei vielen Muslimen nur unzureichend vorhanden. Oft wird das seelische Verständnis auf ein enges Verständnis von Spiritualität beschränkt. Dann wird gesagt: „Ich habe mir ein
Duʿā angehört, bis ich geweint habe. Ich höre die Rezitation dieses Shaykhs, weil sie mein Herz lattern lässt.“12 Aber hier liegt ein beschränktes
Verständnis und Bewusstsein der Seele und ihrer Bedürfnisse vor, die weit
reichende Konsequenzen hat.
Um zu einem hilfreichen Umgang mit der Seele zu gelangen, kann sie
sich wesenhaft wie der Körper vorgestellt werden – als etwas, das Nahrung, Zuwendung und P lege bedarf. Und was genauso wichtig ist: Wenn
die Seele verletzt ist, muss sie ebenso wie der Körper unterstützend und
umsichtig behandelt werden. Vor allem dafür ist in muslimischen Kontexten leider oftmals zu wenig Verständnis vorhanden.
Ich möchte zur Vertiefung des Verständnisses der Seele einen Vergleich zur
Lebensgeschichte des Propheten Mohammed ziehen. Nach muslimischem
Verständnis gab es keinen Menschen, der ein ereignisreicheres und turbulenteres Leben geführt hat: Es gibt kaum etwas, das er nicht erlebt hat – im
Positiven wie im Negativen, im Privaten wie im Beru lichen. Nach muslimischer Glaubensüberlieferung ist er als Halbwaise auf die Welt gekommen,
hat seinen Vater niemals gesehen und verlor mit sechs Jahren seine Mutter. Später starben auch sein Onkel Abū Tālib und seine geliebte Ehefrau
Chadīdscha. Nur ein einziges seiner Kinder hat ihn überlebt – alle anderen
sind während seiner Lebenszeit gestorben.
Im Koran und der Prophetenbiographie wird anschaulich beschrieben,
wie Mohammed nach seinem ersten Offenbarungserlebnis am Berg Hirāʾ
und der Berufung zum Propheten zunehmend Feindschaft von Seiten der
Bevölkerung Mekkas entgegengebracht wird und wie er ihren Angriffen
ausgesetzt ist.13 Beispielhaft zeigt sich diese feindselige Haltung an den
Anschlagsplänen gegen den Propheten, seine Vertreibung aus Mekka und
12

13
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Ein Dua bezeichnet im Islam ein persönliches Bi - oder Dankgebet. Für ein Dua gibt es im
Gegensatz zum rituellen, fünfmaligen Gebet (Salāt) keine festgelegte Zeit. Anders als das
stärker medita ve, nach innen gerichtete Dhikr (ḏikr) umfasst das Dua eine persönliche,
ausformulierte Bi e.
Vgl. Sure 38:69f: „(Sag, o Muhammad:) „Ich hä e kein Wissen gehabt von (dem, was unter) der
Schar hoch droben (geschah), als sie (gegen die Erschaﬀung des Menschen) stri en, wäre es mir
nicht (von Go ) oﬀenbart worden – zu keinem anderen Zweck, als daß ich (euch) eine deutliche
Warnung übermi le.“

dem notwendig gewordenen Auszug nach Yathrib, dem späteren Medina.14
Aber auch danach kehrte keine Ruhe ein.
Mohammeds Gegner zwangen ihn und seine Anhänger immer wieder in
Schlachten und Auseinandersetzungen hinein. Dabei war der Prophet
darum bemüht, die kriegerische und gewaltbesetzte Tradition des vorislamischen Arabiens zu befrieden und zu rationalisieren.15 Es waren aber
nicht nur die physischen Angriffe, die ihm stark zugesetzt haben. Noch
schlimmer waren die psychischen, die seelischen Schmerzen, die er ertragen musste. Sie resultieren nicht nur aus den vielen menschlichen Verlusten, die er im Laufe seines Lebens erlitten hat. Auch die Unterstellungen
und Anfeindungen, die ihm nach der Veröffentlichung seiner Offenbarungen entgegengebracht wurden, haben ihm schwer zugesetzt.
Eigentlich war Mohammed als ehrlicher und vertrauenswürdiger Mensch
und Kaufmann in Mekka bekannt.16 Durch die Öffentlichmachung der an
ihn ergangenen Offenbarungen war er aber mit einem Schlag in den Augen
vieler Kritiker auf einmal ein Lügner, jemand, der verrückt war und seinen
Verstand verloren hat. Er wurde beschimpft und ihm wurde vorgehalten,
die Offenbarungen nur erfunden zu haben.17
14

15

16

17

Vgl. Sure 8:30: „UND (gedenke, o Prophet) wie jene, die darauf aus waren, die Wahrheit zu
leugnen, gegen dich Ränke schmiedeten, um dich (am Predigen) zu hindern oder dich zu töten
oder dich zu vertreiben: also haben sie (immer) Ränke geschmiedet“.
Vgl. Klaus von Stosch: Herausforderung Islam. Christliche Annährungen, Paderborn 2016, 144,
vgl. Hakan Turan: Über die militärischen Konﬂikte des Propheten mit den Juden von Medina,
in: Yaşar Sarıkaya/Mark Chalil Bodenstein/Erdal Toprakyaran (Hrsg.): Muhammad – Ein Prophet
– viele Face en, Berlin 2014, 195–230, hier zi ert nach: h ps://publishup.unipotsdam.de/
opus4ubp/frontdoor/deliver/index/docId/9961/ﬁle/pardes22_49-85.pdf (abgerufen am
30.12.2020), 84f.: Solche diﬀerenzierte Wahrnehmung der gewaltvermindernden Absichten
Mohammeds steht kri sch zu einem Prophetenbild, das „deutlich von ganz und gar materiellen Interessen in den militärisch ak ven und expandierenden frühen Reichen der Umayyaden
und Abbasiden mitgeprägt ist. Die Spuren dieser überholten Interessen … wirken sich auch
heute noch fatal auf nahezu alle umfangreicheren Darstellungen des Propheten aus. Für diese
Interessen scheinen Fragen der Verteilung von Kriegsbeute und der Besei gung poli scher
Gegner stellenweise interessanter und anregender gewesen zu sein als der Mensch, Lehrer
und Go esdiener Muhammad. Wenn also muslimischerseits erwogen wird, was Muhammad
als Barmherzigkeit an alle Welten (21:107) der Menschheit heute noch zu sagen hat, dann ist
es sowohl wich g, Muhammads Leben und Wirken in seinem eigenen historischen Kontext zu
begreifen, als auch in wissenscha lichem Geiste die Frage nach den Quellen zu seinem Leben
ständig wachzuhalten.“
Vgl. Sure 68:4ﬀ.: „… denn siehe, du hältst dich fürwahr an eine erhabene Lebensweise; und
(eines Tages) wirst du sehen, und sie (die dich nun verspo en,) werden sehen, wer von euch der
Vernun beraubt war.“
Vgl. Sure 68:2: „Du bist nicht, durch die Gnade deines Erhalters, ein Verrückter!“ Vgl. Asad:
Die Botscha des Koran, 1083, Fußnote 3 (Kommentar zu Sure 68:2): „Dies ist eine Anspielung
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Warum erwähne ich das? Um Gottes Fürsorge und Schütz für seinen Propheten zu zeigen. Doch wie sah diese Fürsorge konkret aus? Sie war vor
allem eine seelische Fürsorge. Im Koran lesen wir: „Die Großen unter seinem Volk, die sich weigerten, die Wahrheit anzuerkennen, sagten: ‚Wahrlich, wir sehen, daß du schwachsinnig bist; und, wahrlich, wir denken, dass
du ein Lügner bist.‘“18 Die Bewohner Mekkas verlachten und verachteten
Mohammed dafür, dass er nach dem Erhalt der ersten Offenbarung (al-Fadschr (89; Die Morgenröte)) zunächst keine weiteren erhielt und spotteten,
dass Gott ihn anscheinend verlassen habe.19
In der Sure aḍ-Ḍuḥā (93; Der helle Morgen) antwortet Gott auf diese
Anschuldigungen mit dem Hinweis, der sowohl ganz konkret an den Propheten als auch an alle Menschen gerichtet ist: In unserer Beziehung zu
Gott sind wir alle Waisen, die sich auf ihren Wegen verirrt haben und einsam sind. Deshalb sind alle Menschen – wie der Prophet – auf Gottes Schutz
angewiesen, der uns in unserer Bedürftigkeit au hilft und uns rechtleitet.
(Sure 93:6-8) Um den Propheten – und in ihm wiederum alle Menschen –
zu trösten, hat Gott als Zeichen die Helligkeit des Morgens und die Finsternis und Stille der Nacht geschickt.20 Als der Prophet in tiefster Trauer war
angesichts des Verlustes seines Sohns Ibrahim, halfen ihm diese Zeichen,
seinen Mut angesichts des Todes nicht zu verlieren.21
Gott hat dem Propheten vom Beginn seines Lebens an mehrmals gezeigt,
dass er für ihn da ist – auch und gerade in seelischer Hinsicht: „HABEN WIR
NICHT dein Herz geöffnet und von dir die Last genommen, die so schwer
auf deinem Rücken lastete?“22 An mehreren Stellen im Koran wird sicht-

18
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auf den Hohn, mit dem die meisten Zeitgenossen Muhammads den Beginn seines Predigens
begrüßten und mit dem sie ihn viele Jahre lang zu verspo eten for uhren.“
Sure 7:66.
Vgl. Sure 93:3: „Dein Erhalter hat dich nicht verlassen, noch verachtet Er dich“.
Vgl. Sure 93:1f.: „BETRACHTE die hellen Morgenstunden und die Nacht, wenn sie s ll und
ﬁnster wird.“
Vgl. Sahih Muslim, Kapitel 11/Hadithnr. 1522, hier zi ert nach: h p://islamischedatenbank.de/
sahihmuslim?ac on=viewhadith&chapterno=11 (abgerufen am 04.01.2021): „Es ereignete sich
zur Zeit des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, eine Sonnenﬁnsternis, gerade am
Tag als (sein Sohn) Ibrahim starb. Darauf sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm: Die Sonne und der Mond sind zwei der Wunderzeichen Allahs. Sie werden nicht ﬁnster
wegen Tod und Leben eines Menschen. Wenn ihr also so etwas erlebt, dann bi et Allah (um
Heil) und betet, bis dies vorüber ist.“
Sure 94:1f.; der Vers nimmt Bezug auf Sahih Muslim, Kapitel 2/Hadithnr. 238, hier zi ert nach:
h p://islamischedatenbank.de/sahihmuslim?chapterno=2&hadithid=95&ac on=display
(abgerufen am 04.01.2021): „Ich war halbwach in der Nähe von der Ka`ba, als ich plötzlich
jemanden sagen hörte: Er ist der dri e unter den beiden Männern. Er kam dann zu mir und

bar, wie Gott für den Propheten sorgt und dass die Offenbarung die Lösung
seiner Probleme beinhalten kann.23 Und mehr noch: Der Koran selbst ist
Heilung für das, was an seelischen Problemen auf den Menschen lastet.24
Indem Gott zum Propheten – und durch ihn zu allen Gläubigen – gesprochen hat, haben wir eine Anleitung erhalten nicht nur für körperliche, sondern auch für seelische Fürsorge.
Der Koran kann daher als Vorbild angesehen werden, dass der Mensch
sich mit seinem Inneren, mit seinen seelischen Zuständen, auseinandersetzen und sie nicht ignorieren soll. Denn Gott selbst spricht die Probleme
an, unter denen Menschen leiden: Depressionen, Schlafmangel, Suizidgedanken. Gleichzeitig ermöglicht er den Menschen durch die Offenbarungen die Erkenntnis ihrer Probleme: Wer bereit ist, sich auf diesen Erkenntnisweg einzulassen, dem eröffnet Gott die Chance, sein enges, bedrücktes Leben hinter sich zu lassen. Die Verse im Koran, die das bezeugen, sind
zahlreich.25 Meine Frage ist: Warum wollen viele Muslime dies heutzutage
nicht begreifen?
Stattdessen wird der Druck, der zu seelischen Leiden führt, oftmals noch
durch unbedachtes Handeln gesteigert. Als Beispiel möchte ich auf den
Umgang mit jungen Leuten verweisen, die ein begrenztes Lernvermögen
haben und nicht für die von den Eltern erhoffte Schullau bahn geeignet
sind. Ich kenne zahllose Beispiele, in denen Eltern sich weigern, die kognitiven Lernschwierigkeiten ihrer Kinder zu akzeptieren. Stattdessen werfen sie ihren Kindern vor, in der Schule nicht gut genug aufzupassen und

23
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nahm mich mit. Dann holte er eine goldene Schüssel hervor, die mit Wasser vom Brunnen
Zamzam gefüllt war. Er öﬀnete mein Herz bis zu so und so. Qatada (ein späterer Überlieferer) sagte: Ich fragte denjenigen, der mit mir war (d.h. den Erzähler), was der Prophet mit
(bis zu so und so) meinte. Er erwiderte: Er meinte, dass sein Herz bis zum unteren Teil seines
Bauches geöﬀnet wurde. Der Prophet sagte weiter: Mein Herz wurde herausgenommen, mit
dem Wasser des Brunnens Zamzam gewaschen und dann wieder zurückgelegt, indem es mit
Glauben und Weisheit gefüllt wurde.“
Vgl. Sure 9:40: „Wenn ihr nicht dem Gesandten beisteht, dann (wißt, daß Go es tun wird –
geradeso wie) Go ihm beistand zu der Zeit, da jene, die darauf aus waren, die Wahrheit zu
leugnen, ihn vertrieben, (und er war nur) einer von zweien: als diese beiden (sich versteckt
haltend) in der Höhle waren (und) der Gesandte zu seinem Gefährten sagte: ‚Sei nicht
bekümmert: wahrlich, Go ist mir uns.‘“
Vgl. Sure 17:82: „Also, Schri für Schri , erteilen Wir von droben durch diesen Qur’an alles, was
(dem Geist) Gesundheit gibt und eine Gnade für jene ist, die (an Uns) glauben“.
Vgl. z.B.: Sure 6:104: „Mi el der Einsicht sind nun zu euch von eurem Erhalter gekommen (durch
diese gö liche Schri ). Wer immer deshalb wählt, zu sehen, tut dies zu seinem eigenen Wohl;
und wer immer wählt, blind zu bleiben, tut dies zu seinem eigenen Schaden. Und (sage zu den
Herzensblinden): ‚ich bin nicht eurer Wächter.‘“
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verlangen, dass die vermeintlichen Wissensde izite durch entsprechende
Nachhilfestunden behoben werden. Dafür sind sie sie bereit, oftmals große
Summen für zusätzlichen Nachmittagsunterricht zu investieren. Warum?
Damit das Lernvermögen ihrer Kinder wächst? Hilfreicher wäre es, die
kognitiven Möglichkeiten der Kinder richtig wahrzunehmen und sie ihrem
Vermögen nach entsprechend zu fördern.
Die seelischen Verletzungen, die aus diesem falschen Umgang entstehen,
können erheblich sein und tiefe Spuren hinterlassen. Wenn es zu solchen
Verletzungen kommt, bleibt es oft nicht aus, dass die Betroffenen sich entsprechend verhalten. Wenn wir ein Problem mit unserem Körper haben
– wenn sich z. B. jemand den Arm bricht oder eine Wunde hat – würden
wir sofort zum Arzt gehen. Wenn aber jemand eine seelische Verletzung
aufweist, bleibt dieser wichtige Gang oft aus. Stattdessen wird über die
betroffene Person gesagt: Er ist verrückt! Er spinnt! Das verletzte (und leider oft gleichzeitig auch verletzende) Verhalten wird abgeblockt und abgetan, statt die Verletzung zu erkennen und sie wie eine Krankheit behandeln zu lassen.
Statt anzuerkennen, dass etwas Schwerwiegendes vorgefallen ist, das
sorgfältige Aufmerksamkeit braucht, sind wir häu ig blind und erkennen
weder das Problem, noch die Lösung und erst recht nicht die mögliche Heilung. Dabei könnte uns der Koran für alle drei Punkte als Vorbild dienen.
Dabei ist der erste und für den Anfang ganz sicher der wichtigste Rat des
Korans, weder in „starrköp ige Verachtung“ (al-ḥamia) noch in „Unwissenheit“ (al-ǧāhiliya) zu verfallen26, sondern durch das Gedenken Gottes
zunächst einmal die Herzen zu beruhigen27. Dadurch kann Ruhe, Gelassenheit, Seelenfrieden, (Glück-)Seligkeit, Sicherheit und Gottesbewusstsein
einziehen, was im Arabischen mit dem Wort Sakīna umschrieben wird.28
Doch statt diesen Weg zu beschreiten und das Vorbild des Korans anzuerkennen, wählen viele Menschen einen anderen Weg und sagen: „Dieser Mensch ist verrückt.“ Und um noch einen draufzusetzen, wird er aus26
27

28
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Sure 48:26.
Vgl. Sure 2:248: „Und ihr Prophet sagte zu ihnen: ‚Seht, es soll ein Zeichen seiner (rechtmäßigen) Herrscha sein, daß euch ein Herz gewährt wird, von eurem Erhalter versehen mit
innerem Frieden und mit all dem, was fortbesteht in dem engelgetragenen Vermächtnis, das
vom Haus des Moses dem Haus den Aaron hinterlassen wurde.“
Vgl. Sure 9:26: „… worau in Go Sein (Geschenk des) inneren Friedens von droben Seinem
Gesandten und den Gläubigen erteilte und euch von droben Krä e, die ihr nicht sehen konntet,
erteilte und jene stra e, die darauf aus waren, die Wahrheit zu leugnen“.

gelacht, ausgeschlossen und ausgegrenzt. Manchmal geschieht das in
bewusster Absicht, das ist dann besonders schlimm. Manchmal nehmen
Eltern oder der gesamte Clan aber nicht einmal wahr, wie tiefe seelische
Verletzungen sie mit ihren Worten anrichten.29 Ich denke dabei an eine mir
bekannte Familie mit drei Kindern. Vor dem Onkel, der Tante, dem Opa und
allen, die es hören möchten, werden die Kinder von klein auf abgestempelt: „Das ist der Intelligente, das ist der Sportliche und das ist der Dumme.
Er wird nie aufs Gymnasium kommen. Nur mit Glück wird er überhaupt
einen Beruf inden.“ Und der Junge – oder auch das Mädchen – wächst mit
dem Komplex auf: „Ich bin nicht dazu bestimmt, irgendetwas zu erreichen.
Ich bin begrenzt. Erreichen können nur die anderen etwas.“ Wenn es ganz
schlimm kommt, wird er oder sie auch noch mit entsprechenden Spitznamen bedacht. Damit wird ihm oder ihr die eigene, verzweifelte Situation
immer wieder schmerzhaft vorgehalten. Genau aus diesem Grund sagt
Gott im Koran, dass wir uns nicht gegenseitig mit Namen beschimpfen sollen. 30 Weil nämlich nicht nur die physischen Schmerzen wehtun, sondern
auch die seelischen Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen.
Der erste Schritt zur Lösung dieses Problems, wäre es, anzuerkennen,
dass die Seele leiden kann. Der zweite Schritt wäre es, zu realisieren,
dass wir Lösungen haben, das zu verhindern bzw. dass es wichtig ist, verletzte Seelen zu heilen. Aber statt diesen Weg zu beschreiten, verirrt sich

29

30

Vgl. Ali Kemal Gün: Interkulturelle Missverständnisse in der Psychotherapie. Gegensei ges
Verstehen zwischen einheimischen Therapeuten und türkeistämmigen Klienten, Freiburg 2007,
247: „Migra on bedeutet Wandlung und Auseinandersetzung. Die Wanderung in ein anderes
Land bedeutet für die meisten Migranten Re ung vor zum Beispiel wirtscha licher, poli scher
oder persönlicher Not und eventuell vor Verfolgung. Dies hat aber gleichzei g die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte und mit der Einwanderungsgesellscha und ihrer Kultur zur
Folge. Für Menschen, die aus einer stärker kollek vis schen Kultur kommen, die sich stärker an
familiären, sozialen und gesellscha lich strukturierten Werten orien ert, ist es nicht einfach,
sich an eine stärker individualis sche Kultur, bei der die Person selbst und die individuellen
Werte im Vordergrund stehen, anzupassen … Diese Situa on stellt für Migranten eine psychische Belastung dar und führt zu Konﬂikten. Bei fehlenden oder mangelha en individuellen
Ressourcen an Verarbeitungs-, Kompensa ons- und Bewäl gungsmöglichkeiten können diese
Belastungen und Konﬂikte zu psychischen und psychosoma schen Störungen führen.“
Sure 49:11: „Oh IHR, die ihr Glauben erlangt habt! Keine Männer sollen (andere) Männer
verspo en: es mag gut sein, daß jene (die sie verspo en), besser als sie selbst sind; und keine
Frauen (sollen andere) Frauen (verspo en): es mag gut sein, daß jene (die sie verspo en,)
besser als sie selbst sind. Und ihr sollt einander auch nicht verleumden, noch einander beleidigen durch (schimpﬂiche) Beinamen: übel ist alle Unterstellung von Frevelha igkeit (,) nach
(-dem einer) Glauben (erlangt hat); und diejenigen, die (dessen schuldig werden und) nicht
bereuen – es sind sie, sie, die Übeltäter sind!“

249

die Gemeinschaft der Gläubigen, die Umma, viel zu oft in Wahnvorstellungen, Hokuspokus und Aberglaube. 31 Wie oft höre ich, dass Menschen mir
sagen: „Shaykh, ich bin von einem Dschinn besessen, ich bin vom bösen
Blick getroffen.“ Als Lösungen werden mir mystische Ideen präsentiert,
die weder etwas mit dem Verstand noch mit dem Koran oder der Sunna zu
tun hat. 32 Entsprechende Praktiken sind sicherlich vielen bekannt, sie reichen von der Vorstellung, dass bei Hochzeiten immer eine Hand am Tisch
sein soll bis zu der Idee, dass heilende Wasser Gesundheit bringen usw. Die
Umma des Propheten, die Gemeinschaft der Rechtleitung, ist ganz offensichtlich kaum davon abzuhalten, sich mit Glücksamuletten zu behängen.
Shaykhs oder Hodschas in Anspruch zu nehmen, die so tun, als würden sie
in Wasser laschen den Koran einlesen und Menschen anhalten, das zu trinken. 33
Religiöse Barmherzigkeit für Muslime soll alleine darin liegen, Gott fünfmal am Tag im Gebet anzurufen. Wichtig ist dabei die Einsicht, dass es
wirklich nur um Anrufung geht und damit kein mystischer Zauber verbunden ist. Denn Gott hat nichts von dem Gebet. Wozu braucht Gott Gebete?
Die Gebete sind alleine für die Gläubigen da.34 So liegt z. B. die der Schutz
des morgendlichen fadschr-Gebetes, das in der Gemeinschaft verrichtet wird, darin dass, der Betende etwas verstanden hat von seiner Ange31

32
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34
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Ali Kemal Gün: Interkulturelle therapeu sche Kompetenz. Möglichkeiten und Grenzen psychotherapeu schen Handelns, Stu gart 2018, 179: „Die Anwendung von Ritualen und Gebeten
oder die Verwendung von Amule en und außerirdischen Krä en ist an sich sowohl im Islam als
auch in der Türkei gesetzlich verboten, wird aber noch immer ausgeübt.“
Vgl. ebd: Dass nicht nur in den Herkun sländern von Migranten, sondern auch „in Deutschland
noch immer Formen der tradi onellen Medizin ihre Anwendung ﬁnden, o mals parallel zum
Einsatz westlicher Medizin, liegt an diesem mys schen Medizinverständnis: Demnach kommt
es wegen Tabuverletzungen und falschen Handlungen zur Strafe Go es. Durch böse Wünsche
anderer, über ihren bösen Blick, können alle Arten von Krankheiten, Unfällen und Behinderungen entstehen, die man durch eine magische Gegenhandlung, einen Zauber, ein Amule zu
entkrä en sucht. O mals ist auch hier noch der Hodscha, als Seelsorger, Lehrer und Priester
erster Ansprechpartner bei Krankheiten, mehr noch aber bei seelischen Spannungen oder
neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen.“
Vgl. Gün: Interkulturelle Missverständnisse, 285f: „Die Behandlung … bezieht sich zwar
meistens auf Amule e, Talismane mit Auszügen aus dem Koran beziehungsweise heiligen
Schri en, aber es werden häuﬁg auch rituale verschrieben, welche von dem Betreﬀenden beziehungsweise von seinen Angehörigen durchzuführen sind. Während der Sitzung werden die
Betroﬀenen o unter Rauch versetzt, besprochen, es werden Gebete mit dem heilendem Atem
in sein Gesichts pustend ausgesprochen, oder sie müssen besprochenes Wasser trinken“. Vgl.
Karen Krüger: Eine Reise durch das islamische Deutschland, 119: „Die Behandlung durch einen
Heiler kann sehr teuer sein. Für eine Sitzung ist man schnell bis zu 700 Euro los.“
Vgl. Sure 35:15: „O Menschen! Ihr seid es, die Go es bedür ig sind, während Er allein selbstgenügend ist, der Eine, dem aller Preis gebührt.“

wiesenheit auf Gott allein – denn darin liegt der Schutze Gottes vom Morgen bis zum Abend. 35 Ein Mensch, der weiß, dass Gott ihm einen Propheten
herabgesandt hat, der nach jedem Gebet den Thronvers liest, dem trennt
vom Paradies nur das Grab. 36 Wovor sollte dieser Mensch Angst haben? Der
glücklichste Mensch ist der gläubige Mensch. Wenn er auf diesen Glauben
vertraut, den Gott ihm anbietet, ist er in religiöser Hinsicht von jeglichem
Irrgang befreit. Wenn Menschen kein Licht am Ende des Tunnels sehen,
sendet Gott ihnen den Koran als Licht ihres Lebens.37
Wenn es ein solches Licht gibt, das alles überstrahlt: als Rechtleitung, Heilung und Freudenbotschaft, warum möchte ich da dann noch jemanden
haben, der mir vormacht, einen Dschinn auszutreiben und mir entsprechende Rezepte anbieten? 38 Nach meiner persönlichen Schätzung sind 95
Prozent der Leute, die auf diesem Gebiet ihre Dienste anbieten, Scharlatane. 39
Derjenige, der fünf Mal am Tag betet – und das mit Verstand – und weiß,
warum er seine Stirn niederwirft auf den Boden, kann sich aus freien Stücken Gott hingeben in dem Vertrauen: „Ich habe, bin, kann und weiß nichts
und bin auf Dich, Gott, angewiesen.“ Wer sich zurückzieht von der Welt,
35

36
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39

Fadschr (ṣalāt al-fadschr) ist eines der fünf obligatorischen täglichen Gebete im Islam. Es ist das
erste Gebet des Tages. Es beginnt mit Einsetzen der Morgendämmerung und endet mit dem
Sonnenaufgang. Verschiedene Rechtsschulen setzen den Beginn der Dämmerung unterschiedlich fest, sodass es zu verschieden langen Zeitspannen für die Verrichtung des Gebets kommt.
Während des Ramadan markiert es den Beginn des täglichen Fastens. (Vgl. Muslim; Salah, 4,
1275).
Sure 2:255: „GOTT – es gibt keine Go heit außer Ihm, dem Immer-Lebendigen, dem
Durch-Sich-Selbst-Bestehenden Quell allen Seins. Wer Schlummer überkommt Ihn noch Schlaf.
Sein ist alles, was in den himmeln ist, und alles, was auf Erden ist. Wen gibt es, der bei Ihm Fürsprache einlegen könnte, es sei denn mit Seiner Erlaubnis? Er weiß alles, was vor den Menschen
oﬀen liegt, und alles, was vor ihnen verborgen ist, während sie nichts von Seinem Wissen
erlangen können außer dem, was Er sie erlangen lassen) will. Seine ewige Macht übergrei
die Himmel und die Erde, und ihre Bewahrung ermüdet Ihn nicht. Und Er allein ist wahrha
erhaben, gewal g.“
Sure 4:174: „Oh MENSCHHEIT! Eine Manifesta on der Wahrheit ist nun von eurem Erhalter zu
euch gekommen, und Wir haben ein klares licht zu euch herabgesandt.“
Vgl. Gün: Interkulturelle Missverständnisse, 284: Diejenigen, „die magisch-religiöse Prak ken
ausüben, werden Fähigkeiten zugesprochen, Geisterwesen, ‚Böser Blick‘, schwarze Magie etc.
erkennen und behandeln zu können.“
Vgl. a.a.O., 292: „Nach den Erfahrungen des Verfassers können zwar die Einﬂüsse von Hodschas
posi v zur Behandlung beitragen, dies ist aber nur selten der Fall. Im Laufe der 12-jährigen
Tä gkeit in der Psychiatrie konnte nur ein einziger Hodscha erkundet werden, der den
modernen Behandlungstechniken gegenüber eine oﬀene Haltung ha e und seine Kenntnisse
über die Religion und den Koran darauf verwandte, die Pa enten zur psychiatrischen-psychologischen Handlung zu mo vieren.“
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sich ehrlich loslöst von allem und Gott inständig bitten, den wird Gott niemals im Stich lassen. Gott hat sich dazu verp lichtet, obwohl er es nicht
nötig hat, sich zu verp lichten.40
Eine solche religiöse Ausrichtung des Lebens ist für viele Menschen heute
keine Selbstverständlichkeit. Ich höre zwar von vielen Muslimen, dass sie
auf der Suche sind nach einem religiösen Lebenssinn. Aber wenn ich sie
frage: „Bruder, betest Du? Schwester, betest Du?“ bekomme ich oft zur Antwort: „Nein, aber ich suche…“ Und wenn ich frage, wo sie suchen, erzählen sie etwas von Yoga und Ähnlichem. Gegen Yoga ist ja gar nichts einzuwenden – wenn ich Rückenprobleme habe und einen sportlichen Ausgleich
suche. Aber wenn ich höre: „Ich mache jeden Morgen um 5 Uhr Yoga, inde
darin Ruhe und trete deswegen aus dem Islam aus“, dann haben nicht nur
diejenigen, die das zu mir sagen, etwas von ihrer Religion verkannt. Sondern, was noch dramatischer ist: Wir anderen haben etwas verkannt! Weil
wir den Islam, den vollständigen, ausgeglichen Islam, der für Körper, Verstand und Seele sorgt, nicht weitergeben, vorleben und lehren.
Ich sehe eine Gefahr darin, dass wir auf diese Weise Menschen, die nach
Halt und Stabilität suchen, vorenthalten, Trost in ihrer Religion zu inden. Dadurch leben sie – religiös gesprochen – in einem Zustand der Oberlächlichkeit, dem sie vor allem dann zum Opfer fallen, wenn sie seelisch
angeschlagen, kaputt und verletzt sind. Es kommt dann zu solchen absurden Situationen, dass sie in Momenten des Verlustes eines geliebten Menschen auf einmal denken: „Ich darf nicht trauern – das verbietet mir meine
Religion.“ Wie falsch sie damit liegen, zeigt das Beispiel des Propheten, der
nach dem Verlust seines Sohnes weinte, trauerte und litt.41 Was ihn rettete,
40
41
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Vgl. Sure 6:12: „Sag: ‚Wem gehört alles, was in den Himmeln und auf Erden ist?‘ Sag: ‚Go , der
für Sich Selbst das Gesetz der Gnade und Barmherzigkeit gewollt hat.“
Sahih Muslim, Kapitel 43/Hadithnr. 4279, hier zi ert nach: h p://islamische-datenbank.de/sahihmuslim?ac on=viewhadith&chapterno=43&min=20&show=10 (abgerufen am 04.01.2021):
„Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: ‚Heute in der Nacht ist mir ein
Junge geboren, den ich nach dem Namen meines Vaters Ibrahim nannte.‘ Er schickte das Kind
zu seiner Pﬂegemu er Umm-Saif, der Frau eines Schmieds namens Abu-Saif. Der Prophet,
Allahs Segen und Heil auf ihm, ging später zum Schmied und ich folgte ihm, bis wir das Haus
von Abu-Saif erreichten. Dabei fachte er das Feuer mit dem Blasebalg an, und das Haus war voll
Rauch. So eilte ich mich ein bisschen vor dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm,
und sagte Abu-Saif: ‚Höre auf anzufachen, denn der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, kommt gleich.‘ So hörte er auf. Der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, ließ das Kind zu
sich bringen, umarmte es und sprach, was er nach dem Willen Allahs zu sprechen vermag … Ich
sah das Kind auf dem Arm des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, seine letzten
Atemzüge aufgebend. Da begannen die Tränen des Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf
ihm, zu ﬂießen und er sagte: ‚Wahrlich, das Auge tränt, das Herz trauert und wir sprechen nur

war die Zu lucht zum Koran, wo es heißt: „Wahrlich, Gott gehören wir, und,
wahrlich, zu Ihm werden wir zurückkehren.“42
Der Prophet kann Vorbild sein, Trauer nicht zu unterdrücken, sondern ihr
Raum zu geben – auch wenn sie zuweilen von außen besehen unerklärliche
Züge annimmt. Es ist wichtig, Trauerprozesse zu akzeptieren und Betroffene nicht auszugrenzen, auszuschließen oder gar für verrückt zu erklären. Es kommt immer wieder vor, dass Angehörige von Trauernden zu mir
kommen und sagen: „Shaykh, ich habe einen verrückten Sohn, er sperrt
sich alleine im Zimmer ein, er zieht sich immer zurück, er spricht mit niemandem. Wir haben alles versucht: Wir haben jemanden geholt, der im
Koran liest, wir haben ihn geschlagen, wir haben jemand für einen Exorzismus geholt – aber nichts geht.“ Statt in Betracht zu ziehen, dass die Trauer
in ihm eine Depression ausgelöst hat, wird gesagt: „Er spinnt.“ Vor solchen
– im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlichen – Urteilen sind auch
diejenigen nicht sicher, die regelmäßig die Moschee besuchen.
Ich habe so eine Situation erlebt. Es war vor etwa zweieinhalb Jahren. Die
Beerdigung war einem Freitag. Der Betroffene hatte jahrelang gelitten.
Jeder, der ihn gesehen hat, hat gemerkt: Irgendetwas stimmt nicht mit ihm:
Wie er spricht, wie er redet. Aber statt auf ihn zuzugehen und ihm Hilfe
anzubieten, hörte ich, wie einer in seiner Gemeinde sagte: „Bei dem stimmt
Worte, die unserem Herrn wohlgefällig sind. O Ibrahim, wir sind wahrlich bei deinem Abschied
von Traurigkeit erfüllt.‘“
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Das Missverständnis, dass Muslime angesichts des Todes nicht weinen dürfen, geht auf eine
Fehlinterpreta on eines anderen Had hs zurück. Darin ha e der Propheten gesagt: „Der
Tote wird mit dem Weinen seiner Angehörigen um ihn gequält.“ (Sahih Muslim, Kapitel 12,
Hadithnr. 1536, hier zi ert nach: h p://islamische-datenbank.de/sahihmuslim?ac on=viewhadith&chapterno=12 (abgerufen am 05.01.2020).) Das Missverständnis bestand darin, dass der
Prophetengefährte Sa’d ibn ‘Ubaadah aufgrund dieser Äußerung des Propheten dachte, dass
Weinen um Tote grundsätzlich nicht erlaubt sei. Aber Mohammed erklärte ihm, dass Weinen
und Tränenvergießen Barmherzigkeit bedeuten, die Go in die Herzen seiner Diener gebe.
(Sahih Muslim, Kapitel 12/Hadithnr. 1531, hier zi ert nach: h p://islamische-datenbank.de/
sahihmuslim?ac on=viewhadith&chapterno=12 (abgerufen am 06.01.2020).) Der Prophet geht
auf dieses Missverständnis in einem weiteren Had h noch einmal explizit ein und sagt: „Höret
ihr nicht zu? Allah quält weder mit den Tränen des Auges noch mit den Schmerzen des Herzens,
sondern mit diesem, - und er deutete auf seine Zunge- oder Er erbarmt Sich seiner.“ (Sahih
Muslim, Kapitel 12/Hadithnr. 1532, hier zi ert nach: h p://islamische-datenbank.de/sahihmuslim?ac on=viewhadith&chapterno=12 (abgerufen am 06.01.2020).)
Sure 2:155f: „Und ganz gewiß werden Wir euch prüfen mi els Gefahr und Hunger und Verlust
von weltlichen Gütern und leben und Früchten (der Arbeit). Aber gib jenen frohe Kunde, die
geduldig in Widrigkeit sind – die, wenn Unheil sie tri , sagen: ‚Wahrlich, Go gehören wir, und,
wahrlich, zum Ihm werden wir zurückkehren.‘“
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was nicht. Bei dem schwirrt nicht ein Dschinn im Kopf herum, sondern eine
ganze Mannschaft. Er sitzt immer alleine in der Garage.“ Niemand ist auf
ihn zugegangen und hat ihn gefragt: „Wie geht es Dir?“ Und damit meine
ich: „Wie geht es Dir wirklich? Wie geht es Dir innendrinn? Wie geht es Deiner Seele?“ Stattdessen wurde über ihn gelacht, er wurde ausgrenzt und
gemobbt. Was war das Ergebnis? Zwei Monate war der Betroffene weg.
Keiner wusste, wo er ist. Er ist einfach untergetaucht. Da bekam ich einen
Anruf von jemandem, der ihm sehr nahe stand, der sagte: „Sie haben ihn
gefunden. Tot. Im Wald. Verdacht auf Freitod.“ Alle schienen schockiert.
Alle schienen überrascht. Keiner war so ehrlich, zu sagen: „Wir haben alle
damit gerechnet.“ Stattdessen wurde sein Leiden jahrelang verdrängt und
ignoriert. Vielleicht haben manche auch gedacht: „Hoffentlich passiert uns
das nicht.“ Und als dann das Schrecklichste, was wir uns vorstellen können, passiert ist, standen viele einfach nur sprachlos da.43
Um es ganz deutlich zu sagen: Das Problem des Freitods und das Problem des Wegsehens sind sehr weit verbreitet – auch und gerade unter
Muslimen. Deswegen brauchen wir Menschen, die sich damit auskennen,
wie man sich nicht nur um Körper und Geist, sondern auch um die Seele
eines Menschen sorgt. Wir brauchen Seelsorger und Seelsorgerinnen, die
sich mit Problemen auskennen, die bereit stehen, um in den beschriebenen Fällen Hilfe leisten zu können und die darin geschult sind, solche Probleme nicht zu verdrängen, sondern anzusprechen und zur Lösung beizutragen. Und wenn diejenigen, die im Rahmen ihrer seelsorglichen Ausbildung durch psychologische Gesprächsführung, hilfreiche Kommunikation
und einfühlsamen Umgang geschult sind, feststellen, dass es sich bei den
Problemen der Betroffenen um Krankheitsbilder handelt, für die offene,
ehrliche und einfühlsame Gespräche nicht ausreichen, dann braucht es die
Bereitschaft, psychologische und psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es sollte unter Muslimen P licht sein, solche Dienste in Anspruch zu
nehmen, genauso wie man Imame für religiöse und Ärzte für gesundheitliche Fragen aufsucht.
Wichtig ist, dass diejenigen, die Seelsorge – oder gegebenenfalls auch Psychologie und Psychiatrie – anbieten, gut ausgebildet sind und wissen, wie
43
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Vgl. Gün: Interkulturelle Missverständnisse, 270: „Migranten versuchen ständig, die schwer
zu vereinbarenden Lebensweisen miteinander in Einklang zu bringen, was ihnen natürlich nie
gelingen kann, was dann zu pathologischen Formen führen kann. Die Psychodynamik dieser
Familien wird dadurch geprägt, dass sie sich ständig in einem Auseinandersetzungsprozess
zwischen den mitgebrachten Normen und Werten und denen der hiesigen Gesellscha
beﬁnden.“

man mit muslimischen Gesprächspartnern oder auch Patienten umgeht.44
Es braucht ein Grundwissen für muslimische Spiritualität, um z. B. sagen
zu können: Es gibt gemäß des islamischen Glaubens eine Dunyā, die Welt
des menschlichen Erfahrens und Gestaltens, also das Diesseits45 und eine
Āḫira, der Ort des folgenden Lebens und des Tags des Gerichts, also das
Jenseits.46 Beides ist wichtig – das Jenseits und das Diesseits. Denn wenn
wir das diesseitige Leben vernachlässigen, laufen wir Gefahr, auch das Jenseits zu verlieren.
Wir müssen es hinter uns lassen, zu sagen: „Der oder die ist verrückt!“ Wir
müssen stattdessen dazu kommen, zu sagen: „Jemand braucht Hilfe“, und
notfalls auch zu akzeptieren, dass diese Hilfe tiefer, umfangreicher und
nachhaltiger sein muss, als wir uns das zunächst vorstellen können oder
wollen.47 Wer z. B. unter Depressionen leidet, ist nicht verrückt, ist kein
Spinner und auch nicht besessen – er oder sie ist krank und muss medizinisch behandelt werden.

44

45
46
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Vgl. Alexander Thomas: Interkulturelle Psychologie, Gö ngen 2016, 20: Für interreligiöses
Verstehen kann hier gelten, was auch für interkulturelles Verstehen notwendig ist, nämlich „die
Fähigkeit, jegliches Verhalten und Handeln von Personen unterschiedlicher kultureller Herkun
aus der Kenntnis ihres kulturspeziﬁschen Orien erungssystems und den daraus ableitbaren
kontextspeziﬁschen Bezugssystemen und Bedeutungszuschreibungen heraus einordnen und
interpre eren zu können. In einer dyadischen, sozialen Beziehung bedeutet das, dass der
Handelnde sich seines eigenen kulturspeziﬁschen Orien erungssystems und den sich daraus
ergebenden speziﬁschen Handlungsmöglichkeiten und Handlungsgrenzen bewusst ist, ebenso
wie des kulturspeziﬁschen Orien erungssystems seines fremdkulturellen Partners. Hinzukommen muss noch das Bewusstsein für die Besonderheit und Neuar gkeit, die sich aus der
Dynamik des so geschaﬀenen interkulturellen Interak onsfeldes ergeben. Dieses interkulturelle
Interak onsfeld ergibt sich aus der Überschneidung zwischen den Besonderheiten des eigenen
kulturellen und des fremdkulturellen Orien erungssystems, das in speziﬁschen Interak onskontexten zur Lösung der kommunika ven und interak ven Anforderungen ak viert wird“.
Vgl. Sure 2:86: „Alle, die das Leben dieser Welt um den Preis des kommenden Lebens erkaufen
– ihr Leiden wird nicht erleichtert werden, noch wird ihnen beigestanden werden.“
Vgl. 28:77: „Suche sta dessen durch das, was Go dir gewährt hat, das (Gute des) kommenden
Lebens, ohne dabei deinen eigenen (rechtmäßigen) Anteil in dieser Welt zu vergessen“.
Gün: Interkulturelle therapeu sche Kompetenz, 179: Eigene Erfahrungen und Untersuchungen
zeigen, dass Migranten, die aus dem türkisch-islamischen Kulturkreis stammen – trotz langjährigen Aufenthalts in Deutschland – weiterhin unter dem Einﬂuss herkun sspeziﬁsch geprägter
tradi onell-islamischer Wertvorstellungen leben. Die religiösen und magischen Krankheitsund Heilvorstellungen sind bei vielen türkeistämmigen Pa enten von großer Bedeutung. Die
Inanspruchnahme tradi oneller Heiler (z.B. Hodschas) ist nur ein Beispiel dafür. Tradi onelle Erklärungsmuster für die Krankheiten und deren Behandlungen exis eren neben den modernen
Behandlungsmethoden und beeinﬂussen Krankheits- und Heilungsverhalten der Pa enten aus
diesem Kulturkreis.“

255

Vieles, was wir heutzutage als problematisch ansehen, ist auf zwei Dinge
zurückzuführen: Fehlende medizinische Behandlung und fehlende Bindung zu Gott. Wer krank ist und sich keine Hilfe holt, muss sich nicht wundern, dass es ihm schlecht geht. Und diejenigen, die nicht mit Gott sprechen, müssen nicht darüber erstaunt sein, dass sie sich haltlos fühlen.
Der beste Bezugspunkt und die beste Beziehung, die wir haben können, ist
zu Gott. Denn selbst wenn die wichtigsten Menschen in unserem Leben –
Mutter, Vater, Ehemann, Ehefrau, Sohn oder Tochter – nicht direkt greifbar sind, hilft es doch, mit ihnen zu sprechen. Genauso ist es auch mit Gott:
Je enger du zu ihm bist, desto besser geht es dir. Und je weiter du von ihm
entfernt bist, desto schlechter geht es Dir. Diese Bindung und Beziehung
geschieht durch das Gebet. Das Gebet ist das A und O, der Anfang und das
Ende.48 Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Beziehung zu Gott immer wieder neu au bauen, p legen, und stärken.
Die Sorge um die eigene Seele und die Sorge um die Seele der anderen ist
eine wichtige Voraussetzung, um sich selbst und anderen beizustehen.
Dafür ist es unerlässlich, darauf zu achten, was wir denken und sagen.
Denn genauso, wie wir auf unser Äußeres achten, sollten wir das Innere
in uns und in unseren Geschwistern p legen, wertschätzen und hilfreich
damit umgehen.
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sabine kast-streib und cemil Şahinöz

Seelsorge: christlich, muslimisch,
interreligiös – ein Gespräch
Sönke Lorberg-Fehring: Ich danke Ihnen, dass Sie sich bereit erklärt haben,
an diesem Experiment teilzunehmen und miteinander über das Thema „Seelsorge – christlich, muslimisch, interreligiös“ ins Gespräch zu kommen. Ich
bitte Sie, sich vorzustellen unter dem Stichwort „Mein Weg zur Seelsorge“.
Sabine Kast-Streib: Mein Weg zur Seelsorge begann während meiner
Tätigkeit als Gemeindepfarrerin. Ich habe schnell gemerkt, dass die Begegnung mit Menschen bei Hausbesuchen, Beerdigungsgesprächen, Kasualien, bei Seelsorgegesprächen mich oft sehr berührt hat. Das konnte auch
„zwischen Tür und Angel“ geschehen, auf der Straße oder im Supermarkt…
Oft habe ich in meinen Predigten Themen der Menschen, die mir begegnet sind, aufgenommen – natürlich vollkommen anonymisiert. Manche
Lebensfragen sind wohl die gleichen geblieben, seit biblischen Zeiten bis
heute. Auch in anderen Bereichen meiner Tätigkeit als Pfarrerin – im Kindergarten, Religionsunterricht, im Kirchengemeinderat, bei Gemeindeveranstaltungen – ist mir deutlich geworden, dass es im Grunde überall um
Zuwendung und Wahrnehmung von Menschen geht. Bereits im Theologiestudium und vor allem im Predigerseminar habe ich Grundlegendes über
Seelsorge gelernt.
Um die gemachten Erfahrungen zu vertiefen, habe ich eine pastoralpsychologische Seelsorgefortbildung, die „PPF“. Diese war in der badischen Landeskirche damals tiefenpsychologisch ausgerichtet. Dabei haben sich mir
noch einmal ganz neue Zugänge zu meiner praktischen Arbeit erschlossen.
Theorie und Praxis haben sich gegenseitig durchdrungen und neu inspiriert. Großen Raum hat auch die Selbsterfahrung eingenommen. Berufsbedingt habe ich die Fortbildung nach zweieinhalb Jahren unterbrochen,
jedoch eine Lehranalyse angeschlossen. Später konnte ich die PPF mit zwei
weiteren Kursjahren abschließen. Dabei habe ich dann auch systemische
und gruppendynamische Zugänge erlernt. Nach meinem Abschluss als
pastoralpsychologische Beraterin und einigen weiteren Modulen bin ich
ordentliches Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie (DGfP) geworden. Was ich in diesen Seelsorgefortbildungen gelernt
habe, hat mir in allen Bereichen meiner Arbeit geholfen. So hat zum Beispiel meine Gestaltung von Gremienarbeit und Leitung eine deutlich
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andere Dimension bekommen. Vor zwölf Jahren habe ich mich dann auf
eine neu konzipierte Stelle der badischen Landeskirche beworben, welche
die Seelsorge als ein landeskirchliches Handlungsfeld neu aufstellen, koordinieren und steuern sollte. Die verschiedenen Zuständigkeiten wurden
hier zusammengeführt, Seelsorgefortbildung, Wissenschaft, sowie die einzelnen Felder der Seelsorge, beispielsweise im Krankenhaus, bei der Polizei oder im Gefängnis. Seitdem bin ich mit meinem Team im „Zentrum für
Seelsorge“ in Heidelberg und der Abteilung Seelsorge im Oberkirchenrat
dafür zuständig, das Thema Seelsorge in Praxis, Fortbildung und Wissenschaft miteinander zu verbinden und weiterzuentwickeln. Nach wie vor ist
es mir wichtig, an den Orten, wo ich arbeite, den Menschen mit einer offenen Haltung zu begegnen. Dadurch kommt es immer wieder auch zu Seelsorgegesprächen.
Cemil Şahinöz: Mein Weg zur Seelsorge ist ebenfalls eng verknüpft mit der
Praxis. Begonnen hat er mit der Gefängnisseelsorge. Von 2005 bis 2007
habe ich Imame in die JVA begleitet, die muslimische Inhaftierte besuchten. Meine Aufgabe war es, zu dolmetschen und die Gespräche zu leiten.
Dabei waren selbstverständlich immer wieder seelsorgliche Themen relevant. Es handelte sich allerdings weniger um Einzelgespräche, sondern
meist um Gruppengespräche und -angebote. Auch nach meiner Zeit in der
Gefängnisseelsorge wurde ich mit diesem Bedarf konfrontiert. Dabei habe
ich wahrgenommen, dass der Bedarf nach Einzelgesprächen und -seelsorge sehr groß war. In verschiedenen Kontexten ist wieder die Frage an
mich herangetragen worden: „Gibt es auch eine muslimische Seelsorge, die
wir in Anspruch nehmen können?“ Es war aber niemand da, an den ich weiterverweisen konnte. Das galt damals auch für muslimische Seelsorge im
Krankenhaus. Natürlich gab es Imame, Familien- und Gemeindemitglieder,
die Menschen im Krankenhaus besuchten. Aber sie haben nicht im eigentlichen Sinne Seelsorgegespräche geführt.
Weil ich immer stärker auf das Thema aufmerksam geworden bin, habe
ich irgendwann beschlossen, mich intensiver damit zu beschäftigen. Das
habe ich dann im Rahmen meiner Promotion im Fachgebiet Religionspsychologie getan.1 Dadurch konnte ich theoretisch und theologisch tiefer in
das Thema einsteigen und untersuchen, ob es etwas Analoges zur christlichen Seelsorge auch im Islam gibt. Und wenn ja: Wie wurde und wird das
umgesetzt? Dabei ging es mir ausdrücklich um Theorie und Praxis von
Seelsorge. Daher habe ich mich auch damit beschäftigt, an welchen Stellen
1

Vgl. Cemil Şahinöz: Seelsorge im Islam – Theorie und Praxis in Deutschland, Wiesbaden 2018.
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es so etwas wie muslimische Seelsorge in Deutschland schon gibt und wie
bestehende muslimische Seelsorgeangebote aussehen. Ich habe viele Beispiele untersucht, mit Ausbildern gesprochen und mir Ausbildungsinhalte
angeschaut. Das war sozusagen mein richtiger Einstieg in die Seelsorge.
Seitdem beschäftige ich mich theoretisch und praktisch mit dem Thema.
Ich habe Gutachten für eine Landesregierung zum Thema Gefängnisseelsorge geschrieben, habe eine Notfallseelsorgeausbildung mitgestaltet und
selbst immer wieder Seelsorge angeboten. Ich möchte betonen, dass mein
Weg zur Seelsorge noch lange nicht zu Ende ist, sondern dass Seelsorge ein
ständiger Prozess im Leben ist.
Kast-Streib: Dem möchte ich unbedingt zustimmen: Seelsorge ist für mich
auch ein lebenslanger Prozess und ein lebenslanges Lernen.
Lorberg-Fehring: Nach meinem Erleben verbindet sich dieser persönliche
Prozess und Lernweg an verschiedenen Stellen unterschiedlich intensiv mit
unserer Glaubensbiographie. Wie ist Ihre persönlich-religiöse Verankerung
von Seelsorge, ist sie vielleicht mit einer besonderen Stelle in Koran und Bibel,
Kirchengeschichte oder Sunna verbunden?
Kast-Streib: Die Frage fällt mir nicht leicht, weil es viele Stellen gibt, die
für meinen Glauben, meine Theologie und meine Identität als Seelsorgerin
wichtig sind. An erster Stelle möchte ich das Wort von Hagar nennen, der
Sklavin Abrahams: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ (Gen 16,13) Ansehen
und (an)gesehen werden ist für mich eine wesentliche Basis von Seelsorge.
Als Seelsorgerin möchte ich in den Spuren Gottes gehen, der uns Menschen
sieht, und andere sehen, in dem, was bei ihnen obenauf liegt. Das kann
Not sein, Freude oder Alltag. Ebenso freue ich mich, gesehen zu werden.
Es ist mir wichtig, mit den Menschen, die mir als Seelsorgerin anvertraut
sind, miteinander vor Gott zu treten und deutlich zu machen: Vor Gott sind
wir beide gleich, niemand ist höher oder niedriger. Jesus hat das deutlich
gemacht. Wichtig ist mir auch die aktuelle Jahreslosung, die Aufforderung
Jesu: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36), gerade
weil der Barmherzigkeitsbegriff so vielschichtig ist. Im Ersten Testament
ist Barmherzigkeit eine der herausragenden Eigenschaften Gottes. Das
hebräische Wort dafür ist rachamím ( )רחמים. Genau genommen bezeichnet es die Gebärmutter. Ich sehe darin das Bild eines tröstenden Gottes,
der uns wie eine Mutter mit seiner Liebe ganz einhüllt und Geborgenheit
schenkt. Das altgriechische Wort dafür ist éleos (ἔλεος). Es betont die
Emotion „sich anrühren lassen“ im Sinne von „Mitleid haben“ – und zwar
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mit mir selbst und mit anderen. Diese Empathie ist ganz wichtig in der
Seelsorge. Als drittes möchte ich das Psalmwort „Du stellst meine Füße auf
weiten Raum“ (Psalm 31,9) nennen, weil der weite Raum uns alle umfasst,
die wir uns in der Seelsorge begegnen. Genauso umfasst er verschiedenen
Religionen und Weltanschauungen. Christliche Seelsorge zielt für mich
auf eine Haltung ab, die offen ist für alle Menschen, weil sie Raum gibt und
Freiheit schafft. Eine solche Seelsorge ist ergebnisoffen, weil sie mich nicht
von vornherein darauf festlegt, mit meinem Gegenüber bestimmte Ziele zu
erreichen.
Şahinöz: Ich habe eine Lieblingsstelle im Koran, die ich immer wieder mit
Seelsorge in Verbindung bringe. In einer Āya, einem Koranvers, heißt es,
dass der Schöpfer keiner Seele, keinem Menschen, mehr auferlegt, als sie
tragen kann und was über ihre Kräfte geht. (Sure 2:286) Ich interpretiere
diesen Vers im Rahmen von Seelsorge so, dass der Schöpfer keiner Seele
eine Sorge gibt, die sie nicht lösen, nicht bewältigen kann. Das gibt mir
Kraft, Geduld und Motivation zur Seelsorge. Wir sehen nicht nur im Leben
des Propheten Mohammed, wie er diese Aufforderung umgesetzt hat. Wir
haben auch einen vom Propheten überlieferten Ausspruch, die man übrigens sehr gut mit Aussagen im Neuen Testament vergleichen kann: „‚O
Kind Adams! Ich erkrankte, doch Du besuchtest Mich nicht!‘ Er wird antworten: ‚O mein Herr! Wie hätte ich Dich besuchen können, wo Du doch der Herr
der Welten bist?‘ Allah wird erklären: ‚Hast du denn nicht erfahren, dass mein
Diener Soundso krank war, und du ihn nicht besuchtest? Hast du denn nicht
gewusst, wenn du ihn besucht hättest, hättest du Mich bei ihm gefunden!‘“ 2
Solche Berichte erinnern mich daran, dass Seelsorge eine Art Gottesdienst
2

Riyadhu s-Salihin: Buch 7/Kapitel 144/Hadith-Nr. 896, hier zi ert nach: h ps://www.islamische-datenbank.de/riyadhu-s-salihin?ac on=viewhadith&bookno=7&chapterno=144
(abgerufen am 12.03.2021): „Allah, der Mäch ge und Erhabene, wird am Tage der Auferstehung dem Menschen vorhalten: ‚O Kind Adams! Ich erkrankte, doch Du besuchtest Mich nicht!‘
Er wird antworten: ‚O mein Herr! Wie hä e ich Dich besuchen können, wo Du doch der Herr
der Welten bist?‘ Allah wird erklären: ‚Hast du denn nicht erfahren, dass mein Diener Soundso
krank war, und du ihn nicht besuchtest? Hast du denn nicht gewusst, wenn du ihn besucht
hä est, hä est du Mich bei ihm gefunden! O Kind Adams! Ich bat Dich um etwas zu essen, doch
Mir gabst du nichts zu essen!‘ Er wird antworten: ‚O mein Herr! Wie hä e ich Dir etwas zu essen
geben können. wo Du doch der Herr der Welten bist?‘ Allah wird erklären: ‚Hast du etwa nicht
gewusst, dass Mein Diener Soundso dich um etwas zu essen bat? Hast du denn nicht gewusst,
wenn du ihm etwas zu essen gegeben hä est, du sicherlich dafür Meine Belohnung erhalten
hä est! O Kind Adams! Ich bat dich, Mir (Wasser) zu trinken zu geben, aber du gabst mir nichts
zu trinken!‘ Er wird sagen: ‚O mein Herr! Wie hä e ich Dir zu trinken geben können, wo Du doch
der Herr der Welten bist?‘ Allah wird erklären: ‚Mein Diener Soundso bat dich um Wasser, doch
du gabst ihm nichts zu trinken! Hast du denn nicht gewusst, wenn du ihm zu trinken gegeben
hä est, du deinen Lohn dafür bei Mir gefunden hä est?‘“
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ist, eine religiöse Verankerung. Sie speist sich aus der theologischen Quelle,
die uns im Koran und im Leben des Propheten gegeben ist. Mich spornt
diese Verbindung an, zu zeigen: Die Sorge um die Seele ist gottgewollt.
Nicht nur die Sorgen selbst sind real, sondern auch die Sorge um die Seele
als ein Auftrag Gottes an uns alle.
Lorberg-Fehring: Es gab in der sogenannten „Seelsorgebewegung“ der
1960er bis 1990er Jahre den sehr kontrovers diskutierten – und oft missverstandenen – Satz von Dietrich Stollberg: „Seelsorge ist Psychotherapie im
kirchlichen Kontext.“3 Spielt diese Diskussion heute für Ihr Seelsorgeverständnis noch eine Rolle?
Şahinöz: Ja, Seelsorge ist meines Erachtens im weitesten Sinne auch eine
Art Therapie. Sie wendet teilweise Methoden der Psychotherapie an,
ohne selbst Psychotherapie zu sein. Anders als Psychotherapie ist Seelsorge durch einen religiösen Kontext bestimmt. Deswegen würde ich Seelsorge auch nicht auf kirchlich oder muslimisch begrenzen, sondern sagen:
Seelsorge ist Psychotherapie im theologischen Kontext. Aber ich würde
zustimmen, dass hier manches tatsächlich ließend ist. So ist Psychotherapie gleichzeitig Beratung, aber nicht jede Beratung ist Psychotherapie.
Gleiches gilt für Soziale Arbeit. Auch sie kann ein Aspekt von Seelsorge
sein, muss es aber nicht. Gruppengespräche in der Gefängnisseelsorge
z.B. erfüllen neben Einzelgesprächen eine wichtige soziale Funktion und
sind meines Erachtens – ohne es explizit zu benennen – ein Teilaspekt von
Seelsorge. Daher bin ich nicht für eine scharfe Trennung. Der Unterschied
erfolgt für mich tatsächlich in der religiösen Konnotation. Sobald wir im
religiösen Kontext sind, würde ich von Seelsorge sprechen. Das heißt auch:
Eine Beratung kann seelsorglich wirken, wenn sie religiöse Themen behandelt. Gleiches gilt für eine Psychotherapie. Sie kann auch seelsorglich wirken, wenn sie theologische Kontexte mitbeachtet. Ich trenne hier vor allem
an der Frage der religiösen Konnotation.
Kast-Streib: Das kann ich unterstreichen. Ein wichtiger Aspekt religiöser
Konnotation ist meines Erachtens die – in unserem Fall kirchliche – Beauftragung zur Seelsorge. Hier kann, muss aber Religiöses nicht explizit zum
Thema werden. Das macht einen deutlichen Unterschied. Auch wenn Seelsorge mit psychotherapeutischen Methoden arbeitet und Seelsorgeausbildung sich an psychotherapeutischen Ansätzen orientiert, zielt eine Seelsorgeausbildung nicht darauf ab, Therapeut/in zu werden, sondern Seel3
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Dietrich Stollberg: Mein Au rag – Deine Freiheit. Thesen zur Seelsorge, München 1972, 33.

sorger/in. Eine theologisch fundierte und praxisorientierte Seelsorgeausbildung leitet die Teilnehmenden dazu an, psychotherapeutische Konzepte
kritisch zu re lektieren, etwa die unterschiedlichen zugrundeliegenden
Menschenbilder. Darüber hinaus arbeitet Psychotherapie – grob gesagt –
meist mit dem Grundparadigma „krank und gesund“. Ihr Thema ist Heilung. In der Seelsorge kann es um Heilung gehen – muss aber nicht. Ich
muss mein Gegenüber nicht diagnostizieren oder auf ein Ziel hinarbeiten. Ich darf als Seelsorgerin das aufgreifen, was gerade obenauf liegt. Die
empirische Wende im Zuge der Seelsorgebewegung ist zunächst davon
ausgegangen, dass das Ziel ein möglichst tiefgehendes Gespräch ist. Inzwischen hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass auch Alltagskommunikation seelsorgliche Funktion hat. Ich muss nicht immer nach dem Problem „bohren“.
Hier hat sich das Verständnis von Seelsorge deutlich geweitet. Wenn in
einem Seelsorgegespräch jedoch klar wird, dass jemand eine therapeutische Behandlung braucht, muss man die Menschen entsprechend weiter verweisen. Das gehört zur professionellen Verantwortung in der Seelsorge. Ein wichtiger Unterschied ist auch, dass Seelsorge für diejenigen, die
sie in Anspruch nehmen, kostenlos ist, Psychotherapie ist das nicht immer.
Zudem ist Psychotherapie in bestimmte Settings, wie z. B. in eine „Kommstruktur“, eingebunden. Es gibt verabredete Termine, die in der Regel in
der Praxis des Therapeuten statt inden. Seelsorge ist durch vielfältige Settings charakterisiert, oft durch eine „Gehstruktur“, etwa bei Hausbesuchen, im Krankenhaus oder auch im Gefängnis. Theologisch gesprochen ist
Seelsorge Verkündigung. Nach Römer 10 kommt der Glaube aus der Predigt, also ursprünglich aus dem verkündigten Wort.4 Das gilt klassisch auch
für die Seelsorge. In der Seelsorge zählen dabei nicht nur das gesprochene
Wort, sondern auch die Beziehung und die nonverbale Kommunikation.
Seelsorge zielt nicht auf Mission oder Bekehrung. Indem christliche Seelsorge aber darauf vertraut, dass der Heilige Geist durch die hier geschehende Kommunikation wirkt, ist sie offen dafür, dass in ihr Verkündigung geschieht. Das muss nicht eindimensional von mir zu meinem Gegenüber geschehen. Es muss nicht einmal zwingend zwischen Christinnen
oder Christen geschehen. Auch Muslime können mir im Seelsorgegespräch
etwas verkünden, jeder Mensch kann das. Mein Kollege und Seelsorgelehrer Wolfgang Drechsel hat einmal sinngemäß gesagt: „Wenn ich in eine
4

Vgl. Röm 10,17: „So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort
Chris .“

263

Seelsorgebegegnung gehe, muss ich immer damit rechnen, dass mir im
anderen Gott begegnet. Gott mein Schöpfer, Richter, Erlöser und Tröster.“
Von daher ist Verkündigung für mich als wirksames Wort Gottes immer
gegenseitig.
Lorberg-Fehring: Seelsorge ist für viele Menschen – auch außerhalb von Kirche – fest mit dem Christentum verbunden. Deswegen ist immer wieder die Kritik zu hören, dass Muslime, die etwas Ähnliches anbieten, es doch bitte anders
nennen mögen, z. B. religiöse Begleitung. Wie stehen Sie zu dieser Diskussion?
Şahinöz: Statt mich an Begriffen zu hängen, möchte ich lieber danach fragen, was Seelsorge leistet. Aus diesem Grund kann Seelsorge als menschliches Handeln und Tun meiner Ansicht nach nicht in der Hoheit einer
bestimmten Religion oder Kultur liegen. Aus der christlichen Kirche kennen wir professionalisierte und institutionalisierte Seelsorge. Dass wir
eine solche Umsetzung im Islam, Judentum oder Buddhismus nicht haben,
heißt nicht, dass es dort keine Seelsorge gibt. Es heißt erst einmal nur, dass
sie unterschiedlich umgesetzt wird. Wenn wir z. B. von Alltagsseelsorge
sprechen, inden wir sie natürlich auch in anderen Religionen. Es geht meines Erachtens also weniger um Begriffe, sondern ihre jeweilige Füllung.
Kast-Streib: Die Wendung „für die Seele sorgen“ stammt ursprünglich
von Platon.5 Daraus hat sich das Wort „Seelsorge“ als eine geschichtlich
gewachsene Bezeichnung entwickelt. Von daher ist es kein genuin christlicher Begriff. Jedoch ist er in 2000 Jahren Kirchengeschichte christlich
gefüllt worden. Kirche hat hier etwas zu geben, was auch Menschen, die
nicht zu ihr gehören, gerne annehmen, Seelsorge ist – kirchensoziologisch
gesprochen – ein Markenkern von Kirche und ein Dienst am Gemeinwohl.
Dass wir deswegen den Seelsorgebegriff für uns vereinnahmen könnten,
würde ich dennoch nicht unterschreiben. Wie Herr Şahinöz gesagt hat, ist
die inhaltliche Füllung wichtig.
Şahinöz: Alltagsseelsorge gab und gibt es von Beginn an im Islam. Zusätzlich wurde schon vor Jahrhunderten versucht, in ausgewählten Krankenhäusern eine spezielle Krankenseelsorge zu kultivieren. Es wäre aber in
praktischer Hinsicht zu hoch angesetzt, hier von einem Markenkern des
5
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Michael Herbst: In jeder Beziehung beistehen – Einführung in die evangelische Seelsorge,
WiSe 2016/17, Arbeitsbla 7, hier zi ert nach: h ps://theologie.uni-greifswald.de/storages/
uni-greifswald/fakultaet/theologie/ls-pt/2016_17_VL_Seelsorge/HGW_-_WS_2016-17_-_Vorle
sung_-_03_-_SEELE_und_BEZIEHUNG_-_161202_-_AB_07.pdf (abgerufen am 16.03.2021), 3.

Islam zu sprechen. In meiner Promotion habe ich mich für den Begriff Seelsorge entschieden, auch wenn er im islamischen Kontext nicht geläu ig ist,
weil ich das Rad nicht neu er inden wollte. Wenn unsere christlichen Kolleginnen und Kollegen diesen Begriff nutzen und er inhaltlich genau das
trifft, worum es geht: um die Sorge und die Seele, warum sollte man diesen
Begriff nicht nutzen? Ich habe im empirischen Teil meiner Arbeit Ausbildenden diese Frage gestellt. Bis auf vereinzelte Stimmen haben die meisten
gesagt: „Der Begriff trifft genau das, worum es geht.“ Allerdings gilt das
nur für den deutschsprachigen Raum. Im Türkischen und Arabischen werden eigenständige Begriffe genutzt.
Lorberg-Fehring: Spätestens seit Eduard Thurneysen 1928 betont hat, dass
Seelsorge „nicht Sorge um die Seele des Menschen“ ist, sondern „Sorge um den
Menschen als Seele“, ist der Seelenbegriff in der Seelsorge ein offen diskutiertes Thema.6 Welche Relevanz hat das Verständnis von Seele für Ihre seelsorgliche Tätigkeit?
Kast-Streib: Ich möchte vorausschicken, dass die Seele für mich immer
etwas Geheimnisvolles bleibt. Ich erinnere mich an eine Tagung zum Seelenverständnis, an deren Ende die Einsicht stand: „Wir können diesen
Begriff nicht fassen, nicht de inieren, nicht eingrenzen.“ In Genesis 2,7
wird beschrieben, wie Gott den Menschen aus Staub und Erde machte, ihm
den Atem des Lebens in die Nase bläst und er so zu einer lebendigen Seele
wird. Hinter dieser Vorstellung steht der hebräische Begriff Näfäsch ( )שֶׁפֶנ.
Er kann neben Seele auch Atem, Leben, Kehle, Mensch und Gemüt heißen.
Hier tritt uns der ganze, leibliche und lebendige Mensch entgegen. Auch in
den Evangelien wird die Seele (psyche) oft mit dem Leben eines Menschen
gleichgesetzt. Mir ist bewusst, dass es innerhalb der christlichen Theologiegeschichte unterschiedliche Seelenverständnisse gab und gibt, in denen
die Seele deutlich losgelöster vom Körper gedacht wird. Das zeigt sich in
der Vorstellung vieler Menschen, dass sich nach dem Tod die Seele vom
Körper löst. Ich würde es eher so ausdrücken, dass die Lebendigkeit die
Verstorbenen verlässt und zu Gott zurückkehrt. Das ganzheitliche biblische Menschenbild hilft mir, den Menschen im Sinne Doris Nauers als leibseelische Einheit zu verstehen, deren Bedürfnisse selten rein psychisch
oder somatisch sind, sondern meistens miteinander verwoben.7
6

7

Eduard Thurneysen: Rech er gung und Seelsorge, in: Friedrich Wintzer (Hrsg.): Seelsorge.
Texte zum gewandelten Verständnis und zur Praxis der Seelsorge in der Neuzeit, München1985,
73-94, 85..
Vgl. Doris Nauer: Seelsorge. Sorge um die Seele, Stu gart 3.2014.
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Şahinöz: Auch unter islamischen Gelehrten wurde der komplexe Begriff
der Seele jahrhundertelang immer wieder diskutiert und danach gefragt,
was die Seele eigentlich ausmacht. Ein verwandtes Wort zum hebräischen
Näfäsch ist der arabische Begriff Nafs (ﻒﻦ
ْ )ﺲ. Er kann als „Psyche“, „ego“
oder „Seele“ übersetzt werden – und zwar im individuellen (Sure 2:48)
genauso wie in einem kollektiven (Sure 4:1) Sinn. Im Arabischen kann
man auch von Rūḥ (  )ﺡﻮﺭsprechen, ein Wort, das ursprünglich „Atem“
oder „Wind“ bedeutet und religiös als Hauch oder Geist verstanden werden kann. Es gibt einen Koranvers, in dem es heißt: „Sie fragen dich nach
dem Geist. Sprich: ‚Der Geist geht aus auf Geheiß von meinem Herrn. Doch
euch ist nur gegeben ein geringes Maß an Wissen.‘“ (Sure 17:858) In anderen Versen heißt es ähnlich wie in der Bibel, dass Gott seinen Geist in die
aus Lehm gestaltete Menschen igur bläst und sie so zu einem lebendigen
Menschen wird.9 Die Diskussion darüber, was damit gemeint ist, wird in
der Koranexegese wahrscheinlich niemals abgeschlossen sein. Im Kontext
von Seelsorge können wir die Seele als etwas verstehen, das die Außenwelt
des Universums wahrnimmt, sie interpretiert und dementsprechend handelt. Daraus entstehen Sorge, Kummer und Leid, an denen die Seele sich
spirituell weiterentwickeln kann. Seelsorge wäre dann am besten zu verstehen als Hilfestellung auf dem Weg des spirituellen Wachstums.
Kast-Streib: Dieses Verständnis spielt auch im biblisch-christlichen Menschenverständnis eine wichtige Rolle, weil Menschen als lebendige Seelen
von Anfang an Wesen in Beziehung sind. Seelsorge kann dazu dienen, Menschen zum Engagement für das Reich Gottes zu ermutigen und ihnen helfen, ihren Platz in der Gemeinschaft derer, die daran mitwirken, zu inden.
Lorberg-Fehring: Ich möchte beim Stichwort Beziehung noch einmal einhaken und es mit dem Thema Verkündigung verknüpfen. Hier sehe ich eine
der vielleicht heikelsten Anfragen. Gerade von säkularer Seite wird – völlig
zurecht, wie ich inde – oft kritisch gefragt, ob die sehr intime Seelsorgesituation nicht dazu benutzt werden kann, um Mission im Sinne von Überzeugungsarbeit für die eigene religiöse Sache zu leisten.

8
9
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Der Korantext ist hier wie im Folgenden zi ert nach: Der Koran. Aus dem Arabischen neu übertragen von Hartmut Bobzin unter Mitarbeit von Katharina Bobzin, München 3.2019.
Vgl. Sure 38:71f: „Als dein Herr zu den Engeln sprach: ‚Siehe, ich will aus Lehm einen Menschen
schaﬀen. Wenn ich dann wohlgestaltet, und von meinem Geist in ihn geblasen habe – dann fallt
vor ihm anbetend nieder.‘“

Kast-Streib: Das ist in der Tat ein heikles Thema. Die Befürchtung begegnet mir ganz real in Krankenhäusern in der Frage, ob die Seelsorgenden
die Situation ausnutzen könnten für Überzeugungsmission. Davon sind wir
– jedenfalls in den großen Kirchen – weit entfernt. Allerdings gibt es Strömungen innerhalb des Christentums, die das anders sehen. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich. Und doch ist die Seelsorgebegegnung auch
eine Verkündigungssituation. Zur Unterscheidung arbeite ich hier mit dem
Begriff der „Kommunikation des Evangeliums“ von Ernst Lange, der damit
die dialogische Struktur von Botschaft und Hörenden, Bibel und Kultur
und christlicher Gemeinde und Gesellschaft entfaltet.10 Ich kann hilfreiche
Worte und Rituale mit ins Spiel bringen, die unter Umständen Menschen
etwas sagen, auch wenn sie mit Bibel oder Glauben nichts anfangen können. Aber es ist ein No-Go, in der Seelsorge in irgendeiner Weise bekehrend
wirken zu wollen. Deswegen ist die Frage der Verkündigung zunächst eine
Anfrage an die eigene seelsorgliche Haltung: Ich weiß um das, was mich
trägt und ich weiß um das, was ich sagen und tun kann, auch in Situationen, in denen mir als Mensch die Worte versagen – und wo ich trotzdem
von Gott her vielleicht noch Trost anbieten kann.
Şahinöz: Die Orte der Seelsorge in der islamischen Geschichte waren eher
innerislamisch: Familie, Gemeinschaft usw. Daher rührt auch die starke
Verbreitung nicht professionalisierter Alltagsseelsorge. Sie war kein Mittel
zur Verbreitung des islamischen Glaubens, sondern individuell-innerislamische Hilfe. Sie war nicht nach außen gerichtet auf Personen, die der Religion fern waren, um sie zum Glauben zu missionieren. Natürlich kann man,
wie Frau Kast-Streib es gesagt hat, auch islamische Seelsorge in einem allgemeinen Sinne als Verkündung verstehen. Das ist aber weder ihr Auftrag
noch Ziel. Ganz allgemein gesagt, kann Überzeugungsmission auch niemals Ziel von Seelsorge sein, weil man dadurch Vertrauen gegenüber den
Klienten verlieren würde und keinen Zugang mehr zu ihnen hätte.
Lorberg-Fehring: Ein großer Wert in der Seelsorge ist die Zusicherung von
Verschwiegenheit. Im christlichen Kontext gilt hier das kirchenrechtlich festgeschriebene Seelsorgegeheimnis11 und das staatliche garantierte Zeugnis10

11

Vgl. Chris an Grethlein: Kommunika on des Evangeliums (erstellt: Febr. 2021), in: WiReLex. Das
Wissenscha lich-Religionspädagogische Lexikon im Internet, hier zi ert nach:
h ps://www.bibelwissenscha .de/s chwort/200852/ 8 (abgerufen am 16.03.2021).
Vgl. Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses vom 28. Oktober 2009 (ABl. EKD
2009 S. 352): § 6 Wahrnehmung des bes mmten Seelsorgeau rags, Abs. 1: „Personen, denen
gemäß § 3 Absatz 2 ein bes mmter Seelsorgeau rag erteilt worden ist, sind in Ausübung dieses
Dienstes unabhängig und im Einzelfall keinen Weisungen unterworfen. Sie sind zur uneinge-
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verweigerungsrecht.12 Muslimische Seelsorge genießt diesen Schutz bislang
nicht.
Şahinöz: Das ist ein ganz großes Problem, mit dem speziell die Gefängnisseelsorge konfrontiert ist. Sie unterliegt zwar der Schweigep licht, aber das
ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Zeugnisverweigerungsrecht,
das auch vor Gericht standhält. Weil muslimische Seelsorge juristisch nicht
abgesichert ist, müssen sich die Klientinnen oder Klienten fragen: „Wie
viel kann ich ihm oder ihr eigentlich anvertrauen?“ Deswegen kommt es in
der Gefängnisseelsorge häu ig zu Misstrauen. Theologisch gesehen ist das
allerdings eindeutig: Alles, was in einem Gespräch unter vier Augen gesagt
wird, darf laut den theologischen Quellen des Islams nicht weitergegeben
werden.13 Es sollte deshalb das Ziel sein, auch der muslimischen Seelsorge
ein Zeugnisverweigerungsrecht staatlich zu garantieren. Dazu müsste die
muslimische Gemeinschaft allerdings den Schritt zu einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts gehen, was nicht leicht ist angesichts ihrer strukturellen Unterschiedlichkeit. Aber vielleicht könnten ja vor allem in der
Gefängnisseelsorge Zwischenlösungen gefunden werden, denn die jetzige
Situation bremst tatsächlich sehr.
Kast-Streib: Das Seelsorgegeheimnis und natürlich auch das Beichtgeheimnis sind hohe Güter. Ich erhalte in Krankenhäusern, Gefängnissen
oder beim Militär oft die Rückmeldung: „Wir haben nur eine Stelle in unserer Institution, an die wir uns wenden können und genau wissen: Das geht
nirgendwohin weiter und wird nicht dokumentiert – und das ist die Seelsorge.“
Lorberg-Fehring: Sie sprechen den Wert von Seelsorge an. Seine Ambivalenz
besteht darin, dass Orte und „Erfolge“ – ich setze das betont in Anführungs-

12

13
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schränkten Wahrung des Seelsorgegeheimnisses verpﬂichtet“, hier zi ert nach:
h ps://www.ekd.de/seelsorgekonferenz/texte/seelgg.html (abgerufen am 16.03.2021).
Vgl. Zivilprozessordnung § 383: Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen, Abs. 1 Nr. 4:
„Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berech gt... Geistliche in Ansehung desjenigen, was
ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist“, hier zi ert nach h ps://dejure.org/
gesetze/ZPO/383.html (abgerufen am 16.03.2021) und Strafprozessordnung § 35: Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger, Abs. 1 Nr. 1: „Zur Verweigerung des Zeugnisses
sind ferner berech gt… Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenscha als Seelsorger
anvertraut worden oder bekanntgeworden ist“, hier zi ert nach h ps://dejure.org/gesetze/
StPO/53.html (abgerufen am 16.03.2021).
Vgl. Sunan Abi Dawud: General Behavior 4992, Book 43, Hadith 220, hier zi ert nach: h ps://
sunnah.com/abudawud:4992 (abgerufen am 19.04.2021): “The Prophet ( )ﷺsaid: It is enough
falsehood for a man to relate everything he hears.”

striche – von Seelsorge oft nicht sichtbar sind. Anders als zum Beispiel die Notfallseelsorge hat die „kleine“ Form des persönlich-seelsorglichen Gesprächs oft
keine große Presse. Kann hier die Formulierung von Henning Luther gelten:
„Frech achtet die Liebe das Kleine“?14 Wie sehen Sie den Anspruch nach Öffentlichkeit von Seelsorge?
Şahinöz: Christliche Seelsorge hat nach meinem Eindruck eine große
Öffentlichkeit – nicht zuletzt, weil sie, wie es vorhin hieß, so etwas wie ein
Markenkern der Kirchen ist. Muslimische Seelsorge dagegen ist einer breiten Öffentlichkeit fast überhaupt nicht bekannt, wobei das auch für die
muslimische Öffentlichkeit gilt. Wenn man nicht im Gefängnis sitzt und
jemand von der muslimischen Gefängnisseelsorge kommt oder im Krankenhaus liegt und ein Imam oder jemand von der muslimischen Krankenhausseelsorge kommt, ist das Thema in der muslimischen Community
kaum bekannt. Islamische Seelsorge muss daher zweigleisig fahren: Zum
einen sollte sie in die muslimische Öffentlichkeit hinein bekannter werden und zum anderen wäre es gut, wenn sie auch für die nicht-muslimische
Öffentlichkeit sichtbarer würde. Dafür müssten vor allem die positiven
Resonanzen und Narrative in den Fokus gerückt und im Alltag der Menschen mit persönlichen Erfahrungen verbunden werden. Da stehen wir
noch ganz am Anfang und müssen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit leisten.
Kast-Streib: Wir stehen im christlichen Kontext vor der Herausforderung, dass Seelsorge zwar insgesamt Ausstrahlung besitzt. Weil sie aber
oft unter vier Augen geschieht, geschieht dieses Strahlen in Form vieler
kleiner Lichter an vielen verschiedenen Orten. Deswegen haben wir durch
Öffentlichkeitskampagnen versucht, darauf hinzuweisen, dass Seelsorge
auch dort geschieht, wo sie nicht auf den ersten Blick wahrgenommen
wird. Wir wollen damit das Selbstverständliche sichtbar machen und die
Wahrnehmung schärfen, wieviel Seelsorge beispielsweise in der Gemeindearbeit geschieht.
Lorberg-Fehring: Der Hinweis auf die zentrale Stellung von Seelsorge im
Gemeindekontext führt mich zu der Frage nach der Trägerschaft von Seelsorge im Sinne von personellen und materiellen Bereitstellungen und Voraussetzungen für seelsorgliches Handeln.

14

Vgl. Henning Luther: Frech achtet die Liebe das Kleine. Biblische Texte in Szene setzen. Spätmoderne Predigten, Stu gart 2008.
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Şahinöz: Imame in Deutschland sind so etwas wie Superimame. Sie sind
für viele Tätigkeiten zuständig: In erster Linie natürlich für die Leitung
der rituellen Gebete. Daneben aber auch für Beratung, Jugendarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit, Kinderarbeit, Korankurse, Krankenbesuche, Dialogarbeit, Streitschlichtungen, Familienberatung usw. Da die meisten
Moscheen nur einen Imam haben, ist er praktisch auch für alles zuständig.
Indem ehrenamtlich engagierte Personen in Seelsorge ausbildet werden,
könnte hier eine praktische Entlastung geschaffen werden. Natürlich kann
sich auch ein Imam in Seelsorge ausbilden lassen. Ich fände es sogar gut,
wenn Zeit und Ressourcen das hergäben, weil Imame ja schon durch ihre
theologische Ausbildung das notwendige religiöse Grundwissen mitbringen. Gleichzeitig haben Imame viele persönliche Kontakte und Zugang zu
den Gemeindemitgliedern. Aber wie gesagt: Imame sind in den Moscheen
schon mit vielen Aufgaben mehr als ausgelastet. Und da bestimmte Standards in der Seelsorgeausbildung eingehalten werden müssen, kann es
hier keine Crash-Kurse geben. Das Label „Seelsorge“ muss unbedingt durch
eine anspruchsvolle Ausbildung und hohe Standards gesichert sein.
Lorberg-Fehring: Wie muss eine solche Ausbildung aussehen und welche
Standards braucht es konkret?
Kast-Streib: Zuerst gilt: Jede Pfarrerin, jeder Pfarrer, jede Diakonin und
jeder Diakon ist zur Seelsorge ausgebildet und befähigt, durch das theologische Studium und die Ausbildung. Das wird ihnen durch Ordination bzw.
Dienstplan dann formal bescheinigt. Alles, was dann folgt an pastoralpsychologischer Professionalisierung, ist Fortbildung und Qualitätssicherung.
Inhaltlich bedeutet das, Seelsorge geschieht dort, wo ich neuen Situationen
und Menschen in Offenheit begegne, in der Haltung, dass sich mir in der
Begegnung mit anderen eine jeweils neue Welt eröffnet. Wichtig ist, eigene
Hypothesen zurückzustellen und introspektionsfähig zu bleiben, das heißt
nicht vorschnell von mir auf andere zu schließen. Mit dieser Offenheit, neu
in jede Begegnung zu gehen, halte ich für die wichtigste und gleichzeitig schwerste Aufgabe von Seelsorge. Es klingt einfach. Aber es erfordert
kontinuierliche Selbsterfahrung und Arbeit an der eigenen Haltung. Dazu
kommt, quasi im Hinterkopf einen Methodenkoffer zu haben, der sich aus
verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen speist. Selbstverständlich
gehören in diesen Methodenkoffer auch Schätze aus der geistlichen und
christlichen Tradition. Das kann ich alles in der seelsorglichen Begegnung
anbieten, wenn ich es für nötig halte oder mir mein Gegenüber ein entsprechendes Signal gibt.
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Şahinöz: Ich bin ein Verfechter von Standards in der Seelsorgeausbildung,
weil ich während meiner Forschungsarbeit immer wieder gesehen habe,
dass sich manche Ehrenamtliche mit dem Label Seelsorge geschmückt
haben, ohne eine adäquate Ausbildung zu haben. Sie meinten es wirklich
gut und waren sehr engagiert: „Wir leisten Krankenhausseelsorge, weil es
sonst niemanden gibt, der das anbietet. Wir gehen ins Krankenhaus, sprechen mit den Leuten und den Methodenkoffer eignen wir uns auf dem Weg
an.“ Ich bin dafür, dass man die Seelsorgestandards, die in den christlichen
Kirchen erarbeitet wurden, beibehält und auf die islamische Seelsorge überträgt. Das heißt: Keine Crash-Kurse, sondern fundiertes, islamisch-theologisches Wissen und eine praktische Ausbildung, die das, was Frau Kast-Streib
Methodenkoffer genannt hat, vermittelt. Erst dann kann ich im eigentlichen Sinne von Seelsorge sprechen. Gute Seelsorge begegnet Menschen an
dem Ort und der Situation, an dem und in der sie sich jetzt gerade in diesem Moment be inden, und von wo aus sie sich gemeinsam auf den Weg
machen und zusammen danach Ausschau halten, wo der Weg hinführen
kann. Manchmal kennt man das Ziel noch nicht. Dann sucht man gemeinsam
nach neuen Wegen. Wichtig ist Offenheit für alle Themen, die einem begegnen. Und natürlich darf man als Seelsorger/in das Gegenüber nicht verurteilen für den Zustand, in dem er oder sie sich gerade be indet. Das ist natürlich
vor allem in der Gefängnisseelsorge wichtig – aber nicht nur dort.
Lorberg-Fehring: Um solche Standards zu garantieren, braucht es eine lange
Ausbildung. Hilfreich dafür ist zum einen inanzielle Sicherheit, aus der heraus
ich diesen Aus- und Fortbildungsweg beschreiten kann und zum anderen die
Aussicht, damit irgendwann vielleicht sogar den Lebensunterhalt bestreiten
zu können. Wie kann das erreicht werden?
Şahinöz: Diese Fragen sind die Kernpunkte, um die es auf der Deutschen
Islam Konferenz, auf Landesebene und in kommunalen Foren immer wieder geht. Ideen dazu gibt es viele. Ich habe eine Menge hoffnungsvoller Projekte kennengelernt, die an Finanzierungsfragen gescheitert sind. Wirklich
gute Ansätze, die drei Jahre lang Projektgelder erhalten haben und dann
aufgrund der auslaufenden Fördermittel wieder eingegangen sind. Ich plädiere inzwischen dafür, nicht sofort auf Landes- oder Bundesebene anzusetzen, sondern erst einmal lokale Strukturen aufzubauen. Dafür gibt es
von Bundesland zu Bundesland verschiedene Fördermittel. Ohne diese
Mittel geht es leider nicht, denn Moscheen, islamische Organisationen und
Verbände inanzieren sich ja ausschließlich aus Spendengeldern, sodass
auf dieser Ebene keine großen inanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
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Kast-Streib: Für die Aus- und Fortbildung von Seelsorgerinnen und Seelsorger setzen unsere Kirchen nicht unerhebliche Mittel ein und leisten damit einen breiten, hochquali izierten Dienst an und in der Gesellschaft. Dabei gibt es immer eine haupt- und eine ehrenamtliche Ebene. Der
hauptamtliche Dienst setzt in der Regel ein theologisches, diakonisches
oder religionspädagogisches Studium und in Arbeitsfeldern wie Krankenhaus oder Gefängnis einen mindesten sechswöchigen Kurs nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie (DGfP) voraus.15 Bei Ehrenamtlichen wird eine Grundquali izierung vorausgesetzt,
die zwischen 90 und 150 Stunden liegt und in der badischen Landeskirche beispielsweise mit einer Beauftragung für jeweils vier Jahre, inklusive
laufender Fortbildung und Supervision, einhergeht. Diese formalen Standards dienen der Qualitätssicherung seelsorglicher Arbeit. Inhaltlich gehören verschieden Kompetenzen zu den Standards der Seelsorgefortbildung:
personale und organisationale Kompetenzen, kommunikative und theologisch-geistliche Kompetenzen, Feldkompetenz, interreligiöse, interkulturelle und ethische Kompetenzen. Für die Fortbildung Hauptamtlicher
arbeiten wir Seelsorgereferentinnen der Landeskirchen zusammen mit
der DGfP an einer Kompetenzmatrix. Die Arbeitsmethoden in den Kursen enthalten Elemente verschiedener Felder erfahrungsbezogenen Lernens: Praxisre lexion bzw. Supervision, Selbsterfahrung, Theorie, methodisch-praktische Übungen, und in unseren PPFS-Kursen kommt die Re lexion eigener Erfahrungen als Seelsorgesuchende hinzu.16
Lorberg-Fehring: Die einzigen Orte, an denen muslimische Seelsorge aktuell
von der öffentlichen Hand finanziert wird, sind Gefängnisse. Allerdings steht
sie hier oft unter der Erwartungshaltung einer „Deradikalisierung“. Kann
Seelsorge mit dieser Aufgabe überhaupt verbunden werden oder müsste es
sich hier eigentlich um zwei verschiedene Dinge handeln?
Şahinöz: Gefängnisseelsorge wird tatsächlich manchmal synonym gesetzt
zu Deradikalisierung. Das darf aber nicht sein. Seelsorge ist keine Deradi15

16
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Die Deutsche Gesellscha für Pastoralpsychologie beinhaltet sechs Sek onen: Gruppe –
Organisa on – System; Gestalt und Psychodrama; Klinische Seelsorge-Ausbildung;
Personenzentriert und Tiefenpsychologie. Jede Sek on hat ihre eigenen Standards.
(Vgl. Deutsche Gesellscha für Pastoralpsychologie e.V., hier zi ert nach:
h ps://www.pastoralpsychologie.de/ (abgerufen am 18.03.2021).)
Vgl. Désirée Binder: Die integra ve Pastoralpsychologische Fortbildung in Seelsorge (PPFS)
– Eine Einladung zum lebendigen Lernen, in: Anne e Haußmann/Sabine Kast-Streib (Hrsg.):
Seelsorge lernen, stärken, reﬂek eren - Das Zentrum für Seelsorge als Schni stelle von Ausund Fortbildung, Praxis und Wissenscha , Leipzig, voraussichtlich Herbst 2021, 44-62.

kalisierungsarbeit. Natürlich kann sie dazu führen und selbstverständlich
kann sie auch präventiv wirken. Deradikalisierung kann aber weder das
eigentliche Ziel von Seelsorge sein noch eine Alternative dazu. Wenn Deradikalisierungsmaßnahmen in einer JVA notwendig sind, sollte das parallel zur Seelsorge laufen. Hier müssen zwei Aufgaben ganz klar voneinander getrennt werden. Häu ig berichten mir muslimische Gefängnisseelsorger/innen davon, dass ihr Einstieg in dieses Arbeitsgebiet eine Deradikalisierungsmaßnahme war. Das wäre nicht nötig, wenn muslimische Seelsorger/innen neben Fachleuten für Deradikalisierung einen eigenen Zugang
zu den Insassen hätten. Es wäre sehr hilfreich, langfristig zu überlegen,
wie das realisiert werden kann. Wenn Seelsorge unter dem Label Deradikalisierung statt indet, erschwert das den Zugang zu den Klienten. Wenn
der Klient mitkriegt, dass sein Gegenüber sich zwar Seelsorgerin oder
Seelsorger nennt, die Aufgabe aber eigentlich Deradikalisierung ist, kann
kein Vertrauensverständnis entstehen. Deshalb ist Deradikalisierungsarbeit ihrer Aufgabe nach keine Seelsorgearbeit.
Kast-Streib: Ich stimme Herrn Şahinöz voll und ganz zu. Seelsorge ist
ergebnisoffen. Das Ziel muss mit dem Gegenüber jeweils neu und manchmal auch mehrmals im Sinne einer Auftragsklärung ausgehandelt werden. Dass Seelsorge in Gefängnissen zur Deradikalisierung beitragen
kann, ist davon unbenommen. Vielleicht hilft zur Verdeutlichung das Bild
von Mission: Seelsorge kann missionarisch wirken, ohne dass sie es intendiert. Genauso kann Seelsorge deradikalisierend wirken, ohne sich das als
Ziel auf die Fahne zu schreiben. Das gilt meines Erachtens für christliche
genauso wie für muslimische Seelsorge.
Lorberg-Fehring: Wir sind in unserem Gespräch auf viele verbindende
Punkte gekommen. Wo wäre es wichtig, auch Unterschiede zu benennen?
Kast-Streib: Ich möchte zunächst betonen, dass ich den Blick auf die Unterschiede für genauso wertvoll halte für eine Verständigung über den Seelsorgebegriff. Wir erleben ja auch in innerchristlichen, ökumenischen
Teams, dass unterschiedliche theologische Ansätze vertreten werden.
Verständigungsprozesse sind hilfreich im Sinne einer Differenzwahrnehmung, um zugleich den Blick auf das Eigene durch die Wahrnehmung der
anderen zu schärfen. Gleichzeitig sind sie ein Ansporn, das Verbindende zu
suchen. Christlich theologisch orientiere ich mich am Kreuzesgeschehen:
Gott lässt sich in Jesus ein auf meine menschliche Kleinheit, Fragmentarität und Begrenztheit. Am Kreuz leidet Gott menschliches Leiden im Extre-
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men, gibt sich hinein bis ins Sterben und ersteht durch den Tod hindurch
zu neuem Leben auf. Damit verheißt uns Gott, dass Leiden, Sterben und Tod
nicht das Ende sind, sondern dass es danach weitergeht. Oft wird dieser
Glaube als ein „Ärgernis für die Welt“ gesehen, so wie es Paulus im Brief an
die Gemeinde in Korinth sagt.17 Das Kreuzesgeschehen durchkreuzt Machbarkeitsphantasien und macht bewusst, wie verwundbar wir sind. Sich der
eigenen Endlichkeit bewusst zu werden, ohne mich darin alleingelassen zu
fühlen, ist für mein seelsorgliches Selbstverständnis unerlässlich. Darin
drückt sich für mich eine seelsorgliche Haltung aus, die ich nach außen
nicht unbedingt mit Worten verständlich machen oder im Sinne einer
Überzeugungsmission anderen überstülpen muss. Es ist mir bewusst, dass
viele Menschen – innerhalb und außerhalb der Kirche – mit dieser Überzeugung nur noch wenig bis nichts anfangen können. Trotzdem macht es
meiner Meinung nach einen Unterschied, ob ich diesen Glauben, diese theologische Überzeugung, in meine Haltung als Seelsorgerin integriere oder
nicht.
Şahinöz: Ich kann gut nachvollziehen, was Frau Kast-Streib beschreibt. Es
ist tatsächlich so, dass uns gerade in praktisch-seelsorglicher Hinsicht vieles verbindet, wenn man die Sorge um die Seele auf die Frage nach seelsorglichen Methoden runterbricht. Aber es gibt natürlich, vor allem was
den religiösen Kontext anbelangt, auch Unterschiede. Ein wichtiger formaler Punkt aus islamischer Sicht ist, dass die Ausübung von Seelsorge nicht
zu einem theologischen Amt werden darf. Das würde dem Selbstverständnis des Islams widersprechen und zu vielen Kon likten innerhalb der muslimischen Gemeinschaft führen. Denn auch der Imam ist kein Amtsträger im Sinne der Ausübung einer überzeitlichen Aufgabe. Er übernimmt
vielmehr eine Funktion für die Gemeinde, indem er dafür sorgt, dass die
Gemeinde der Betenden die unterschiedlichen Teile des Ritualgebetes
17
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Vgl. 1. Kor 1,18ﬀ.: „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden;
uns aber, die wir selig werden, ist es Go es Kra . Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14):
‚Ich will zunichtemachen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will
ich verwerfen.‘ Wo sind die Klugen? Wo sind die Schri gelehrten? Wo sind die Weisen dieser
Welt? Hat nicht Go die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch
ihre Weisheit Go in seiner Weisheit nicht erkannte, geﬁel es Go wohl, durch die Torheit der
Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen
fragen nach Weisheit, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis
und den Heiden eine Torheit; denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen
wir Christus als Go es Kra und Go es Weisheit. Denn die gö liche Torheit ist weiser, als die
Menschen sind, und die gö liche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind.“ (Der Bibeltext
ist hier wie im Folgenden zi ert nach: Die Bibel. Nach Mar n Luthers Übersetzung. Revidiert
2017, Stu gart 2017).

gemeinsam durchführen können. An kleineren Moscheen wird dazu aus
der Gruppe der Betenden jemand ausgewählt, an größeren Moscheen übernimmt die Aufgabe in der Regel jemand, der eine theologische Ausbildung
hat. Indem Alltagsseelsorge, die allen Muslimen aufgetragen ist, professionalisiert wird, sollte es nicht dazu kommen, hier ein neues und bislang
unbekanntes theologisches Amt zu schaffen. Um Seelsorge gemäß dem
islamischen Selbstverständnis anbieten zu kommen, braucht es natürlich
ausreichend theologisches Grundwissen.
Um zu inhaltlichen Unterschieden zu kommen, möchte ich ein Beispiel nennen, das vor allem im Krankenhaus relevant ist – und zwar die Frage, ob
und wie Krankheit als eine von Gott geschickte Prüfung verstanden werden kann. Gott ist natürlich kein Lehrer, der Schüler/innen wie in einer
Mathearbeit prüft. Der Islam versteht jeden Moment im Leben als eine Prüfung – und damit auch die Krankheit. Das ist aber nicht im negativen Sinne
gemeint, um zu schauen, ob wir Menschen es schaffen oder nicht. Es geht
vielmehr darum, wie wir in diesen Momenten reagieren. Gleiches gilt übrigens auch für den Umgang mit Gesundheit: Zeigen wir Dankbarkeit und
Geduld und leben wir aus dem Vertrauen heraus, dass Gott mich erschaffen hat, mich leitet, mir Nahrung gibt und mich heilt, wenn ich krank bin?18
Überträgt man diese Haltung auf Notsituationen, Krisen und Krankheiten, kann man das natürlich ober lächlich betrachtet als eine Art Prüfung bezeichnen. Aber, wie gesagt: Es geht nicht darum, ob Krankheit eine
Prüfung ist im Sinne einer Strafe Gottes. Das ganze Leben ist im islamischen Kontext ein Moment der Bewährung. In einem Ausspruch des Propheten wird Krankheit zum Beispiel als Sühne von Sünden verstanden.19
Hier bietet Krankheit die Möglichkeit, eigene Fehler zu tilgen und zur eigenen spirituellen Entwicklung beizutragen. Wenn Menschen Krisen durchleben, bietet sich ihnen die Chance, sich spirituell weiter zu entwickeln und
Gott dadurch näher zu kommen. Manchmal kann eine Krise, eine Krank18

19

Vgl. Sure 26:75ﬀ.: „Was meint ihr [Abraham spricht hier zu seinem Vater und seinem Volk, SLF]
wohl zu dem, was ihr stets verehrt habt, ihr und eure Väter, früher. Siehe, sie sind mir feind
– doch nicht der Herr der Weltenbewohner, der mich erschaﬀen hat, denn er ist es, der mich
leitet, der mir Nahrung gibt und mich tränkt, der mich, wenn ich erkrankt bin, heilt, der mich
sterben lässt und dann wieder lebendig macht und von dem ich hoﬀe, dass er mir meine Sünde
am Tag des Gerichts vergibt.“
Vgl. Sahih al-Buchari, Kapitel 68/Hadithnr. 5641, hier zi ert nach: h ps://islamische-datenbank.
de/sahih-al-buchari?chapterno=68&hadithid=2&ac on=display (abgerufen am 19.03.2021):
„Abū Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagte: „Niemals wird
der Muslim Anstrengung, Krankheit, Trübsal, Kummer, übel oder Schaden erleiden, sogar wenn
ihn nur ein Dorn s cht, ohne daß Allah ihm dies als Sühne für seine Sünden zurechnet.“
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heit auch vor einem größeren Übel bewahren.20 Das heißt, Krankheit muss
nicht immer zwangsläu ig etwas Negatives sein. Dieses Krankheitsverständnis kann in der Seelsorge helfen, Menschen in ihrer Not zu motivieren, ihre Krankheit anzunehmen und zu lernen, mit ihr umzugehen. Es
kann Kraft vermitteln, sich auf sich selbst zu besinnen und gleichzeitig
Gottes Zusage zur Vergebung Raum zu geben.21 Seelsorge kann in dieser
Situation verstanden werden als eine Möglichkeit, Barmherzigkeit zu den
Kranken zu tragen.
Kast-Streib: Zur möglichen Deutung von Krankheit möchte ich zwei Ebenen unterscheiden. Die eine Ebene ist die seelsorgliche Beziehung: In der
bin ich wach und offen für das, was mir an unterschiedlichen Einstellungen dazu begegnet. Es gibt Menschen, für die ist der Gedanke von Krankheit als Prüfung eine hilfreiche Strategie, um mit ihr umzugehen und eine
Ressource, um wieder gesund zu werden. Ein Krankenhausseelsorger hat
eine Patientin begleitet, die ihm sagte: „Wen der Herr liebt, den straft er.“
Als er das hörte, hatte er zunächst den Impuls, ihr das auszureden. Aber in
der Aufarbeitung ist ihm klar geworden, dass die Frau die Erfahrung von
Gottes Liebe mit einem Bild ausgedrückt hat, das ihr vertraut war. Das mag
mir widerstreben und ich darf es auch theologisch für falsch halten – aber
es ist ihre Ebene in diesem Moment. Als Seelsorgerin ist es meine Aufgabe,
mit dem, was mir entgegengebracht wird, ressourcenorientiert umzugehen. Meine Theologie nicht als die eigentlich Richtige zu setzen und von
meinen eigenen Gottesbildern zu abstrahieren, das war ein echter Lernweg für mich. Jedoch beinhaltet Seelsorge das Anliegen, zu respektieren,
was vom Gegenüber kommt und es als persönliche Haltung zu Krankheit
und als Ressource wertzuschätzen. Wenn ich dann im Laufe der Begleitung merke, dass es diesem Menschen auf Dauer nicht gut tut, können wir
immer noch miteinander entwickeln, was vielleicht hilfreicher wäre. Die
andere Ebene ist das theologische Verständnis von Krankheit. Hier gibt
es sehr unterschiedliche Ansätze. Die Vorstellung einer Allwirksamkeit
Gottes tritt auch an vielen Stellen in der Bibel zu Tage. Sie ist beispielhaft
zusammengefasst in der 27. Frage des Heidelberger Katechismus, in der

20
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Vgl. Sahīh al-Buchārī Kapitel 69/ Hadithnr. 5678, hier zi ert nach: h ps://www.islamischedatenbank.de/sahih-al-buchari?ac on=anzeigen&hadithno=5678 (abgerufen am 19.03.2021):
„Abū Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Heil
auf ihm, sagte: „Allah hat keine Krankheit herabkommen lassen, ohne daß Er für sie zugleich ein
Heilmi el herabkommen ließ“?
Vgl. Sure 42:30: „Wenn euch ein Unglück tri , dann für das, was eure Hände taten. Doch er
verzeiht auch viel.“

es um das Verständnis der Vorsehung Gottes geht.22 Theologisch andere
Akzentsetzungen im christlichen Bereich gehen bei diesem hochsensiblen
Thema auch mit der Weiterentwicklung der therapeutischen Erkenntnis
einher, dass die Grenzen zwischen Krankheit und Gesundheit oft ließend
sind und Menschen sich dazwischen bewegen. Seelsorge bietet die Möglichkeit, an jeder Stelle an diesem Fluss in ein Gespräch darüber zu kommen, wo wir gerade stehen und was jetzt hilfreich sein kann.
Lorberg-Fehring: Seelsorge als persönlicher Lernweg und gleichzeitig
als Angebot einer Begleitung anderer auf diesem Lernweg ist ein wichtiger
Aspekt moderner christlicher Seelsorge. Dieses Verständnis könnte von christlicher Seite als spezielles Proprium von Seelsorge in die interreligiöse Diskussion mit eingebracht werden. Was könnte von islamischer Seite eine solche
spezi ische Konkretisierung sein?
Şahinöz: Mit fällt sofort die Barmherzigkeitsebene ein, die für Muslime im
Leben des Propheten Mohammed offensichtlich wird. Als Seelsorgekonzept
herausgearbeitet, wäre das etwas, was ich von muslimischer Seite gerne in
die Diskussion mit einbringen möchte. In diesem Konzept der Nächstenliebe werden die christlichen Gesprächsbeteiligten vieles ihrer eigenen
Religion wiedererkennen. Was dabei mitschwingt, ist die Vergewisserung,
dass islamische Seelsorge nicht aus dem Nichts entsteht, sondern auf jahrhundertelangen Traditionen au baut. Wir können in der gerade entstehenden professionellen muslimischen Seelsorge auf eine ganze Reihe unprofessionalisierter, niedrigschwelliger Konzepte zurückgreifen, wie zum Beispiel Nachbarschafts- und Krankenp lege in Form von Besuchen und sozialem Engagement. Das würde ich gerne ebenfalls in die Diskussion mit einbringen. Und schließlich das vielschichtige islamische Bild von Krankheit
und Gesundheit, über das wir eben gesprochen haben.
Lorberg-Fehring: Ich möchte Sie zum Abschluss um Zukunftsvisionen von
Seelsorge bitten.

22

Vgl. Heidelberger Katechismus. Revidierte Ausgabe 1997. Hrsg. von der Evangelisch-reformierten Kirche, der Lippischen Landeskirche und vom Reformierten Bund, Wuppertal, Leer,
Detmold 1997, 22, hier zi ert nach: h ps://archiv.ekd.de/download/heidelberger_katechismus.
pdf (abgerufen am 19.03.2021): „Die allmäch ge und gegenwär ge Kra Go es, durch die er
Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, daß
Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern
aus seiner väterlichen Hand zukommt.“
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Şahinöz: Ich würde mir wünschen, dass wir in naher Zukunft eine standardisierte, professionalisierte und institutionalisierte islamische Seelsorge
haben, in der hauptamtliche muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger
die verschiedensten Seelsorgedisziplinen in Gefängnis, Krankenhaus, Notfall, Telefon usw. abdecken können. Weiterhin wünsche ich mir natürlich
auch ehrenamtliche muslimische Seelsorger/innen, die unterstützen und
aushelfen. Zwischen allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern – Haupt- und
Ehrenamtlichem, Christen, Muslimen, Juden, Buddhisten und auch Nichtreligiösen – wünsche ich mir eine rege Kommunikation und einen intensiven Austausch. Auf diese Weise können wir Ansporn und Vorbild sein
für eine zunehmend interreligiöse Gesellschaft, in der die Betonung von
Gemeinsamkeiten wichtiger ist als das Herausstellen des Trennenden.
Jetzt könnte man natürlich fragen: Warum soll es dann trotzdem noch eine
muslimische und eine christliche Seelsorge geben? Warum stellen wir uns
nicht, so wie in anderen Ländern, gemeinsam auf? Ich würde hier nicht
das Trennende betonen, sondern es als eine Spezialisierung betrachten.
Wir haben ja auch nicht nur Hausärzte, sondern verschiedenste Ärzte, weil
der Mensch aus verschiedenen Spezi ikationen besteht. Deswegen inde
ich, dass verschiedene religiöse Seelsorgedienste, die in der gleichen Institution arbeiten, parallel nebeneinander existieren und sich gleichzeitig
durch ständigen Austausch als multireligiöses Team verstehen können.
Dazu gehört natürlich neben der gleichen inanziellen Absicherung auch
gleiche äußere Strukturen, am Beispiel Gefängnisseelsorge also der gleiche Zugang muslimischer Seelsorgender zu den Insassen, ein eigenes Büro
usw. Die Ausbildungsstandards sind wichtig, keine Frage. Aber die Ressourcen sind ebenso wichtig, damit eine hauptamtliche Seelsorge von muslimischer Seite aus funktionieren kann. Zugegeben – das sind Mammutaufgaben. Deswegen wäre es sehr hilfreich, wenn es einen muslimischen
Wohlfahrtsverband gäbe, der das koordinieren könnte. Aber das ist aktuell
leider wirklich noch eine Zukunftsvision.
Kast-Streib: Eine Zukunftsvision ist für mich, klare Strukturen in der
Zusammenarbeit christlicher, muslimischer, jüdischer, buddhistischer und
anderen Seelsorgenden zu haben, etwa was die organisationale Verfasstheit der Religionsgemeinschaften betrifft, sowie Fragen der Finanzierung
von Stellen, Beauftragung, Dienst- und Fachaufsucht. Allerdings habe ich
dabei die Sorge, dass im Zugehen auf multireligiöse Teams wie in den Niederlanden oder USA und der damit verbundenen Anstellung von Seelsorger/innen durch Krankenhäuser die klassisch-kirchliche Ausbildung auf
der Strecke bleibt. Deshalb gehört zu meiner Zukunftsvision auch, dass auf
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christlicher Seite nach wie vor Pfarrerinnen oder Pfarrer und pastorale
Berufsgruppen Seelsorge betreiben und auch muslimische Seelsorgende
neben ihrer Seelsorgeausbildung ein theologisches Studium mitbringen.
Ebenso wichtig sind für mich gemeinsame Ausbildungsstandards, um sich
auf Augenhöhe begegnen zu können.
Auf die Kirche bezogen würde ich mir wünschen, dass Seelsorge als Kernaufgabe als ein Ganzes wahrgenommen wird, in dem nicht qualitativ
unterschieden wird zwischen Spezialseelsorgediensten und allgemeiner
Seelsorge, die in den Gemeinden geübt wird. Jede Form von Seelsorge hat
ihre eigenen feldspezi ischen Herausforderungen, ob in Gemeinde, Krankenhaus, Gefängnis oder am Telefon, und bedarf des lebenslangen Lernens
und Vertiefens von Kompetenzen. Deswegen stimme ich der Idee einer Vernetzung unter Seelsorger*innen zu, wie es Herr Şahinöz eben beschrieben
hat. Auch die Arbeit an gemeinsamen Standards und Querschnittsthemen
halte ich für enorm wichtig, um möglichst viele Menschen möglichst gut
begleiten zu können. Ich denke da auch an ländliche Räume und strukturschwache Gegenden. Hier könnte eine gute Vernetzung von gesellschaftlichen und diakonischen Akteur*innen und Seelsorgenden aus verschiedenen Religionen, die es hoffentlich bald vermehrt gibt, viel Gutes bewirken.
Zu meinen Zukunftsvisionen gehört auch ein interreligiöser Ausbildungskurs, um mehr voneinander erfahren und gemeinsam lernen zu können.
Insgesamt wünsche ich mir mehr Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung und zum Austausch, weil wir so mehr Verständnis füreinander entwickeln. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung aus diesem Gespräch
heraus sagen.
Lorberg-Fehring: Ich danke Ihnen für dieses Schlusswort und für das Experiment eines gemeinsamen Gespräches über Seelsorge. Vielleicht kann es die
Tür zu einer gemeinsamen, interreligiösen Zukunft der Seelsorge ein bisschen
weiter öffnen.
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