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Vorwort

Christen und Muslime haben einander über Jahrhunderte immer wieder kulturelle und wissenschaftliche
Anregungen gegeben. Die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen waren aber immer auch wieder
spannungsreich. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind sie weltweit besonders belastet
und getrübt.
Die Schweiz bildet da keine Ausnahme. Auch hier sind gegenseitige Vorbehalte und Ressentiments gewachsen. Dazu beigetragen hat auch die Lancierung der Volksinitiative für die Aufnahme eines generellen
Minarettverbots in der Bundesverfassung.
Der emotional geführte Abstimmungskampf über ein Minarettverbot und der klare Volksentscheid haben
zu einer Verhärtung des Klimas und zu einer wachsenden Polarisierung beigetragen.
Viele Christen sind heute besorgt über die zunehmende Präsenz der Muslime in unserer Gesellschaft.
Dies erleben die Muslime ihrerseits als ungerechtfertigtes Grundmisstrauen und soziale Ausgrenzung.
Diese Situation fordert die Kirche heraus. Der vorliegende Bericht1 nimmt dazu Stellung. Sie
• fragt nach den Hintergründen der jüngsten Entwicklung
• macht eine Bestandesaufnahme der bisherigen Bemühungen
• versucht, vorhandene Spannungsfelder zu benennen und zu verstehen
• leistet einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte
• reflektiert die spezifische Verantwortung der reformierten Landeskirche
• skizziert mögliche Schritte für ein friedliches Miteinander.
Für diese Schrift sind zwei zentrale Aussagen der Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich wegleitend:
«Die Landeskirche ist mit ihren Gliedern allein dem Evangelium von Jesus Christus verpflichtet. An
ihm orientiert sich ihr Glauben, Lehren und Handeln.» (Art. 3 KO)
«Die Landeskirche führt den Dialog mit anderen Religionen und tritt für den religiösen Frieden ein.»
(Art. 12 KO)
Wer die Botschaft des Evangeliums in der Kirche und die christliche Tradition in unserer Gesellschaft
ernst nimmt, wird auch Musliminnen und Muslimen, die unter uns leben, mit Respekt und Verständnis begegnen.

Ruedi Reich
Kirchenratspräsident

1 Der vorliegende Bericht basiert weitgehend auf der Antwort des Kirchenrats auf die Interpellation «Zum Verhältnis der Reformierten zum Islam und dem zukünftigen interreligiösen Handeln nach der Minarett-Abstimmung» aus der Kirchensynode von
Mitte Januar 2010.
Siehe: www.zh.ref.ch/content/e6/e73/e9431/e19282/e20177/InterpellationVerhltnisderReformiertenzumIslamfinal.pdf
An der Kirchensynode vom 8. Juni 2010 wurde die Interpellationsantwort umfassend diskutiert. Die in der Antwort vertretene
Position wurde von den Votierenden grossmehrheitlich befürwortet und verdankt.
Siehe: www.zh.ref.ch/islam-in-synode
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Die Minarettabstimmung 2009
Kirchliche Stellungnahmen
Die reformierte Kirche ist dem «prophetischen Wächteramt» verpflichtet. Die Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche hält fest:
«Die Kirche lebt aus dem befreienden Zuspruch Gottes. Aus ihm leitet sie ihre Verantwortung in der
Gesellschaft ab. Die Landeskirche nimmt das prophetische Wächteramt wahr. In der Ausrichtung
aller Lebensbereiche am Evangelium tritt sie ein für die Würde des Menschen, die Ehrfurcht vor dem
Leben und die Bewahrung der Schöpfung.» (Art. 4 KO)
Die Landeskirche hat deshalb von ihrem Auftrag her zu wichtigen gesellschaftlichen und politischen Fragen
Stellung zu nehmen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie mit Parolen und Propaganda in aktuelle Abstimmungskämpfe eingreift. Die Kirche soll aber durch differenzierte Argumente zur Meinungsbildung beitragen. Der Entscheid der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger erfolgt daraufhin in eigener Verantwortung.
Öffentliche Stellungnahmen der Kirche sind wichtig und sinnvoll. Sie sollen zu Grundwerten und Grundfragen erfolgen. In diesem Sinne haben sowohl der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK2 als
auch der Kirchenrat3 im Vorfeld der Minarettabstimmung Stellung genommen. Beide waren und sind der
2 Stellungnahme des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes SEK. Siehe:
http://www.sek.ch/media/pdf/stellungnahme/Argumentarium_Zwischen_Glockenturm_und_Minarett.pdf
3 Stellungnahme des Kirchenrates des Kantons Zürich. Siehe:
www.zh.ref.ch/content/e7/e4382/e4383/e4542/e4543/e395/nl_letters19374/index_ger.html?ZMS_PARAM0
search&ZMS_PARAM1=Minarett%2A
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Meinung, dass Bauverbote nicht in die Verfassung gehören, vor allem dann, wenn sie einseitig eine bestimmte Religionsgemeinschaft betreffen und diese damit diskriminieren. Das Baurecht bietet genügend
Möglichkeiten, ein allfällig unangemessenes baurechtliches Auftreten einer Religionsgemeinschaft zu verhindern.
Das Engagement der Kirchen gegen die Minarettinitiative war kein genereller Einsatz für den Islam als
Religion und Lebensauffassung und schon gar nicht eine Verharmlosung vorhandener fundamentalistischer
Tendenzen. Die Stellungnahmen waren vielmehr ein Einsatz für unseren Rechtsstaat und die Rechtsgleichheit sowie ein Appell gegen die Diskriminierung einer Religionsgemeinschaft in der Bundesverfassung.

Analyse des Abstimmungsergebnisses
Am 29. November 2009 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Volksinitiative für ein Minarettverbot mit 57,5 Prozent zugestimmt. Im Kanton Zürich betrug der Ja-Stimmen-Anteil 52 Prozent.
Im Anschluss an die Abstimmung gab es verschiedene wissenschaftliche Analysen der Ergebnisse. Die
Untersuchung des Statistischen Amtes des Kantons Zürich und die sogenannte VOX-Analyse kamen
dabei zum Schluss, dass insbesondere zwei Hauptfaktoren das Abstimmungsverhalten beeinflusst haben:
die politisch-weltanschauliche Ausrichtung und der soziale Status.
Der Ja-Stimmen-Anteil war in Gemeinden mit einer eher konservativen Stimmbürgerschaft überproportional
gross. Umgekehrt war er in urbanen, sozialdemokratisch geprägten Gebieten und in eher freisinnig orientierten Gemeinden vergleichsweise niedrig. Die Differenz zwischen dem maximalen (Hagenbuch mit
79%) und dem minimalen Ja-Stimmen-Anteil im Kanton Zürich (Wahlkreis 4 und 5 in der Stadt Zürich mit
24%) ist mit 55 Prozentpunkten für eine eidgenössische Abstimmung unüblich hoch.
Die starke weltanschauliche Polarisierung, welche die Diskussion um diese Vorlage prägte, zeigt sich in
diesen grossen regionalen Zustimmungsunterschieden. Wesentlich beeinflusst wurde das Abstimmungsverhalten zudem durch den sozialen Status der Abstimmenden. Personen mit höherer Bildung und überdurchschnittlichem Einkommen haben eher gegen die Minarettinitiative gestimmt.
Die VOX-Analyse zeigt aber auch, dass die Zustimmung zum Minarettverbot keine generelle Ablehnung
der Muslime in der Schweiz bedeutet:
«Bei den Entscheidmotiven der Befürworter wurde weitaus am häufigsten die Absicht genannt, ein
symbolisches Zeichen gegen die Ausbreitung des Islam in der Schweiz setzen zu wollen. Etwa jeder
sechste Befürworter begründete seinen Entscheid als Reaktion auf die Diskriminierung der christlichen
Kirchen in islamisch geprägten Ländern. Konkrete Kritik an den in der Schweiz lebenden Muslimen
gaben nur 15 Prozent der Ja-Stimmenden als Entscheidmotiv an.
Die Zustimmung zum Minarettverbot kann damit nicht als generelle Ablehnung der in der Schweiz lebenden Muslime interpretiert werden. Zudem erklärte sich eine Mehrheit von 64 Prozent aller Stimmenden voll oder ziemlich davon überzeugt, dass sich die schweizerische und die islamische
Lebensweise gut vertragen. Auf das Stimmverhalten wirkte sich diese positive Einschätzung aber
nicht aus. Auch diejenigen, welche von einer sehr guten Verträglichkeit ausgehen, stimmten dem Verbot des Baus neuer Minarette mit einem Ja-Anteil von 49 Prozent zu.»4

4 Siehe: www.kommunikation.unibe.ch/content/medien/medienmitteilungen/news/2010/vox_analyse
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Laut VOX-Analyse stimmten reformierte und katholische Christen gesamtschweizerisch zu rund 60 Prozent
für die Initiative. Es gab keine grossen konfessionellen Unterschiede. Auch die Intensität der Glaubensausübung spielte offenbar keine Rolle. Die reformierte und die römisch-katholische Kirche sind auch in
dieser Hinsicht «Volkskirchen». Die politische Haltung ihrer Mitglieder und deren sozialer Status sind heterogen und spiegeln die ganze Bandbreite der Schweizer Bevölkerung.
Im Januar 2010 hat Demoscope eine Meinungsumfrage über die Motive der Ja-, respektive der Nein-Stimmenden gemacht. Diese kommt zum Schluss, dass «die Stellung der Frau im Islam» für das Ja zur Initiative
ausschlaggebend war.5 Laut VOX-Analyse gab es allerdings keine signifikanten Unterschiede im Abstimmungsverhalten nach Geschlecht:
«Im Gegensatz zu den nach der Abstimmung geäusserten Vermutungen ist das Minarettverbot aber
bei den linken Frauen sehr schlecht angekommen: Nur 16 Prozent stimmten dafür, bei den linken
Männern waren es mit 21 Prozent etwas mehr. Eine stärkere Sympathie der Frauen gegenüber den
Männern für das Minarettverbot bestand nur im Lager der Rechten: Hier legten 87 Prozent der Frauen
und bloss 71 Prozent der Männer ein Ja in die Urne.»
Auf einen anderen Aspekt weist das Statistische Amt des Kantons Zürich hin. Es hat die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Gemeinden mit dem Anteil der dort lebenden muslimischen Bevölkerung verglichen. Dabei zeigte sich, dass in Gemeinden mit einem hohen Anteil an Muslimen die Minarettinitiative
geringfügig stärker (etwa drei Prozent) angenommen wurde. In den städtischen Quartieren aber zeigte
sich dieser Effekt nicht.
Dies mag mit der politischen Ausrichtung und dem urbanen Lebensstil der Stadtbevölkerung zusammenhängen. Denkbar ist auch, dass die Intensität der Kommunikation zwischen Muslimen und Nichtmuslimen
in der Stadt grösser ist als in kleineren Dörfern und in relativ anonymen Agglomerationsgemeinden.

5 Siehe: Markus Wüest, «Es ging doch um Frauenfragen», Basler Zeitung, 16.2.2010
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Verunsicherung und Verständigung
Ängste auf beiden Seiten
Die Annahme der Minarettinitiative zeigt, dass es in der Schweiz viele Menschen gibt, die den Islam als
Bedrohung empfinden. Fast täglich erreichen uns negative Schlagzeilen und Fernsehbilder aus islamischen Ländern. Insbesondere terroristische Anschläge prägen durch die Medienberichterstattung einseitig
das Bild der islamischen Welt.
Auch im schweizerischen Alltag, in den Schulen und Sportvereinen, in der Gastronomie und in der Musik,
wie auch im alltäglichen Strassenbild, sind die Muslime und Musliminnen präsent, unüberhörbar und unübersehbar. Dies verunsichert offensichtlich einheimische Menschen. «Überfremdungsgefühle» können
sich breitmachen. Das Fremde und Bedrohliche, so die Wahrnehmung, ist nicht mehr weit weg, sondern
mitten unter uns. Dies löst diffuse Ängste aus. Ob diese Angst berechtigt ist oder nicht, ist nicht entscheidend. Die Verunsicherung ist real und sie muss darum ernst genommen werden.
Aber auch die andere Seite ist zu beachten. Muslime, die zum Teil seit vielen Jahren in der Schweiz leben,
fühlen sich durch die Annahme der Anti-Minarettinitiative in Frage gestellt und ausgegrenzt. Insbesondere
seit den Anschlägen vom 11. September 2001 erleben Muslime in Europa und Amerika oft nicht nur Argwohn, sondern bisweilen auch offene Ablehnung. Die deutsche Philosophin und Publizistin Carolin Emcke
beschreibt die Situation so:
«Jeder einzelne Muslim wird verantwortlich gemacht für Suren, an die er nicht glaubt, für orthodoxe
Dogmatiker, die er nicht kennt, für gewalttätige Terroristen, die er ablehnt, oder für brutale Regimes
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in Ländern, aus denen er selbst geflohen ist. Muslime müssen sich distanzieren von Ahmadineschad
in Iran, den Taliban in Afghanistan, von Selbstmordattentätern und Ehrenmördern, und diese Distanzierung glaubt ihnen doch keiner, weil alles gleichgesetzt wird: Islam und Islamismus, Glaube und
Wahn, Religiosität und Intoleranz, Individuum und Kollektiv.»6
So in die Defensive gedrängt, meinen manche Muslime, ihre Religion vehement verteidigen zu müssen.
Erschwerend kommt dazu, dass viele Muslime bis heute kaum gelernt haben, ihre Religion selbstkritisch
zu betrachten. Der Koran, das Leben Mohammeds wie auch die islamische Geschichte werden kaum
historisch-kritisch analysiert und differenziert bewertet7. Vielmehr verstehen sie den Islam als Vervollkommnung der «defizitären» Vorgängerreligionen Judentum und Christentum. Sie zeichnen ein Idealbild ihrer
Religion, das mit den realen Fakten und den Ambivalenzen, die alle Religionen in ihren historischen und
gegenwärtigen Ausprägungen in sich tragen, wenig zu tun hat.
Bedeutsame Ausnahmen zu den oft vertretenen apologetischen Positionen bilden etwa die islamischen
Theologen der sogenannten Ankaraner Schule8 wie etwa Yasar Nuri Öztürk9, dessen religionskritische
Bücher teilweise auch auf Deutsch erhältlich sind. Bemerkenswert ist auch die kürzlich erfolgte Gründung
eines Liberal-islamischen Bundes10, dessen Gründerin und Präsidentin die syrischstämmige Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor11 ist.
Ein bedeutender Reformdenker der islamischen Welt war zudem der islamische Theologe und Arabist
Nasr Hamid Abu Zaid (1943–2010)12. Da er den Koran mit literaturkritischen Methoden analysierte und
auf dem Hintergrund seiner Entstehungszeit interpretierte, wurde Abu Zaid von einem ägyptischen Gericht
als Apostat bezeichnet, der die Gemeinschaft der Muslime willkürlich verlassen habe. Deshalb wurde
seine Ehe zwangsgeschieden.
In den letzten Jahrzehnten sind die streng orthodoxen Auslegungen des Islams weltweit erstarkt und islamistische Positionen sind heute in vielen muslimischen Ländern populär. Nach ihnen ist der Islam das
einzig wirksame Rezept zur Lösung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Probleme. Der Slogan
der islamistischen Muslimbruderschaft heisst denn auch kurz und bündig: «Der Islam ist die Lösung.» Die
schweizerische Öffentlichkeit nimmt allerdings zu wenig wahr, dass solche Positionen von Muslimen in
der Schweiz kaum vertreten werden.

Der Entfremdung entgegenwirken
Heute dominieren in der öffentlichen Diskussion zunehmend zwei Extrempositionen. Auf der einen Seite
wird der Islam im Westen immer mehr bezichtigt, im Kern eine gewalttätige, menschenverachtende, totalitäre Religion zu sein13. Diese Form von Islamfeindlichkeit14 nimmt zu. Auf der anderen Seite ist bei konservativen Muslimen zunehmend eine dogmatische Verteidigungshaltung festzustellen, der zufolge jede
Form von Kritik und jeder Ansatz von Wandel reflexartig abgelehnt wird. Thorsten Gerald Schneiders

6 Carolin Emcke, Liberaler Rassismus, in: Die Zeit, 25.2.2010. Siehe: www.zeit.de/2010/09/Rassismus
7 Die Koranexegese (arabisch: Tafsir) gehört zu den klassischen islamischen Wissenschaftsdisziplinen. Um Aussagen des Korans

8
9
10
11
12
13

14

richtig zu deuten, wird zum Beispiel auch nach dem Offenbarungsanlass der entsprechenden Stelle gefragt. Die Heiligkeit und
Gültigkeit der koranischen Aussagen wird dabei aber nicht in Frage gestellt. Insofern ist diese Methode nicht mit der historischkritischen Bibelexegese gleichzusetzen. Ein modernerer, in seiner Art aber klassischer Korankommentar stammt zum Beispiel
von Muhammad Asad. Siehe: Die Botschaft des Koran: Übersetzung und Kommentar von Muhammad Asad, Patmos, Mannheim
2009
Siehe: Alter Text – neuer Kontext, Koranhermeneutik in der Türkei heute, Ausgewählte Texte, übersetzt und kommentiert von
Felix Körner SJ, Herder, Freiburg 2006
Siehe etwa: Ya ar Nuri Öztürk, Der verfälschte Islam, Grupello, Düsseldorf 2007
Siehe: www.lib-ev.de
Siehe: Lamya Kaddor, Muslimisch – weiblich – deutsch! Mein Weg zu einem zeitgemässen Islam, C.H. Beck, München 2010
Siehe dazu seine Biographie: Nasr Hamid Abu Zaid, Mein Leben mit dem Islam, Herder, Freiburg 1999
Der Religionssoziologe José Casanova beschreibt in seinem Buch «Europas Angst vor der Religion» als interessante Parallele
den Kulturkampf gegen die Katholiken in den protestantischen Gesellschaften des 19. Jahrhunderts: «Der Katholizismus wurde
offensichtlich als der innere Orient, als ein primitives und atavistisches Überbleibsel innerhalb der westlichen Zivilisation angesehen.» (S. 44)
Siehe: Thorsten Gerald Schneiders (Hg.), Islamfeindlichkeit, Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, Verlag für Sozialwissenschaften, 2010
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nennt diese Haltung «Islamverherrlichung».15 Nach ihm korrespondieren heute die «Islamfeindlichkeit» und
die «Islamverherrlichung» auf fatale Weise miteinander und verstärken sich gegenseitig.
Diese Entwicklung und die damit verbundene zunehmende Entfremdung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen sind gefährlich. Sie belasten den religiösen und den sozialen Frieden und können diesen mittelfristig gefährden. Es ist darum nach Mitteln und Wegen zu suchen, mit denen die zunehmenden,
gegenseitigen Ressentiments überwunden werden können.
Hier hat auch die Evangelisch-reformierte Landeskirche als die von Geschichte und Grösse her bedeutendste Kirche im Kanton Zürich Verantwortung wahrzunehmen. Die Landeskirche trägt eine spezifische
Verantwortung für den Erhalt des religiösen Friedens. Dazu ist sie aufgrund der Kirchenordnung verpflichtet:
«Die Landeskirche führt den Dialog mit anderen Religionen und tritt für den religiösen Frieden ein.»
(Art. 12 KO)
Auf dieser Basis ist der Kirchenrat gewillt, seine Bemühungen um Verständigung zwischen Christen und
Muslimen zu verstärken. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen
wie auch die Möglichkeiten der Einflussnahme begrenzt sind. Die Vermittlerrolle der Kirche ist wichtig.
Sie darf nicht unterschätzt werden. Aber sie soll auch nicht überschätzt werden.
Letztlich sind alle staatlichen und zivilgesellschaftlichen Kräfte herausgefordert, ihren Beitrag zu einem
konfliktarmen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit zu leisten. Der
Staat ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich und definiert die Integrationsziele. Aber auch die Medien16, Schulen, Betriebe und Vereine haben mitzuhelfen, Brücken zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen zu schlagen. Und auch die muslimischen Vereine und Verbände sind in
der Pflicht, vorhandene Spannungen auszuhalten und mit geeigneten Mitteln abzubauen.
Das Minarettverbot belastet die Beziehungen unter den Religionsgemeinschaften. Aber gerade darum
muss der interreligiöse Dialog intensiviert werden. In Zeiten der Verhärtung ist es umso wichtiger, auf allen
Ebenen miteinander im Gespräch zu bleiben.

15 Siehe: Thorsten Gerald Schneiders (Hg.), Islamverherrlichung: Wenn die Kritik zum Tabu wird, Verlag für Sozialwissenschaften,

2010
16 Siehe Bericht «Die Darstellung von Religionen in Schweizer Massenmedien: Zusammenprall der Kulturen oder Förderung des

Dialogs», Teilprojekt des Nationalen Forschungsprogramms NFP58. Siehe:
www.nfp58.ch/files/downloads/Schlussbericht_Dahinden_ohne_Titelseite.pdf
Zwei Medientipps:
qantara.de – Dialog mit der islamischen Welt. Ein Internetportal der Deutsche Welle
Siehe: http://de.qantara.de/webcom/show_softlink.php/_c-300/i.html
ufuk.de. Newsletter «Jugendkultur, Religion und Demokratie. Politische Bildung mit jungen Muslimen»
Siehe: www.ufuq.de/newsletter
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Der interreligiöse Dialog mit den Muslimen
Der Dialog auf nationaler Ebene
Auf nationaler Ebene findet der interreligiöse Dialog insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Rates
der Religionen statt. Im Nachgang zur Minarettabstimmung hat der Vorsitzende des Rates der Religionen,
Thomas Wipf, Ratspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, die Idee lanciert, dass
die verschiedenen Religionsgemeinschaften in nächster Zeit einen Grundkonsens über die Voraussetzungen des Zusammenlebens erarbeiten und unterzeichnen sollten:
«Um im Dialog zwischen den Religionen einen Schritt weiterzukommen, insbesondere im Dialog mit
dem Islam, ist ein Grundkonsens über die Voraussetzungen des Zusammenlebens notwendig geworden. (...) Wir brauchen einen Grundkonsens der Religionsgemeinschaften über die Voraussetzungen
des Zusammenlebens. Er sollte gemeinsam ausgehandelt, in einem Dokument festgehalten und verbindlich beschlossen werden.»17
Wenn auch die Verbindlichkeit solcher Abkommen und ihr Rückhalt bei den Mitgliedern der Religionsgemeinschaften ungewiss sind, weisen diese Bemühungen doch in die richtige Richtung.

17 in: SEK bulletin 1/2010, S. 24f.
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Gesamtschweizerisch aktiv ist zudem die Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz IRAS18. Die
IRAS hat vor allem die Aufgabe, die verschiedenen regionalen Aktivitäten zu koordinieren und zu vernetzen.
Seit 2007 findet unter der Schirmherrschaft der IRAS jeweils anfangs November die «Woche der Religionen» statt. 2009 gab es in der «Woche der Religionen» in rund 60 Städten und Gemeinden insgesamt
170 Anlässe. Die nationale Vernetzung und die terminliche Bündelung haben sich bewährt und dazu beigetragen, dass die Medien in dieser Zeit religiöse Themen zumeist positiv behandeln.

Der Dialog auf kantonaler Ebene
Auf kantonaler Ebene widmet sich insbesondere das Zürcher Forum der Religionen19 dem interreligiösen
Dialog. Das Forum wurde 1997 von der Stadt Zürich initiiert. Vertreterinnen und Vertreter verschiedener
Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie staatliche Stellen arbeiten im Forum zusammen. Das Forum
unterstützt religiöse Minderheiten in ihren Anliegen und ist ein integrationsförderndes Bindeglied zwischen
religiösen und politischen Institutionen. Durch Kurse, Tagungen, gegenseitige Gastfreundschaft und durch
das jährlich einmal stattfindende «Gebet der Religionen für den Frieden» dient es der Verständigung unter
den Religionen.
Zudem ist auf das Zürcher Lehrhaus20 zu verweisen, das den bisherigen jüdisch-christlichen Dialog zum
Trialog «Judentum – Christentum – Islam» ausgeweitet hat. Der Akzent liegt beim Lehrhaus auf der religiös-theologischen Auseinandersetzung. Mit vielfältigen Kursen fördert es das Verstehen der verschiedenen religiösen Traditionen und hilft, durch fundierte Kenntnisse stereotype Vorstellungen abzubauen und
sowohl das Gemeinsame wie das Unterschiedliche zu erkennen und zu verstehen. Das Zürcher Lehrhaus
wird von der Landeskirche und der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich mitunterstützt.
Seit 2004 gibt es zudem den vom Zürcher Kirchenratspräsidenten initiierten Interreligiösen Runden Tisch
im Kanton Zürich. Dieser versteht sich als Diskussionsplattform der Leitungsverantwortlichen verschiedener Religionsgemeinschaften. Er fördert den Ideen- und Gedankenaustausch und ermöglicht das Besprechen von Problemen und Projekten. Das regelmässige Gespräch unter den Leitungsverantwortlichen
der Religionsgemeinschaften ist wichtig, denn es schafft Vertrauen. Weil in diesem Gremium konstruktiv
und unspektakulär an konkreten Fragen gearbeitet wird (z.B. Schulfach «Religion und Kultur», Bestattungsmöglichkeiten für Muslime), ist die mediale Resonanz des Interreligiösen Runden Tisches eher klein.
So wurden seine Verlautbarungen (wie etwa die «Neujahrsbriefe») in den Medien bisher kaum zur Kenntnis
genommen. Um mehr Öffentlichkeit und Transparenz zu schaffen, hat der Interreligiöse Runde Tisch seit
kurzem eine eigene Website21 eingerichtet, wo die Namen der Mitglieder sowie alle bisher veröffentlichten
Texte zugänglich sind. Dazu gehört auch der gemeinsame «Appell gegen die Diskriminierung der Muslime
in der Bundesverfassung» (siehe Anhang 3).
Der interreligiöse Dialog wird zudem von verschiedenen Fachstellen der Zürcher Landeskirche gepflegt.
So wurde zum Beispiel 2009 in Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften ein
Quintett der Religionen22 herausgegeben. Das Quintett vermittelt auf spielerische Weise in Form eines
Quiz Grundinformationen über Symbole, Begriffe und Rituale der Weltreligionen. Es eignet sich sowohl
für Jugendliche als auch für Erwachsene und ist insbesondere auch für die Förderung der interreligiösen
Begegnung auf Gemeindeebene hilfreich.
In Kurse in Kappel23 finden regelmässig Anlässe statt, bei denen man islamische Spiritualität und Mystik24
näher kennenlernen kann. Fachleute der Landeskirche beteiligen sich seit Jahren an den Aktivitäten des
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www.iras-cotis.ch
www.forum-der-religionen.ch
www.zuercher-lehrhaus.ch
www.rundertisch.ch
www.zh.ref.ch/bug/content/e2/e434/e7916/index_ger.html
www.klosterkappel.ch/content/e307/index_ger.html
Siehe dazu: Gerhard Schweizer, Der unbekannte Islam: Sufismus – die religiöse Herausforderung, Klett-Cotta, Stuttgart 2007

Zürcher Forums der Religionen wie etwa bei dem einmal jährlich durchgeführten «Gebet der Religionen
für den Frieden». Zudem gibt es auch lockere Kontakte zum Forum für einen fortschrittlichen Islam25.
Aber auch in anderen themenverwandten Bereichen war und ist die Landeskirche engagiert. Vor zwei
Jahren hat sie zum Beispiel wesentlich zum Programm einer speziellen Orientwoche26 unter dem Titel
«Die Tausendundzweite Nacht» im Theater Winterthur beigetragen. Und in der Veranstaltungsreihe «Stadtgespräch»27 fand im Frühling 2010 im Kulturhaus Helferei28 ein Abend unter dem Titel «Die Schweiz zwischen Kuhglocke und Krise» statt. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Annahme der Minarettinitiative
wirklich ein Verdikt über den Islam war oder vielmehr Ausdruck eines viel grundsätzlicheren Unbehagens
über die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung. Zudem ist ein «Stadtgespräch» über die Spannungen
zwischen islamischer und westlicher Welt geplant. Die Reihe «Stadtgespräch» ist ein gemeinsames Projekt
der Landeskirche, des Verbands der stadtzürcherischen evangelisch-reformierten Kirchgemeinden, des
Kulturhauses Helferei und des Evangelischen Studienzentrums Boldern.

Der Dialog auf lokaler Ebene
Der Kirchenrat setzt sich dafür ein, dass Begegnungen zwischen Christen und Muslimen in Zukunft verstärkt auch auf der Gemeindeebene ermöglicht und gepflegt werden. Dabei geht es um elementare Formen des gegenseitigen Kennenlernens und der zwischenmenschlichen Begegnung. Wo immer der Anteil
der Muslime bedeutend ist, können über gegenseitige Einladungen, gemeinsame Essen, Geschichten,
Musik oder auch mit Ausstellungen die nachbarschaftliche Anteilnahme und der kulturelle Austausch gefördert werden.
Es ist dabei wichtig, die Muslime nicht auf ihre religiöse Identität zu reduzieren. Christen definieren sich
auch nicht ausschliesslich über ihren Glauben. Menschen haben immer mehrere Rollen, Identitäten und
Loyalitäten. Sie sind Mann oder Frau, sie gehören zu einer Familie, sie reden ihre Muttersprache und
haben ein Vaterland mit je eigenen kulturellen Traditionen. Aber auch die Arbeit macht einen Teil ihrer Identität aus. Das ist auch bei Muslimen so. Im Neujahrsbrief des Interreligiösen Runden Tisches wurde vor
zwei Jahren denn auch festgehalten:
«Wir leben im Kanton Zürich als Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen nahe beieinander
und teilen die Grundbedingungen unserer Existenz: Wir arbeiten und ruhen. Wir glauben und irren.
Wir kämpfen und ermüden. Wir lachen und weinen. Und dereinst werden wir eingeholt vom Tod. Aber
wir hoffen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass er ein Übergang ist in eine andere
Welt, die gerecht und barmherzig sein wird. – So gesehen, ist uns mehr gemeinsam als uns trennt.»29
Um die menschliche Begegnung zwischen Christen und Muslimen auf der Gemeindeebene zu fördern,
hat der Kirchenrat zusammen mit der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich im Jahr 2002 «Anregungen zum christlich-islamischen Dialog» herausgegeben. Im Sommer 2011 soll eine aktualisierte und
erweiterte Fassung dieser «Anregungen» herausgegeben werden. Dabei geht es um praxisnahe Tipps
und Hilfestellungen für Kirchgemeinden und Pfarreien. Bestandteil dieser Handreichung soll zudem eine
Liste sein von Fachleuten aus Theologie, Islamwissenschaft, Kultur und interreligiösem Dialog, die für solche Veranstaltungen beigezogen werden können.
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www.forum-islam.ch
www.orientwoche.ch
www.stadtgespraech.ch
www.kulturhaus-helferei.ch
www.zh.ref.ch/content/e3/e14528/e14570/e16729/Neujahrsbrief08finalkorrigiert.pdf
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Probleme benennen und Zeichen setzen
Das Resultat der Abstimmung über die Minarettverbotsinitiative ist bedauerlich. Aber es beinhaltet auch
die Chance, den interreligiösen Dialog in Zukunft noch verstärkt problem- und lösungsorientiert zu führen.
Ein ernsthafter Dialog basiert stets auf gegenseitiger Achtung. Auf dieser Basis kann und soll man sich
durchaus auch gegenseitig herausfordern und sich gegenseitig etwas zumuten.
Schon bisher wurden im Rahmen des Interreligiösen Runden Tisches verschiedene kritische Fragen aufgeworfen. So etwa die Frage der Muslime über die konkrete Ausgestaltung des neuen obligatorischen
Schulfachs «Religion und Kultur». Aber auch die Frage nach den Weihnachtsfeiern in der Volksschule
oder das Problem der Vollverschleierung von Musliminnen in der Schweiz. Auch die Benachteiligung und
Bedrängung von Christen in islamischen Ländern (wie etwa im Irak30) wurde thematisiert. Dies geschah
durchaus im Wissen darum, dass die hier lebenden Muslime für die Verhältnisse in ihren Herkunftsländern
nicht verantwortlich gemacht werden können. Dennoch muss auch mit Muslimen unter uns offen über die
Verfolgung von Christen in islamischen Ländern gesprochen werden31.
Um die zunehmende Entfremdung zwischen Christen und Muslimen abzubauen, sind in nächster Zeit von
beiden Seiten insbesondere auch Gesten des guten Willens32 sowie Zeichen und Projekte nötig, die vertrauensbildend wirken.
In diesem Sinne prüft der Kirchenrat für die Muslime im Kanton Zürich weitere Hilfestellungen für die Bestattung von Muslimen in islamischen Grabfeldern33 sowie eine aktive Unterstützung der Vereinigung der
Islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ) beim Aufbau einer qualifizierten islamischen Spitalseelsorge34.
Umgekehrt erwarten wir, dass die Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich die schwierige
Lage der christlichen Minderheiten in den islamischen Ländern zur Kenntnis nimmt, sich von den Verletzungen der Religionsfreiheit in ihren Herkunftsländern distanziert und das entsprechende Engagement
der Zürcher Landeskirche35 schätzt und unterstützt36.
Heute braucht es von beiden Seiten Zeichen der Anteilnahme, den Willen zum Verstehen der Eigenheiten
der anderen wie auch die Bereitschaft zur kritischen Selbstreflexion.

30

31

32

33
33

35
36
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Die «Gesellschaft für bedrohte Völker» bezeichnet die Verfolgung der Christen im Irak als «grösste Christenverfolgung der Gegenwart». Hunderttausende sind in die Nachbarländer und rund 70'000 Christinnen und Christen sind in die kurdischen Nordprovinzen Iraks geflohen.
Siehe: www.gfbv.de/show_file.php?type=report&property=download&id=27
Dabei vergessen wir nicht, dass im Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 rund 70’000 Musliminnen und Muslime ermordet wurden.
Allein im Juni 1995 wurden bei einem Massaker in Srebrenica trotz der Anwesenheit von UNO-Blauhelmsoldaten 8’000 muslimische Männer und Knaben gezielt ermordet. Der Völkermord von Srebrenica gilt als das schlimmste Massaker auf europäischem
Boden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Siehe: www.gfbv.de/volk.php?id=9 sowie
www.nzz.ch/nachrichten/international/detaillierte_opferzahlen_zum_bosnien-krieg_1.518352.html
Eine starke symbolische Geste der Verständigung war anfangs 2010 zum Beispiel der Beschluss des libanesischen Parlaments,
den 25. März, den Tag von Mariä Verkündigung, zum christlich-muslimischen Staatsfeiertag zu erklären. Maria habe sowohl in
der Bibel als auch im Koran einen hohen Stellenwert und werde von Christen und von Muslimen verehrt. – Die libanesische Sängerin Tania Kassis hat für diesen Staatsfeiertag ihr «Ave Maria» umgeschrieben und mit zwei Muezzinen neu aufgenommen.
Siehe www.youtube.com/watch?v=q25fAkpXchk&feature=player_embedded#!
2004 konnte im Friedhof Zürich-Witikon das erste islamische Grabfeld eingerichtet werden. Da das Bestattungswesen kommunal
geregelt ist, können aber Muslime, die nicht in der Stadt Zürich wohnhaft sind, in Zürich-Witikon nicht bestattet werden.
In der «Studie zur Stellung der muslimischen Bevölkerung im Kanton Zürich» des Instituts für Politikwissenschaft der Universität
Zürich (2008) sind formelle Seelsorge-Angebote für Patientinnen und Patienten im Spital eine der konkreten Empfehlungen zuhanden der Direktion der Justiz und des Innern. Siehe ebd., S. 92ff.
Antrag und Bericht des Kirchenrates an die Kirchensynode betreffend Einsatz für verfolgte Christen vom 8. Juli 2009:
Siehe: http://zh.ref.ch/content/e3/e19164/e19173/BerichtdesKirchenrats-BedrngteChristen-final.pdf
Zum Vergleich: Seit 2009 unterstützt der Verband Aargauer Muslime (VAM) das Projekt «Religion in Freiheit und Würde» von
mission 21.
Siehe: www.mission-21.org/deutsch/files/Interview-Duran-und-Schneider.pdf

Zahlen, Fakten, Trends
Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung
Der Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Im
Jahr 1970 bekannten sich im Kanton Zürich erst knapp 4'000 Personen zum Islam. 1980 waren es bereits
dreimal so viele. 1990 bezeichneten sich 30'700 Personen als muslimisch und im Jahr 2000 waren es
schliesslich 66'520 Personen. Der Anteil der Frauen unter der muslimischen Bevölkerung betrug im Jahr
2000 im Kanton Zürich 44,6 Prozent37, gesamtschweizerisch jedoch nur 32,5 Prozent38.
Bei den Muslimen in der Schweiz handelt es sich überwiegend um Migranten, die ab den 1960er Jahren
von der Wirtschaft als Arbeitskräfte angeworben wurden. Ab 1990 waren es auch viele Flüchtlinge, die
aufgrund des Krieges aus Bosnien und aus dem Kosovo in die Schweiz kamen.
Im Jahr 2000, als die letzte umfassende Volkszählung stattfand, waren im Kanton Zürich rund 5,3 Prozent
der Bevölkerung Muslime. Damit lag ihr Anteil leicht höher als der schweizerische Durchschnitt von 4,3
Prozent39. 2008 wurde ihr Anteil im Kanton Zürich auf etwa 7,9 Prozent geschätzt40. Das sind rund
100'000 Personen bei einer Gesamtbevölkerung von rund 1'327'000 Personen (Ende 2008)41.

37
38
39
40
41

Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft, Studie zur Stellung der muslimischen Bevölkerung im Kanton Zürich, S. 26f.
Religionslandschaft in der Schweiz, Bundesamt für Statistik, 2005, S. 39
Religionslandschaft in der Schweiz, Bundesamt für Statistik, 2005, S. 124f.
Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft, Studie zur Stellung der muslimischen Bevölkerung im Kanton Zürich, S. 22f.
Statistisches Amt des Kantons Zürich. Siehe:
www.statistik.zh.ch/themenportal/themen/aktuell_detail.php?id=4312&tb=1&mt=0
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Vergleicht man die Zahl der Muslime zwischen 2000 und 2008 mit den früheren Zahlen, stellt man fest,
dass sich das Wachstum der muslimischen Bevölkerung verlangsamt hat. Es ist davon auszugehen, dass
die Wachstumskurve des muslimischen Bevölkerungsanteils in Zukunft weiter abflachen wird. Dies insbesondere aus zwei Gründen:
a) Die Geburtenziffer sinkt bei den in der Schweiz lebenden Ausländerinnen seit einiger Zeit spürbar42
und die in der Schweiz lebenden Musliminnen43 werden diesem Trend mit grösster Wahrscheinlichkeit
ebenfalls folgen44.
b) Wegen des neuen Ausländergesetzes ist es für Menschen aus Ländern, die nicht zur Europäischen
Union gehören, fast unmöglich geworden, in der Schweiz eine Niederlassungsbewilligung zu bekommen.
Personen aus islamisch geprägten Ländern haben praktisch nur noch über den Familiennachzug oder
über den Nachweis politischer oder religiöser Verfolgung eine Chance, sich in der Schweiz niederzulassen.

Langfristige Prognosen45
Es gibt in der Schweiz bisher keine seriösen Prognosen über die wahrscheinliche Entwicklung der muslimischen Bevölkerung in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Der Bund behandelt die Religionszugehörigkeit
grundsätzlich als Privatsache. Darum war es bei den Volkszählungen 1970−2000 erlaubt, die Frage nach
der Religionszugehörigkeit nicht zu beantworten. Nach dem eidgenössischen Registerharmonisierungsgesetz46 von 2008 erfassen Einwohnerämter nur «die Zugehörigkeit zu einer öffentlichrechtlichen oder
auf andere Weise vom Staat anerkannten Religionsgemeinschaft» (Art. 6). Über die Einwohnerregistererhebung sind demnach keine statistischen Zahlen über die muslimische Bevölkerungsgruppe zu erwarten.
Da es keine umfassenden Volkszählungen mehr gibt, sind neben der jährlichen Erhebung der Einwohnerregister ergänzende Stichprobenerhebungen geplant. So wird es jährlich eine sogenannte Strukturerhebung geben. Dabei werden bei 200’000 Personen Informationen erhoben, die in den Einwohnerregistern
nicht vorhanden sind, zum Beispiel auch über die Religionszugehörigkeit. Da bei der Strukturerhebung
jedes Jahr stets andere Personen befragt werden, vergrössert sich mit der Zeit die Zahl der erfassten
Personen. Dadurch verbessert sich die Genauigkeit der erhobenen Informationen. Zudem wird es jährlich
thematische Stichprobenerhebungen geben, bei denen 10'000 – 40'000 Personen umfassend befragt
werden. Für 2014 ist eine Stichprobenerhebung mit dem thematischen Schwerpunkt «Sprache, Religion
und Kultur» geplant.

42 Statistisches Amt des Kantons Zürich, statistik.info 06/09, S. 7ff.
43 Die Geburtenrate bei den in der Schweiz lebenden Musliminnen betrug im Jahr 2000 2,44 Kinder pro Frau. Siehe: Religions-

landschaft in der Schweiz, Bundesamt für Statistik, 2005, S. 43
44 Selbst in den islamisch geprägten Ländern ist der demografische Wandel markant. Seit etwa 30 Jahren ist ein drastischer Ge-

burtenrückgang zu verzeichnen. Lagen die Geburtenziffern früher bei sechs bis acht Kindern pro Frau, sind sie heute – insbesondere aufgrund des steigenden Wohlstands und der besseren Bildung der Frauen – auf zwei bis drei Kinder pro Frau gesunken.
Im Iran, in Tunesien oder auch in Aserbaidschan liegen die Geburtenraten sogar bereits unter der Bestanderhaltungsquote von
2,1 Kindern pro Frau. Siehe dazu: Youssef Courbage/Emmanuel Todd, Die unaufhaltsame Revolution. Wie die Werte der Moderne die islamische Welt verändern, Piper, München 2008
45 Eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung stellt die Frage, wie stark der Islam weltweit am Wachsen ist.
Die Forscher gehen davon aus, dass demografische Faktoren (wie Geburtenrate und Religionswechsel) bei der Verbreitung der
heutigen Weltreligionen tatsächlich eine erhebliche Rolle gespielt haben dürften. Das Wachstum des Islams wird für die nächste
Zeit aber nicht als dramatisch beurteilt.
Siehe: www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Glaube_Macht_und_Kinder.pdf
Es gibt sogar einzelne Prognosen, die davon ausgehen, dass das Wachstum der Christen weltweit grösser sein wird als die Zunahme der Muslime. Siehe: http://en.wikipedia.org/wiki/Claims_to_be_the_fastest-growing_religion
46 Siehe: www.admin.ch/ch/d/as/2006/4165.pdf
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Vielfältige Profile
Wichtiger als die Zahlen sind inhaltliche Fragen: Wie stark identifizieren sich die Muslime in der Schweiz
mit ihrer Religion? Wie viele Muslime machen aktiv in einem Moscheeverein mit? Wie viele halten sich an
die religiösen Gebote? Wie viele vertreten strenggläubige oder gar islamistische Positionen? Wie viele
sehen sich eher im kulturellen Sinne als Muslime oder verstehen sich als liberale oder gar als «säkulare»
Muslime?47
Tatsache ist, dass die Muslime in keiner Weise eine homogene Gruppe bilden. Es gibt den Islam so wenig
wie das Christentum. Nicht nur die ethnische Herkunft der hier lebenden Muslime, sondern auch ihre Einstellung zum Islam und ihre religiöse Praxis sind vielfältig. Nach Schätzungen sind nur zehn bis fünfzehn
Prozent der Muslime regelmässige Moscheebesucher oder Mitglieder in einem islamischen Verein. Die
Vereins- oder Verbandspräsidenten, die jeweils die Interessen der Muslime gegenüber dem Staat und
einer weiteren Öffentlichkeit vertreten, sind, so gesehen, nicht sehr repräsentativ. Sie vertreten lediglich
ihre Vereinsmitglieder.
Die überwiegende Mehrheit der Muslime tritt gesellschaftlich nur wenig in Erscheinung. Diese Muslime
sind verhältnismässig gut integriert, betrachten ihren Glauben als Privatsache und praktizieren ihn nur
punktuell. Kontakt zu einer Moscheegemeinde haben sie meist nur bei besonderen Anlässen wie Geburt,
Heirat oder Tod. Meistens essen sie kein Schweinefleisch, trinken vielleicht keinen Alkohol und fasten
vielleicht während des Ramadans. Ansonsten halten sie bewusst Distanz zu strenggläubigen Muslimen,
da diese die Tendenz haben, liberale Haltungen und den modernen Lebensstil zu kritisieren48.
Die Vielfalt und dadurch auch die Spannungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft sind beträchtlich.
Man könnte sogar von einem innerislamischen Kulturkampf um die richtige Auslegung des Islams sprechen. Dass dabei in den letzten Jahrzehnten traditionalistische und fundamentalistische Kräfte weltweit
an Einfluss gewonnen haben, ist leider unbestreitbar49.

Fundamentalistische Tendenzen
Ein Ausdruck des Erstarkens fundamentalistischer Kräfte ist in der Schweiz zum Beispiel die Gründung
des Islamischen Zentralrats Schweiz. Dieser «Zentralrat», in welchem auch viele Konvertiten50 aktiv mitwirken, vertritt einen wahhabitischen Islam. Diese rigide Sonderform geht auf den saudischen Religionsgelehrten Muhammad ibn Abd al-Wahhab zurück, der im 18. Jahrhundert eine möglichst wortgetreue
Umsetzung der islamischen Quellen propagierte. In Saudi-Arabien ist die Lehre Ibn Abd al-Wahhabs
Staatsdoktrin. Mit seinen «Petrodollars» fördert der saudische Staat wahhabitische und andere dogmatische sunnitische Organisationen in allen Teilen der Welt. Der Islamische Zentralrat Schweiz wirbt offensiv
unter jungen Muslimen und Nichtmuslimen für diese extreme Form des Islams. Am interreligiösen Dialog
ist der «Zentralrat» explizit nicht interessiert. Es ist offensichtlich, dass solche fundamentalistischen Kreise
mit ihrer überproportionalen medialen Präsenz dem Ansehen des Islams bei der Bevölkerungsmehrheit
schaden. Für liberale ebenso wie für wertkonservative Muslime sind diese Kreise ein Ärgernis, da sie vorgeben, allein den wahren Islam zu vertreten.

47 In der Studie «Muslime in der Schweiz, Identitätsprofile, Erwartungen und Einstellungen.» werden zum Beispiel vier muslimische

Identitätsprofile unterschieden: a) religiöse Identität, b) vorwiegend religiöse Identität unter Einbezug der bürgerlichen Prinzipien,
c) vorwiegend bürgerliche Identität unter Einbezug der religiösen Prinzipien und d) bürgerliche Identität. S. 22ff.
48 Es erstaunt nicht, dass diese Muslime gegenüber dem Schweizer Staat eine positiv-erwartungsvolle und wertschätzende Haltung
pflegen. Dies hat sich dutzendfach in den Interviews gezeigt, die im Rahmen der Nationalfondsstudie «Imam-Ausbildung und islamische Religionspädagogik in der Schweiz?» geführt wurden.
Siehe: www.nfp58.ch/files/news/43_Imame_Schlussbericht_deutsch.pdf
49 Eine Zunahme fundamentalistischer Strömungen ist allerdings auch bei anderen Religionen und Konfessionen wie auch im Bereich der politischen Ideologien zu finden. Siehe dazu: Olivier Roy, Heilige Einfalt. Über die politischen Gefahren entwurzelter
Religionen. Siedler, München 2010
50 Der französische Islamforscher Olivier Roy schildert in seinem Buch «Heilige Einfalt» das Gefahren- und Gewaltpotenzial, das
insbesondere auch von Konvertiten ausgehen kann. In Deutschland sind von den geschätzten 35'000 Islamisten etwa die Hälfte
Konvertiten. Und al-Qaida ist die islamistische Bewegung mit dem höchsten Anteil an Konvertiten.
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Die Gründe für die global verstärkte Hinwendung zu einem islamisch-traditionalistischen Lebensstil sind
vielfältig. Auf einen Grund sei hier besonders hingewiesen, da er mit der Verunsicherung der Muslime
rund um die Minarettabstimmung zusammenhängt. In der überhitzten Islamdebatte werden Muslime nicht
selten stigmatisiert und unter Generalverdacht gestellt. Dies verunsichert und verletzt insbesondere auch
junge Muslime, deren religiöse Identität noch nicht gefestigt ist. Durch den Druck, sich stets erklären und
verteidigen zu müssen, sind sie gezwungen, sich näher mit dem Islam auseinanderzusetzen. Die Verunsicherung führt also zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit den Inhalten des Islams und endet nicht
selten in einer fast trotzigen Überidentifikation mit der islamischen Tradition.51
Der Begriff «Islamisierung» trifft den Kern dieses Phänomens allerdings nicht. Sachlicher wäre es, von
einer Renaissance des islamischen Selbstbewusstseins und einer verstärkten Hinwendung zu traditionalistischen Formen der religiösen Praxis bei gleichzeitiger Nutzung modernster Kommunikationsmittel zu
reden.
Wie sich der Islam in Zukunft entwickeln wird, ist schwer vorauszusagen. Dies wird davon abhängig sein,
welche innerislamischen Strömungen Oberhand gewinnen und wie stark geopolitische Konflikte (z.B. Israel/Palästina, Iran, Irak) die Denkweise und Haltungen der Muslime beeinflussen. Je nachdem ist zu befürchten, dass sich strenggläubige Gruppierungen, die Gewaltanwendung bisher ablehnen, zusätzlich
radikalisieren. Schon heute gibt es weltweit eine beunruhigend hohe Zahl islamistisch-terroristischer Splittergruppen, die meinen, den vermeintlich bedrängten Islam mit Gewalt verteidigen zu müssen und damit
Angst und Schrecken verbreiten. Dies gibt Anlass zu berechtigter Sorge.

Sonderrechte?
In der letzten Zeit wurde in der Öffentlichkeit die Frage aufgeworfen, ob man den Muslimen gewisse Sonderrechte zugestehen soll oder ob sie im Sinne der Integration oder Assimilation in allen gesellschaftlichen
Bereichen gleich behandelt werden sollen wie Nichtmuslime.
Tatsächlich gilt es zwei zentrale Fragen zu klären: Wie viel Anpassung kann und soll von kulturellen und
religiösen Minderheiten verlangt werden und welchen Raum brauchen sie, um ihre Identität leben zu können? Eine schematische Antwort gibt es auf diese Fragen nicht. Zu vielfältig und unterschiedlich sind die
verschiedenen Lebensbereiche, bei denen sich diese Fragen stellen.
Der grundsätzliche Rahmen wird durch den Artikel 15 der Bundesverfassung abgesteckt. Hier werden
sowohl die positive wie auch die negative Glaubens- und Religionsfreiheit definiert:
Art.15 Glaubens- und Gewissensfreiheit
1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.
2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen

und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.
3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und

religiösem Unterricht zu folgen.
4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine

religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen.
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In Anlehnung an den Begriff der «wiedergeborenen Christen» nennt Olivier Roy diese neuen Frommen «wiedergeborene Muslime».
Siehe dazu auch: www.merkur.de/2010_17_gg_roy.41845.0.html?&no_cache=1

Zur Religionsfreiheit gehört demnach auch die Kultusfreiheit und damit auch das Recht auf den Bau von
Moscheen und Versammlungsräumen im Rahmen des geltenden Baurechts. Auch die Bestattung gehört
zur Kultusfreiheit, denn sie ist eine kollektive religiöse Handlung. Die reformierte und die römisch-katholische Kirche haben sich deshalb schon vor zehn Jahren im Kanton Zürich für die Bestattungsmöglichkeit
nach islamischem Brauch eingesetzt.52
Auch in anderen Bereichen ist es angebracht, Anliegen von muslimischer Seite zu respektieren. Dies nicht
zuletzt auch dann, wenn die Umsetzung solcher Anliegen anderen Religionsgemeinschaften schon lange
zugestanden wird. Im Einzelfall geht es immer auch um eine Güterabwägung, sei dies im Schullager, im
Spital, im Militär oder auch in den Gefängnissen. Hier ist es sinnvoll, im Interesse aller nach pragmatischen
Lösungen zu suchen. Soweit möglich und verhältnismässig, soll zum Beispiel bei den Menüs auf die Speisevorschriften der Muslime Rücksicht genommen werden.
Es gibt jedoch Bereiche, in denen die Integration absolute Priorität haben muss. Ein Beispiel dafür ist die
Frage des Schwimmdispenses. Hier hat das Bundesgericht 2008 in einem wegweisenden Urteil das Ziel
der Integration höher gewichtet als die Religionsfreiheit53. Unter anderem hielt das Bundesgericht in seinem
Urteil fest:
«Die Anerkennung eines Rechts, muslimische Kinder generell vom kollektiven Schwimmunterricht zu
befreien, würde den vielfältigen Bestrebungen zur Integration dieser Bevölkerungsgruppe zuwiderlaufen. Namentlich würde damit den betroffenen Kindern erheblich erschwert, sich an das in der hiesigen Gesellschaft übliche natürliche Zusammensein mit dem anderen Geschlecht zu gewöhnen.»54
Dezidiert muss die Frage nach Sonderrechten im Rechtssystem beantwortet werden. Der in gewissen
Ländern (z. B. Kanada55) praktizierte Rechtspluralismus ist für die Schweiz abzulehnen. Ausnahmen darf
es auch im Ehe-, Familien- und Erbrecht nicht geben. In der Schweiz soll die übergeordnete Rechtsordnung weiterhin für alle gelten. Sie geht davon aus, dass alle Menschen die gleichen Grundrechte und
Grundpflichten haben.
Es gibt muslimische Verbände, die sich bis heute nicht eindeutig und bedingungslos für die Akzeptanz
des schweizerischen Rechtssystems ausgesprochen haben. Ihre Stellungnahmen sind in diesem Punkt
oft unscharf und vieldeutig56.
Der Schweizer Islamwissenschaftler Lukas Wick ist in diesem Zusammenhang in einer Studie57 der Frage
nachgegangen, wie führende Islamgelehrte der Azhar-Universität in Kairo den modernen Verfassungsstaat
mit seinen freiheitsrechtlichen Intentionen bewertet haben. Sein Fazit ist ernüchternd. Führende islamische

52 Die beiden Kirchen haben im Jahr 2000 bei Prof. Walter Kälin ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das schliesslich dazu

53
54
55
55

57

beigetragen hat, dass die kantonale Friedhofverordnung im Jahr 2003 revidiert wurde. Die revidierte Friedhofverordnung hält
fest, dass für Religionsgemeinschaften, welche dies wünschen, auf öffentlichen Friedhöfen separate Grabfelder eingerichtet
werden können. Die revidierte Friedhofverordnung ermöglicht Zürcher Gemeinden, in eigener Kompetenz separate Grabfelder
zu erstellen. – Siehe dazu: Walter Kälin/Andreas Rieder, Bestattung von Muslimen auf öffentlichen Friedhöfen im Kanton Zürich,
Gutachten im Auftrag von Kirchenratspräsident R. Reich, Weihbischof P. Henrici und Zentralkommissionspräsident R. Zihlmann,
Institut für öffentliches Recht, Universität Bern, 2000. Siehe: www.zh.ref.ch/islam
Damit hat das Bundesgericht ein früheres Urteil von 1993, in dem die Religionsfreiheit höher gewichtet wurde, stark relativiert.
Siehe: http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.10.2008_2C_149/2008
Siehe: Mathias Rohe, Das islamische Recht, Geschichte und Gegenwart, S. 314ff.
Ein Beispiel dafür ist die Stellungnahme des Präsidenten der Koordination Islamischer Organisationen Schweiz, Farhad Afshar
in der «Zürcher Landzeitung» vom 13. April 2010: «Für die Muslime in der Schweiz gilt die Vertragstreue: Wenn man sich zu
einer Migration in ein anderes Land entscheidet, geht man nach islamischen Vorstellungen einen Vertrag ein. Das heisst, man
akzeptiert die Rechtsauffassung, die Verfassung, die Gesellschaftsordnung dieses Landes – unter der Voraussetzung, man begegnet nicht Rassismus in diesem Land.» – Dies ist nur auf den ersten Blick eine beruhigende, vertrauensbildende Aussage.
Die am Schluss genannte Bedingung sowie die inhaltliche Begründung der Loyalitätspflicht gegenüber der schweizerischen
Rechtsordnung werfen Fragen auf. Statt sich auf die Verbindlichkeit des schweizerischen Rechts auch für Muslime zu berufen,
wird die Loyalitätspflicht hier mit dem islamischen Recht begründet. – Die klassische islamische Rechtstradition teilt die Welt in
drei unterschiedliche Gebiete auf: Es gibt das «Haus des Islam» (Dar al-Islam), das «Haus des Krieges» (Dar al-Harb) und als
Zwischenkategorie das «Haus des Vertrags» (Dar al-Ahd). Der Vertrag mit einem nichtmuslimischen Land hat in der Regel nur
temporäre Geltung. Siehe dazu: Mathias Rohe, Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart, S. 151f. sowie Heiner
Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat, S. 59ff. und S. 94ff.
Lukas Wick, Islam und Verfassungsstaat, Theologische Versöhnung mit der politischen Moderne? Ergon, Würzburg 2009
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Theologen haben zwar den modernen Verfassungsstaat (inklusive einer gewissen Gewaltentrennung) als
organisatorisch-formales Modell hingenommen, die individuellen Freiheitsrechte wie etwa die Religionsfreiheit werden von ihnen aber bis heute weitgehend abgelehnt. Für Wick bleiben darum grundsätzliche
Zweifel, ob die islamische Theologie von ihrem Denken her eine moderne Verfassung mit Meinungs- und
Glaubenspluralismus überhaupt legitimieren kann. Denn die menschenrechtliche Sicht, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Religion oder Nation, gleich sind, ist der islamischen Theologie weitgehend
fremd.
Wick relativiert seinen Befund der tatsächlichen Verhältnisse dann allerdings ein Stück weit:
«Recht in der Türkei, Syrien, Ägypten, Tunesien etc. ist heute den Vorstellungen der europäischen
Rechtssprechung in vielem näher als den Kategorien der Scharia und muslimische Juristen haben
sich mit Leichtigkeit an die Gepflogenheiten des internationalen Rechts angepasst, das Thema ist
damit aber noch lange nicht theologisch bewältigt.»58
Zum Schluss wagt der Autor den skeptischen Ausblick:
«Die normative Kraft des Faktischen könnte unter Umständen auch die islamische Theologie zu einem
Wandel beflügeln.»59

Das Schlagwort «Islamisierung»
In den letzten Jahren ist auch in der Schweiz der Begriff «Islamisierung» oder gar «zunehmende Islamisierung» in Mode gekommen. Der Kirchenrat hält diesen Begriff weder für hilfreich noch für zutreffend. Der
Begriff ist sowohl quantitativ als auch qualitativ unangemessen. Er suggeriert, dass die Schweiz gewissermassen vom Islam überrollt bzw. unterwandert werde. Das Zentrum für Religionsforschung der Universität Luzern bezeichnete in einem Communiqué zum Ausgang der Minarettabstimmung die angebliche
Islamisierung denn auch als «Phantom» und hielt fest:
«Eine islamische Unterwanderung schweizerischer Institutionen ist weder zu beobachten noch in absehbarer Zeit zu befürchten.»60

58 Lukas Wick, Islam und Verfassungsstaat, Theologische Versöhnung mit der politischen Moderne? Ergon, Würzburg 2009,

S. 179
59 dito, S. 180
60 Siehe: www.religionenschweiz.ch/pdf/Communiqu%C3%A9%20ZRF%20091207.pdf
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Die Vereinigung der Islamischen Organisationen in Zürich VIOZ
Grundsatzerklärung und Argumentarium
Für die Akzeptanz der in der Schweiz lebenden Muslime ist es wichtig, dass sich ihre Vereine und Organisationen glaubwürdig für die Einhaltung unserer staatlichen Gesetze einsetzen.
Hauptpartner der Zürcher Landeskirche im interreligiösen Gespräch mit den Muslimen ist die Vereinigung
der Islamischen Organisationen in Zürich (VIOZ). Die VIOZ wurde 1995 gegründet und repräsentiert
heute direkt oder indirekt 64 islamische Vereine. Die VIOZ hat 2005 eine Grundsatzerklärung61 verfasst,
die in ihrer Art vorbildlich ist. Die VIOZ bekennt sich darin explizit zum demokratischen Rechtsstaat, zu
den Menschenrechten und zur Religionsfreiheit. Dabei spricht sie sich auch für die freie Wahl der Religion
aus. Unter anderem hält die Grundsatzerklärung fest:
«Die VIOZ setzt sich für ein friedliches Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher kultureller
und religiöser Herkunft ein. Die VIOZ fördert die Toleranz und den gegenseitigen Respekt.»
Seit ihren Anfängen hat die VIOZ in Konfliktfällen, etwa im Schulbereich, konstruktiv zu vermitteln versucht.
Und sie hat sich nach anfänglichen Vorbehalten hinter das Konzept des neuen obligatorischen Schulfachs
«Religion und Kultur» gestellt. Der Kirchenrat schätzt diese klare Positionierung und das entsprechende
Engagement der VIOZ.

61 Siehe: www.vioz.ch/4721.html
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Vor der Minarettabstimmung hat die VIOZ in Ergänzung zu ihrer Grundsatzerklärung ein Argumentarium62
veröffentlicht. Darin wird auf stereotyp wiederkehrende Vorwürfe an die Adresse der Muslime eingegangen. Dabei wird unter anderem festgehalten, dass Zwangsheiraten der islamischen Lehre klar widersprechen und die VIOZ Zwangsehen kategorisch ablehnt.

Glaubenswechsel damals und heute
Der Umgang mit Muslimen, die zu einer anderen Religion konvertieren, ist unbestreitbar eines der grossen
Probleme, an denen sich zeigen wird, inwieweit der Islam mit den modernen Menschenrechten kompatibel
ist. Zu Zeiten Mohammeds, als die muslimische Gemeinschaft in viele kriegerische Kämpfe verwickelt
war, galt der «Abfall vom Glauben» (Apostasie) als militärischer Hochverrat. Aber auch später wurde der
Übertritt zu einer anderen Religion als ein Verbrechen gegenüber Gott und den Gläubigen angesehen
und vielfach mit dem Tode bestraft. In streng islamischen Ländern ist eine Konversion auch heute noch
lebensgefährlich. Selbst wenn der Staat diesen Akt nicht mehr selber ahndet, ist die Gefahr gross, dass
ein Konvertit von der Verwandtschaft als Verräter und seine Konversion als Schande angesehen wird, die
zu sühnen ist. Zumindest die Verstossung aus dem Familienverband und damit die soziale Ächtung sind
dem Konvertiten dann gewiss.
Die VIOZ nimmt in ihrem Argumentarium darauf Bezug und stellt abschliessend fest:
«Wendet sich ein Muslim vom Islam ab, so gilt dies zwar als grosse Sünde, das Urteil über diese
Sünde obliegt jedoch einzig Gott. Der Islam verlangt Religionsfreiheit (...) und baut auf dem freien
Willen auf, da jegliche gottesdienstliche Handlung nur akzeptiert ist, wenn diese aus eigenem freien
Willen geschieht. Daher ist die Verfolgung von so genannten Ex-Muslimen nicht vereinbar mit islamischem Gebot.
Die VIOZ lehnt die Verfolgung von Ex-Muslimen (...) kategorisch ab und steht Nicht- sowie Ex-Muslimen in der Schweiz, die (...) Repressionen erleiden müssen, für Stellungnahmen und damit zur Klärung
der islamischen Standpunkte zur Verfügung.»
Nach Ansicht des Kirchenrates ist es wichtig, dass die VIOZ diese Position und Argumentation sowohl
innerhalb der islamischen Gemeinschaft wie auch gegenüber der breiten Öffentlichkeit offensiv kommuniziert und dabei auch darlegt, wie sie diese Anliegen und Angebote konkret und nachhaltig umsetzt.

62 Siehe: www.vioz.ch/2009/20091124_Argumentarium_Teil_2.pdf
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Die Integrationsfrage
Spannungen und Konflikte
Die Muslime sind im Vergleich mit anderen europäischen Ländern in der Schweiz relativ gut integriert63.
Es gibt praktisch keine abgeschotteten islamischen Parallelgesellschaften. Und die fundamentalistischen
Kreise haben bisher keinen besorgniserregenden Zulauf. Die einheimische Bevölkerung und Menschen
aus muslimischen Ländern leben im grossen Ganzen friedlich zusammen.
Das heisst allerdings nicht, dass es keine Spannungen und keine Konflikte gibt. In Schulklassen, auf Pausenplätzen, in der Lehrlingsausbildung, im Wohnquartier, in der Disco, im Sportverein oder auch im Spital
– fast in allen Lebensbereichen kommt es auch zu Spannungen zwischen unterschiedlichen Mentalitäten
und Werten. Solche Spannungen sind auch innerhalb muslimischer Familien anzutreffen, etwa dann, wenn
sich muslimische Jugendliche (vor allem Mädchen) an westlichen Werten orientieren, die von ihren Vätern
nicht akzeptiert werden. Es ist offensichtlich: Wie in anderen Ländern gibt es auch in der Schweiz Integrationsprobleme und Integrationsdefizite. Diese betreffen nicht nur Muslime.
In seiner Vernehmlassungsantwort64 auf den Entwurf für ein kantonales Integrationsgesetz hielt der Kirchenrat darum im Juni 2010 u.a. fest:

63 Dies bestätigt etwa auch die jüngste Vergleichsstudie der OECD zur Arbeitsmarktintegration der im Inland geborenen Nach-

kommen von Migranten in 16 Ländern.
Siehe: www.oecd.org/document/63/0,3343,de_34968570_35008930_43880255_1_1_1_1,00.html
64 Siehe: www.zh.ref.ch/islam

27

«Der Kirchenrat begrüsst es grundsätzlich, dass auf kantonaler Ebene ein Gesetz geschaffen wird,
mit dem die Integration gefördert und das friedliche Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen angestrebt wird. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass der Staat hier
Rahmenbedingungen setzt und zur Erreichung der definierten Ziele Mittel bereitstellt.
Der Kirchenrat begrüsst es, dass es im Gesetzesentwurf nicht einseitig um Anpassungsforderungen
gegenüber der Migrationsbevölkerung geht, sondern explizit auch die Herstellung der Chancengleichheit für die Migrationsbevölkerung und die Bekämpfung von Diskriminierung als Ziele genannt werden.
Es ist offensichtlich, dass vorhandene Integrationsdefizite oftmals die Folge der Benachteiligung und
Marginalisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen sind.
Der Kirchenrat begrüsst es, dass bei der Umsetzung der Migrationsförderung insbesondere auch die
Gleichstellung von Frau und Mann angestrebt wird. Es ist ein verbreitetes Phänomen, dass in Milieus,
die stark patriarchal geprägt sind, die Frauen kaum Kontakte mit der einheimischen Bevölkerung pflegen und mit den hier herrschenden Sitten und Gebräuchen wenig vertraut sind, was zu Folgeproblemen in anderen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Arbeitsplatz, Kinder, Schule etc. führen kann.
Der Kirchenrat begrüsst es, dass der Spracherwerb als zentraler Faktor der Integration angesehen
und entsprechend gefördert und gefordert werden soll. Es ist offensichtlich, dass insbesondere die
Chancengleichheit eng mit der Sprachkompetenz verknüpft ist.»

Religion oder Kultur?
Die Gründe für vorhandene Integrationsdefizite sind oft komplex und vielfältig. Meistens hängen sie weniger mit der Religion als mit kulturellen Traditionen und Mustern zusammen. Dies belegt zum Beispiel
auch eine Zürcher Studie über Zwangsheiraten65. Die Autorinnen weisen in ihrer Studie nach, dass arrangierte Ehen nicht zwangsläufig Zwangsheiraten sind. Und Zwangsheiraten haben wiederum nur bedingt
mit Religion oder Nationalität zu tun: Es gibt sie bei hinduistischen Tamilen und muslimischen Türken, bei
christlich-orthodoxen Assyrern und alevitischen Kurden und sogar bei katholischen Kosovaren.
Ähnlich religionsübergreifend ist auch die archaische Tradition der Genitalverstümmelung66. Diese gibt es
nicht nur im islamischen Bereich67, sie war zum Beispiel auch unter den christlich-orthodoxen Kopten in
Ägypten verbreitet. Ein Aufruf der koptischen Kirche im Jahr 2001, in welchem die Beschneidung als unchristlich kritisiert wurde, hat die Praxis unter den ägyptischen Kopten weitgehend beendet. Aber auch
im islamischen Raum gibt es Fortschritte zu verzeichnen. Islamische Autoritäten wie etwa der im Frühling
2010 verstorbene Grossscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo, Muhammad Sayyid Tantawy, und der
Grossmufti von Ägypten, Ali Gom’a, lehnen die Genitalverstümmelung als unislamisch ab und bekämpfen
sie68. Auch hiesige islamische Verbände wie die VIOZ oder der Verband Aargauer Muslime (VAM) verurteilen die Genitalverstümmelung dezidiert.
Von den islamischen Verbänden in der Schweiz ist zu erwarten, dass sie sich von Zwangsheiraten und
Genitalverstümmelungen nicht nur distanzieren, sondern sie in der Schweiz aktiv bekämpfen. In diesen
Fragen darf es keine Graubereiche und keine Zweifel geben: Das Selbstbestimmungsrecht und die Würde
der Frau sind zu achten und Verstösse dagegen sind zu ahnden. Dies gilt uneingeschränkt auch für das
durch eine Koranstelle (Sure 4, 34) teilweise legitimierte Schlagen der Ehefrau69.

65 Yvonne Riaño, Janine Dahinden, Zwangsheirat: Hintergründe, Massnahmen, lokale und transnationale Dynamiken, Zürich 2010
66 Siehe dazu: Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen, EKD-Text Nr. 65, 1999. Siehe: www.ekd.de/EKD-Texte/42888.html
67 Die Genitalverstümmelung ist vor allem auch im westlichen und nordöstlichen Afrika weit verbreitet. Aber es gibt sie auch in

Südostasien, bei den Kurden im Nordirak, bei Indianer- und Aborigines-Stämmen wie auch bei äthiopischen Juden.
Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Beschneidung_weiblicher_Genitalien#Geografische_Verbreitung
68 Siehe: www.target-human-rights.de/HP-08_fatwa/index.php
69 Fussnote siehe nächste Seite
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Theologie und Ethik
Gemeinsamkeiten, Differenzen, Verwandtschaften
Christen und Muslime haben im Bereich der Schöpfungslehre eine grosse Nähe. Sie glauben an den
einen Gott, der sich den Menschen gnädig zuwendet. Gott wird als der Schöpfer und Erhalter verstanden.
Ihm verdankt der Mensch seine Existenz.
Dass es in der Theologie zwischen Christen und Muslimen aber auch grosse Unterschiede gibt, ist offensichtlich. Der Islam knüpft an das Alte und Neue Testament an, setzt aber im Verständnis der Offenbarung
eigene Akzente. Daher sind das Gottesverständnis und das Verständnis von Jesus Christus im Islam von
demjenigen des Christentums sehr verschieden.

69 In der Sure 4, 34 heisst es: «Und jene (Frauen), deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet: ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und

schlagt sie! Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht gegen sie keine Ausrede.» – Über die richtige Auslegung dieser Koranstelle
wird in der islamischen Gemeinschaft heftig gestritten. In diesem Streit zeigt sich exemplarisch, wie unterschiedlich der Koran
verstanden werden kann. Fundamentalistische Kreise, die den Koran wortwörtlich als heilig und ewig betrachten, wollen sich
von dieser Anweisung nicht distanzieren. Andere versuchen diese Koranstelle abzumildern und das Schlagen als ermahnendes
Kneifen oder Zwicken auszulegen oder die ganze Stelle nur symbolisch zu deuten. Für liberale Muslime hingegen, die zwischen
der zeitlosen, spirituellen Essenz des Korans und zeitbedingten, problematischen Aussagen im Koran unterscheiden, ist diese
frauenfeindliche Koranstelle irrelevant.
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Muslime lehnen die Lehre von der Trinität Gottes70 als «Beigesellung» (d.h. Polytheismus) ab. Nach ihrer
Überzeugung war Jesus ein von Gott gesandter Prophet, wie auch Abraham, Moses, David, Salomo und
andere alttestamentliche Gestalten. Dass Jesus aber Gottes Sohn ist, wird im Islam abgelehnt. Zudem
geht der Koran davon aus, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Umgekehrt können Christen die
Rolle Mohammeds als «Siegel der Propheten» nicht akzeptieren. Der Koran ist für sie daher nicht die abschliessende, das Alte und das Neue Testament überbietende, ewig gültige Offenbarung Gottes. Der
Koran ist für Christen ein historisch bedingtes, religiöses Buch, welches als solches zu achten ist.
Diese Unterschiede gilt es zu akzeptieren, und die Theologinnen und Theologen beider Religionen sind
aufgerufen, sie vor dem Hintergrund der heutigen Gesellschaften zu reflektieren. Der Islam ist eine eigene
Religion und hat darum seine eigene Auffassung vom Christentum, so wie Christen umgekehrt ihre spezifische Sicht auf den Islam haben. Solche Differenzen in der Lehre und in der religiösen Praxis dürfen
das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Religionen nicht verunmöglichen. Eine offene, pluralistische Gesellschaft zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie Menschen mit unterschiedlichen religiösen
Konzepten und Traditionen Raum gibt. Dazu gehört auch die Errungenschaft, dass der säkulare Staat die
Wahrheitsfrage nicht beantwortet, sondern bewusst offen lässt.
Schwierig ist der Umgang mit fundamentalistischen Strömungen religiöser oder politischer Art. Diese können das friedliche Zusammenleben belasten oder sogar gefährden. Sie zeichnen sich durch ideologische
Selbstgerechtigkeit und einen Mangel an Differenzverträglichkeit aus.
Von dem ist allerdings zu unterscheiden, dass wir als Christen auch Muslimen gegenüber die Wahrheit
des Evangeliums von Jesus Christus bezeugen. So wie wir umgekehrt auch zu akzeptieren haben, dass
Muslime uns gegenüber für ihre religiöse Überzeugung einstehen. Dabei gehören religiöse Gewissheit
und religiöse Demut stets zusammen. Den eigenen Glauben zu bekennen ist wichtig. Aber wichtig ist
auch die Einsicht, dass all unser Denken und Glauben seine Grenzen hat. Denn: «Stückwerk ist unser
Erkennen und Stückwerk unser prophetisches Reden» (1. Kor. 13, 9). Dies ist als Grundhaltung auch für
das Gelingen des interreligiösen Gesprächs wichtig.
Im Gespräch zwischen Christen und Muslimen geht es einerseits darum, Gemeinsamkeiten und Differenzen der beiden Religionen zu suchen und zu benennen71. Beide Seiten sind aber auch eingeladen, die
innere Bezogenheit von Judentum, Christentum und Islam in historischer, theologischer und anthropologischer Perspektive zu reflektieren. Diese ist insbesondere auch im Bereich der Ethik zu finden. Werte
wie Gottesliebe und Nächstenliebe72, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind – wenn auch unterschiedlich
akzentuiert – in den drei Religionen zentral. Nach Karl-Josef Kuschel geht es bei diesem Gespräch letztlich
darum, «dem je Anderen vor Gott Raum zu geben»73.

70 Siehe dazu die Ausführungen des anglikanischen Erzbischofs von Canterbury, Rowan Williams, am dritten Jahrestag der Terror-

anschläge vom 11.9.2001 am 11. 9. 2004 an der Universität al-Azhar in Kairo, in: Felix Körner, Kirche im Angesicht des Islam,
Theologie des interreligiösen Zeugnisses, Kohlhammer, Stuttgart 2008, S. 273ff.
Zu lesen in Google-Books:
http://books.google.de/books?id=YkrltVxBZMoC&pg=PA273&lpg=PA273&dq=Rowan+Williams+%2B+alAzar&source=bl&ots=
38YYnB2trE&sig=jQb71yU3SIJSixuzBGSZBwvsRCQ&hl=de&ei=OBZMTOPUA8KN4ga_4uiZDA&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=2&ved=0CCoQ6AEwAQ#v=onepage&q=Rowan%20Williams%20%20%20al-Azhar&f=false
71 Über das Spannungsverhältnis zwischen Gemeinsamkeiten und Differenzen ist der Disput um die Handreichung «Klarheit und
gute Nachbarschaft» des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland von 2006 sehr aufschlussreich.
Siehe: www.ekd.de/download/ekd_texte_86.pdf
sowie: Jürgen Micksch (Hg.), Evangelisch aus fundamentalem Grund: Wie sich die EKD gegen den Islam profiliert, Lembeck,
Frankfurt 2007
72 Siehe dazu: «A Common Word». «Ein Wort, das uns und euch gemeinsam ist», Brief von 138 muslimischen Religionsführern
und Gelehrten an Papst Benedikt XVI und die Weltchristenheit, 2007.
Siehe: www.warda.info/EIN_WORT_DAS_UNS_UND_EUCH_GEMEINSAM_IST.pdf
sowie www.acommonword.com
73 Karl-Josef Kuschel, Juden – Christen – Muslime, Herkunft und Zukunft, Patmos, Düsseldorf 2007, S. 73
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Aufgabe des Staates, Aufgabe der Kirche
Es gibt islamistisch-fundamentalistische Strömungen, die international vernetzt arbeiten und auch politische
Ziele verfolgen. Diese Bewegungen sind wachsam zu beobachten. Ihnen ist mit Augenmass und mit den
richtigen Mitteln zu begegnen. Dafür sind die zuständigen Stellen des Staatsschutzes verantwortlich. Sie
sind sowohl für die Gewaltprävention wie auch für die Ahndung von Verstössen gegen Schweizer Gesetze
zuständig.
Der spezifische Beitrag der Kirchen für ein spannungsarmes Zusammenleben ist ein anderer: Die Kirchen
können und sollen mit Sachkenntnis den konstruktiv-kritischen Austausch mit den islamischen Gemeinschaften vorantreiben. Und sie sollen fundamentalistischen und populistischen Umtrieben mit sachlicher
Kritik entgegentreten.
Vor allem aber geht es immer wieder darum, Begegnungen von Mensch zu Mensch zu ermöglichen und
zu vertiefen. In jedem Menschen den Mitmenschen zu erkennen, das ist uns vom Evangelium aufgetragen.
Und das soll auch die interreligiöse Begegnung prägen.
Ein Rabbi fragte einmal: «Wann weicht die Nacht dem Tag? Woran erkennt man das?» Einer meinte:
«Wenn man den ersten Lichtschimmer am Himmel sieht»? Ein anderer: «Wenn man einen Busch von
einem Menschen unterscheiden kann?» «Nein», sagte der Rabbi, «die Nacht weicht dem Tag, wenn
ein Mensch im Gesicht des anderen den Bruder und die Schwester erkennt».74

74 Babylonischer Talmud, Traktat Brachot (Segenssprüche), 9b
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Fazit
Charta Oecumenica
Die Konferenz Europäischer Kirchen und der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen haben 2001 in
der Charta Oecumenica75 zum Verhältnis zwischen Christen und Muslimen programmatische Sätze festgehalten.
«Seit Jahrhunderten leben Muslime in Europa. Sie bilden in manchen europäischen Ländern starke
Minderheiten. Dabei gab und gibt es viele gute Kontakte und Nachbarschaft zwischen Muslimen und
Christen, aber auch massive Vorbehalte und Vorurteile auf beiden Seiten. Diese beruhen auf leidvollen
Erfahrungen in der Geschichte und in der jüngsten Vergangenheit.
Die Begegnung zwischen Christen und Muslimen sowie den christlich-islamischen Dialog wollen wir
auf allen Ebenen intensivieren. Insbesondere empfehlen wir, miteinander über den Glauben an den
einen Gott zu sprechen und das Verständnis der Menschenrechte zu klären.
Wir verpflichten uns, den Muslimen mit Wertschätzung zu begegnen und bei gemeinsamen Anliegen
mit Muslimen zusammenzuarbeiten.»
Diese Worte gelten auch für die Landeskirche.
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75

Siehe: www.zh.ref.ch/content/e3/e7328/e16759/e16761/ChartaOecumenica2001_1spaltig.pdf

Für den religiösen und sozialen Frieden
Die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich setzt sich von ihrem Auftrag her für den interreligiösen Dialog und den religiösen Frieden ein (Art. 12 KO).
Sie bezeugt die Wahrheit des Evangeliums und widerspricht von daher religiösen Extremismen und menschenverachtenden Ideologien, wo immer sie anzutreffen sind.
Um diese evangelische Dimension geht es der Landeskirche in all ihrem Wirken. Dies gilt im Besonderen
auch für die interreligiöse Begegnung, im Dialog mit unterschiedlichen Traditionen und Kulturen und im
Eintreten für den religiösen und sozialen Frieden.

33

Anhang 1: Weiterführende Literatur
Nasr Hamid Abu Zaid, Mein Leben mit dem Islam, Erzählt von Navid Kermani, Herder, Freiburg 1999
Nasr Hamid Abu Zaid/Hilal Sezgin, Mohammed und die Zeichen Gottes: Der Koran und die Zukunft des
Islam, Herder, Freiburg 2008
Alter Text – neuer Kontext, Koranhermeneutik in der Türkei heute, Ausgewählte Texte, übersetzt und kommentiert von Felix Körner SJ, Herder, Freiburg 2006
Wolfgang Benz (Hg.), Islamfeindschaft und ihr Kontext, Dokumentation der Konferenz «Feindbild Muslim –
Feindbild Jude», Metropol, Berlin 2009
Reinhold Bernhardt, Wahrheit in Offenheit, Der christliche Glaube und die Religionen, Schweizerischer
Evangelischer Kirchenbund (Hg.), SEK Position 8, Bern 2007
Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat, Integrationschancen durch Religionsfreiheit,
transcript, Bielefeld 2003
Heiner Bielefeldt, Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft, Plädoyer für einen aufgeklärten
Multikulturalismus, transcript, Bielefeld 2007
José Casanova, Europas Angst vor der Religion, Berlin University Press 2009
Youssef Courbage/Emmanuel Todd, Die unaufhaltsame Revolution. Wie die Werte der Moderne die islamische Welt verändern, Piper, München 2008
Rauf Ceylan, Die Prediger des Islam. Imame - Wer sie sind und was sie wirklich wollen, Herder, Freiburg
2010
Der Islam. Erschlossen und kommentiert von Peter Heine, Patmos, Düsseldorf 2007
Die Botschaft des Koran: Übersetzung und Kommentar von Muhammad Asad, Patmos, Mannheim 2009
Eine EKD-Handreichung in der Kritik, Christen und Muslime in Deutschland, epd Dokumentation 24/2007,
Frankfurt 2007
Lamya Kaddor, Muslimisch – weiblich – deutsch! Mein Weg zu einem zeitgemässen Islam, C.H. Beck,
München 2010
Lamya Kaddor/Rabeya Müller (Hg.), Der Koran für Kinder und Erwachsene, C.H. Beck, München 2008
Gilles Kepel, Die neuen Kreuzzüge. Die arabische Welt und die Zukunft des Westens, Piper, München
2004
Navid Kermani, Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime, C.H. Beck, München 2009
Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates
der EKD. EKD-Texte 86, Hannover 2006
Karl-Josef Kuschel, Juden – Christen – Muslime, Herkunft und Zukunft, Patmos, Düsseldorf 2007

34

Jürgen Micksch (Hg.), Evangelisch aus fundamentalem Grund: Wie sich die EKD gegen den Islam profiliert, Lembeck, Frankfurt 2007
Muslimische Einladung zum Dialog. Dokumentation zum Brief der 138 Gelehrten («A Common Word»),
Friedmann Eißler (Hg.), EZW-Texte 202, 2009
¸ Nuri Öztürk, Der verfälschte Islam, Grupello, Düsseldorf 2007
Yasar
Andreas Renz/Stephan Leimgruber, Christen und Muslime: Was sie verbindet – was sie unterscheidet,
Kösel, München 2003
Mathias Rohe, Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart. C.H.Beck, München 2009
Olivier Roy, Heilige Einfalt. Über die politischen Gefahren entwurzelter Religionen. Siedler, München 2010
Werner Schatz: Streite mit ihnen auf die beste Art, Verlag Religion & Kultur, Zell am Main/Würzburg 2010
Thorsten Gerald Schneiders (Hg.), Islamfeindlichkeit: Wenn die Grenzen der Kritik verschwimmen, Verlag
für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009
Thorsten Gerald Schneiders (Hg.), Islamverherrlichung: Wenn die Kritik zum Tabu wird, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010
Gerhard Schweizer, Der unbekannte Islam: Sufismus – die religiöse Herausforderung, Klett-Cotta, Stuttgart 2007
Gerhard Schweizer, Islam und Abendland, Geschichte eines Dauerkonflikts, Klett-Cotta, Stuttgart 2003
Lukas Wick, Islam und Verfassungsstaat, Theologische Versöhnung mit der politischen Moderne? Ergon,
Würzburg 2009
Zenith, Zeitschrift für den Orient, vierteljährlich, Levante Verlag, Berlin

35

Anhang 2: Weiterführende Links
Peter Moser, Minarettinitiative und Regierungsersatzwahl, Eine Analyse der Zürcher Resultate der Urnengänge vom 29.11.2009, Statistisches Amt des Kantons Zürich, statistik.info 12/09
www.statistik.zh.ch/themenportal/themen/down.php?id=5672&fn=2009_12_analyse_abstimmung_
wahl_nov_2009.pdf
Universität Zürich, Institut für Politikwissenschaft, Studie zur Stellung der muslimischen Bevölkerung im
Kanton Zürich, Bericht zuhanden der Direktion der Justiz und des Innern, 2008
www.sk.zh.ch/internet/sk/de/mm/2008/324.ContentList.0005.Document.pdf
Antrag und Bericht des Kirchenrates an die Kirchensynode betreffend Einsatz für verfolgte Christen vom
8. Juli 2009
http://zh.ref.ch/content/e3/e19164/e19173/BerichtdesKirchenrats-BedrngteChristen-final.pdf
Claude Bovay, Religionslandschaft in der Schweiz, Bundesamt für Statistik, 2004
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/22/publ.Document.50514.pdf
Thomas Weber, Markanter Wandel in der Zürcher Religionslandschaft, Ergebnisse der Volkszählungen
1970–2000 für den Kanton Zürich, Statistisches Amt des Kantons Zürich, 2003
www.statistik.zh.ch/statistik.info/pdf/2003_02.pdf
Walter Kälin/Andreas Rieder, Bestattung von Muslimen auf öffentlichen Friedhöfen im Kanton Zürich, Gutachten im Auftrag von Kirchenratspräsident R. Reich, Weihbischof P. Henrici und Zentralkommissionspräsident R. Zihlmann, Institut für öffentliches Recht, Universität Bern, 2000
www.zh.ref.ch/islam
Muslime in der Schweiz, Identitätsprofile, Erwartungen und Einstellungen. Studie der Forschungsgruppe
Islam in der Schweiz (GRIS) im Auftrag der Eidgenössischen Ausländerkommission EKA, 2005
www.ekm.admin.ch/de/dokumentation/doku/mat_muslime_d.pdf
Steffen Kröhnert/Reiner Klingholz, Glaube, Macht und Kinder, Erobern religiöse Menschen mit vielen
Nachkommen die Welt? Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2010
www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Glaube_Macht_und_Kinder.pdf
Bevölkerungsbewegung – Indikatoren. Zusammengefasste Geburtenziffer. Bundesamt für Statistik, 2010
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/06/blank/key/02/05.html
Imam-Ausbildung und islamische Religionspädagogik in der Schweiz? Schlussbericht. Schweizerischer
Nationalfonds (NFP 58), Universität Zürich, 2009
www.nfp58.ch/files/news/43_Imame_Schlussbericht_deutsch.pdf
Imam-Ausbildung, islamische Religionspädagogik und andere Aspekte des Islams in der Schweizer Öffentlichkeit, Forschungsresultate aus ausgewählten Projekten des Nationalen Forschungsprogramms «Religionsgemeinschaften Staat und Gesellschaft» (NFP 58), Themenheft, Zürich 2010
http://www.nfp58.ch/files/downloads/NFP58_Themenheft01_DE_def.pdf

36

A Common Word. Ein Wort, das uns und euch gemeinsam ist. Brief von 138 muslimischen Religionsführern und Gelehrten an Papst Benedikt XVI und die Weltchristenheit vom 13. Oktober 2007
www.warda.info/EIN_WORT_DAS_UNS_UND_EUCH_GEMEINSAM_IST.pdf
sowie www.acommonword.com
Charta Oecumenica, Konferenz Europäischer Kirchen/Rat der Europäischen Bischofskonferenzen, 2001
www.zh.ref.ch/content/e3/e7328/e16759/e16761/ChartaOecumenica2001_1spaltig.pdf
Qantara.de – Dialog mit der islamischen Welt. Ein Internetportal der Deutsche Welle
www.qantara.de
ufuk.de. Newsletter «Jugendkultur, Religion und Demokratie. Politische Bildung mit jungen Muslimen»
www.ufuq.de/newsletter
Forum am Freitag
Die wöchentliche Online-Sendung des ZDF von Muslimen für Muslime in Deutschland
www.forumamfreitag.zdf.de
Dialog mit den Muslimen: Transparenz und Offenheit unverzichtbar, Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund (Hg.), SEK Impuls 1
www.sek-feps.ch/shop/media/impuls/impuls1_web_de.pdf
Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz IRAS-COTIS
www.iras-cotis.ch
Interreligiöser Runder Tisch im Kanton Zürich
www.rundertisch.ch
Zürcher Forum der Religionen
www.forum-der-religionen.ch
Zürcher Lehrhaus
www.lehrhaus.ch

37

Anhang 3: Stellungnahme des Interreligiösen Runden
Tisches zur eidgenössischen Abstimmung über ein
generelles Minarettverbot

Zürich, 29. Oktober 2009

Appell gegen die Diskriminierung der Muslime in der Bundesverfassung

I
Es ist ein Grundrecht der Schweizerinnen und Schweizer, bei Abstimmungen aus bestem Wissen und
Gewissen einer Volksinitiative zuzustimmen oder sie abzulehnen. Die Unterzeichnenden achten darum
den persönlichen Abstimmungsentscheid.
Wir appellieren jedoch an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die Folgen einer allfälligen
Annahme der Minarettverbotsinitiative gut zu bedenken. Wenn eine Religionsgemeinschaft willkürlich von
demokratischen Grundrechten ausgeschlossen wird, ist dies eine Diskriminierung, die unabsehbare Folgen hat. Schon heute ist die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Islam durch pauschale Unterstellungen und Verdächtigungen geprägt. Dies ist für die unter uns lebenden Muslime demütigend. Wird der
Minarettverbotsinitiative zugestimmt, wird das Klima noch zusätzlich verhärtet und der religiöse Frieden
belastet und gestört.

II
Die Meinungsfreiheit und die Meinungsäusserungsfreiheit, zu der auch die Medienfreiheit gehört, ist eine
wichtige Errungenschaft der Moderne. Sie beinhaltet das grundsätzliche Recht, frei seine Meinung sagen
zu dürfen, ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Die Unterzeichnenden befürworten dieses wichtige
Grundrecht. Dieses Recht darf aber nicht absolut gesetzt werden, sondern steht immer in einem Verhältnis
zu anderen wichtigen Werten und Rechten. Da wo die Integrität und die Würde von Einzelpersonen, Volksgruppen oder ganzen Religionsgemeinschaften verletzt wird, werden die Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheit überschritten.
Wir appellieren an alle Verantwortungsträger in der Politik, in den Medien und in der Werbung, die ethischen Grundwerte und politischen Leitplanken vermehrt zu beachten und in Zukunft bei
politischen Auseinandersetzungen auf Polemiken und Provokationen zu verzichten. Die Meinungsäusserungsfreiheit darf kein Freipass für diskriminierende Äusserungen sein.

III
Zu den Freiheitsrechten gehört auch das Recht, religiöse Institutionen und Überzeugungen zu kritisieren.
Ein Blick in die Geschichte zeigt: Die Religionsgemeinschaften haben viel Gutes getan, aber auch Leid
bewirkt. In jeder Religionsgemeinschaft gibt es Weisheit und Verblendung, richtigen und falschen Eifer,
Eindrückliches und Fragwürdiges.
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Wir appellieren darum an die Angehörigen aller Religionsgemeinschaften, Kritik an ihrer Religion nicht vorschnell als Beleidigung zu empfinden. Ist die Kritik von aussen unqualifiziert oder gar boshaft,
muss sie dezidiert zurückgewiesen werden. Manchmal ist es aber hilfreicher, wenn Kritik von aussen zum
Anlass genommen wird, sich selber kritisch zu hinterfragen.

IV
Zu einer offenen Gesellschaft gehört der öffentlich ausgetragene Meinungsstreit. Der Streit um unterschiedliche Interessen, Positionen und Ziele ist ein Kennzeichen einer lebendigen Demokratie. Die gegenwärtige Auseinandersetzung um die Minarettverbotsinitiative erfüllt uns allerdings mit Sorge.
Wir appellieren darum an alle, sich dafür einzusetzen, dass die Religionsfreiheit für alle Religionsgemeinschaften gewährleistet bleibt und keine Religionsgemeinschaft diskriminiert
wird.
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