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und Inklusion
Erfahren Sie mehr  

über die Wege zum  
inklusiven Sport,  

lesen Sie ab Seite 36

Humor, Respekt 
und Lust in  

den Religionen
Wie Toleranz viel  

bewegen kann, lesen  
Sie hier, ab Seite 16

Was heißt  
hier evangelisch?
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ist, erfahren Sie hier,  
lesen Sie ab Seite 10
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Im Rausch der FARBEN 
Das aus der hinduistischen Überlieferung stammende Holi-Fest wird in vielen Teilen des 
indischen Subkontinents gefeiert. Das Farbenfest kann je nach Gegend bis zu zehn Tage 
dauern und wird am ersten Vollmondtag des Monats Phalgun (Februar/März) gefeiert.

Text: Wikipedia, Foto: iStockphoto

TITELTHEMA

 ›››Titelthema

 T
rotz aller Veränderungen in der modernen indischen Gesellschaft ist die sakrale Bedeutung 
des Holi-Festes weiterhin deutlich erkennbar. So werden etwa die Farben noch heute meist 
vorher auf dem Altar geweiht und die Menschen überbringen Segenswünsche. Ursprünglich 
entstanden die Farbpulver aus bestimmten Blüten, Wurzeln und Kräutern, die heilend wirken.

Wie alle Feste ist auch Holi in seiner Bedeutung sehr vielschichtig. Im spirituellen Bereich vermittelt 
es, wie in der dazugehörenden Mythologie erkennbar, die Botschaft vom Triumph des Guten über 
das Böse. In der Natur dagegen markiert es den Sieg des Frühlings über den Winter, denn das Fest 
beginnt mit dem Aufblühen der Natur. Ein wichtiger Punkt ist den Menschen auch der Versöhnungs-
aspekt, denn es heißt, dass man in diesen Tagen auch alte Streitigkeiten begraben soll. ‹‹‹

›››Info
Holi ist eines der ältesten 

Feste Indiens. Fünf Tage 

nach Vollmond ist Ranga-

panchami (Ranga = Farbe; 

Pancami = der 5. lunare Tag 

[lat. luna ‚Mond‘]) der zwei-

te Tag des Festes. An diesem 

Tag scheinen alle Schranken 

durch Kaste, Geschlecht, 

Alter und gesellschaftlichen 

Status aufgehoben. Es wird 

ausgelassen gefeiert  

und man besprengt und  

bestreut sich gegenseitig mit  

gefärbtem Wasser und 

 gefärbtem Puder, dem Gulal. 
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 ›››Auf einen Blick

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Bündnis 
90/Die Grünen) besuchte den Vorstand unserer Stiftung. Nach 
einer Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Pastor Prof. 
Hanns-Stephan Haas und die Vorstände Hanne Stiefvater, Ulrich 
Scheibel und Dr. Thilo von Trott wurden Katharina Fegebank 
Grundzüge der strategischen Konzeption im Rahmen der Quar-
tiersentwicklung erläutert, die auf großes Interesse bei der Politi-

kerin stießen. Intensive Gespräche zu Fragen der Stadtentwicklung 
und zur Rolle der Ev. Stiftung Alsterdorf dabei folgten. Auf dem 
anschließenden Gang über das Stiftungsgelände war auch die 
barrierefreie Umgestaltung des Alsterdorfer Marktes eines der The-
men. Besonders beeindruckt zeigte sich die Bürgermeisterin von 
der Barakiel-Sporthalle und dem dazugehörigen Bildungskonzept 
„Sport und Inklusion“. 

Katharina Fegebank zu Gast in unserer Stiftung 

Buchtipp: 
Der Sinn des Unternehmens. Wofür arbeiten wir eigentlich?
Der Unternehmensphilosoph Dominic Veken hat sein neues Buch mit dem Titel „Der 
Sinn des Unternehmens. Wofür arbeiten wir eigentlich?“ veröffentlicht. Unternehmen 
sollten heute wieder die großen Fragen stellen, so der Autor. Nur so könnten sie seiner 
Einschätzung nach in radikal veränderten Märkten die richtigen Antworten fi nden. 
Mitarbeitenden und Kunden wirklich sinnvolle Angebote machen. Unternehmen seien 
nicht nur dazu da, Profi te zu erwirtschaften. Unternehmen haben auch die Verantwor-
tung, die Welt zu verändern. Das sei ihr Sinn, so Veken. Er zeigt in seinem Buch, was die 
Unternehmensphilosophien der Zukunft ausmachen, wie man sie entwickelt, wie man 
sie nachhaltig zum Leben bringt. Mit diversen Interviews und vielen Unternehmens-
beispielen wie Bulthaup, Spotify, Starbuck’s, Montblanc oder Tesla. Dominic Veken 
berät zahlreiche nationale und internationale Unternehmen und lehrt Unternehmens-
philosophie an der Universität der Künste in Berlin.
Murmann-Verlag, Oktober 2015, 220 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag 
Preis: 34,00 €, ISBN: 9783867744676 

Beim Rundgang über das Stiftungs-

gelände auf dem Alsterdorfer Markt 

mit dem Stiftungsvorstand (v. l.): 

Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas, 

Katharina Fegebank, Hanne Stiefvater, 

Dr. Thilo von Trott und Ulrich Scheibel
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„Warum ist der Müll schädlich für die Tiere 
im Bach?“, fragten sich die Kinder der Kita 
Moorwisch der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf in Hamburg-Lurup und gingen auf 
die Suche nach Antworten. Daraus wurde 
ein spannendes Kita-Projekt, das die Initia-
toren des „Forschergeist“-Wettbewerbs, die 
Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“, zum besten 

Projekt in Hamburg kürten und auszeich-
neten. Die Kita erhält ein Preisgeld in Höhe 
von 2.000 Euro zur Förderung der Qualität 
der naturwissenschaftlichen, mathemati-
schen oder technischen Bildungsarbeit. Als 
Landessieger hat die Kita Moorwisch nun 
die Chance, einer von fünf Bundessiegern 
zu werden, die im Juni 2016 in Berlin geehrt 
werden. 

Neue Bereichsleiterin Personal 
Anfang Mai hat Irene Reinhold ihre Arbeit als neue Be-
reichsleiterin Personal in unserer Stiftung begonnen. Die 
45-jährige Juristin nimmt damit eine „neue und span-
nende Herausforderung in einer vielfältigen und bunten 
Stiftung“ an, wie sie sagt. Die Vielfalt und Komplexität 
will die erfahrene Personalerin nun in den ersten Wochen 
näher kennenlernen. Dazu wird es in der ersten Zeit viele 
persönliche Begegnungen und Gespräche geben. Neben 
Hanne Stiefvater, im Stiftungsvorstand für den Bereich 
Personal zuständig, und Mitarbeitenden aus dem Personalwesen werden die Geschäftsfüh-
rungen und Mitarbeitervertretungen der Stiftung und ihrer Tochtergesellschaften erste  
Kontakte sein. „Ich möchte darüber hinaus viel vor Ort sein, um auch die einzelnen Arbeits-
felder der Tochtergesellschaften direkt kennenzulernen. Damit ich verstehe, was in den 
einzelnen Unternehmen passiert“, unterstreicht Irene Reinhold, die in ihrer Aufgabe viele 
Herausforderungen sieht: „Ich nenne mal den Fachkräftemangel und die demografische 
Entwicklung. Hier ist es von großer Bedeutung, dass der Arbeitgeber sich entsprechend at-
traktiv aufstellt, um einerseits entsprechend Personal gewinnen zu können und andererseits 
Mitarbeitende zu halten und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.“ 

v. l.: Dr. Thilo von Trott (Vorstand Ev. Stiftung  

Alsterdorf), Dr. Dirk Bange (Abteilungsleiter Amt  

für Familie, BASFI), Ulrike Kloiber (Leitung Kita  

Moorwisch), Dr. Ekkehard Winter (Geschäftsführer  

der Deutsche Telekom Stiftung), Dr. Ute Gallmeier  

(Stiftung Haus der kleinen Forscher) und Andreas  

Lampe (Umweltpädagoge, Kita Moorwisch)

Irene Reinhold 

JUNI 
Sonntag, 5. Juni 2016 
11–17 Uhr, Stoffmarkt, Marktplatz

Sonntag, 12. Juni 2016  
9–17 Uhr, Alsterfloh, Marktplatz

Freitag, 17. Juni 2016  
Ab 18 Uhr, Tanzpalast, Alte Küche

Freitag, 24. Juni 2016  
20 Uhr, Opernpicknick,  
Marktplatz

JULI
Sonntag, 10. Juli 2016  
9–17 Uhr, Alsterfloh, Marktplatz

Samstag, 16. Juli 2016  
15–23 Uhr, Alster-Open-Air, Marktplatz

AUGUST
Freitag, 12. August 2016 
21.30 Uhr, Open-Air-Sommerkino,  
Marktplatz

Freitag, 19. August 2016 
21.30 Uhr, Open-Air-Sommerkino, 
Marktplatz

Freitag, 26. August 2016 
21.30 Uhr, Open-Air-Sommerkino, 
Marktplatz

SEPTEMBER
Freitag, 2. September 2016 
ab 21 Uhr, Open-Air-Sommerkino, 
Marktplatz

Freitag, 9. September 2016 
ab 21 Uhr, Open-Air-Sommerkino, 
Marktplatz

›››Impressum
Herausgeber: Evangelische Stiftung Alsterdorf

Redaktionsleitung: Güde Lassen-Damaschke 
(verantwortlich), Hans Georg Krings 
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Marion Förster, Daniela Steffen-Oschkinat,  
Angelika Bester, Barbara Minta, Thomas Hülse,  
Hayo Janssen, Hans Georg Krings,   
Viola L’Hommedieu, Arndt Streckwall,  
Annemarie Lazar, Frauke Benox

Gestaltung: grafikdeerns.de, Hamburg

Titel-Illustration: grafikdeerns.de

Lektorat: Bernd Kuschmann

Druck: alsterpaper, Hamburg

Spendenkonto: 
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›››Termine bis  
September 2016
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Forscherpreis für die Kita Moorwisch 

7 



 ›››Kolumne

Was GLAUBST du?
Ein paar Worte nur, aber sie können ein Gespräch richtig 
spannend machen! So geht es mir jedenfalls, wenn ich nach 
meiner Einschätzung gefragt werde. Wie siehst du das? 
Was glaubst du? Solche Fragen fordern mich heraus, meine 
persönliche Überzeugung zu entdecken. Meine Erfahrung:  
Gerade das Gespräch mit Menschen anderer Konfessionen  
klärt, woran ich wirklich glaube. 

Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,  
Foto: Cornelius M. Braun

 A
m Hof des Sultans 
Saladin lässt er 
eine Geschichte 
spielen, die ihn 
eigentlich in der 

Hansestadt Hamburg ärgert: 
Gotthold Ephraim Lessing. Weil 
er als Redakteur ab 1778 zu reli-
giösen Fragen nichts mehr sagen 
darf, entwickelt er folgende List. 
Er umgeht das Publikationsver-
bot, indem er aus dem uralten 
Stoff der Ringparabel schöpft. 

So entsteht sein Stück „Nathan 
der Weise“. Zur Zeit des Natio-
nalsozialismus wurde ihm auch 
dieses Stück verboten, was man 
angesichts der Harmlosigkeit, 
mit der es heute als bürgerliches 
Bildungsgut gebraucht wird, 
kaum glauben mag.
Dabei bieten ein korrupter 
Kirchenführer, ein umworbe-
ner, aber leider leicht reizbarer 
Sultan und eine heimliche, weil 
interreligiöse Liebesbeziehung 
durchaus spannende Bezugs-
punkte zur Gegenwart. Nun will 
ich Sie aber nicht länger auf die 
Folter spannen, sondern erzähle 
Ihnen einfach die Mutter aller 
Ringgeschichten. 

Ein Mann besitzt einen kost-
baren Ring, sein wertvollstes 
Juwel. Der sei nicht nur „wun-
derschön“, wie Lessing von 
Boccaccio übernimmt, sondern 
ergänzt, der Ring habe heilende 
Kraft besessen. Diese heilsame 
Wirkung könne er aber nur 
entfalten, sofern der Träger des 
Ringes daran glaube und ihn mit 
Fröhlichkeit trage.
Nach alter Tradition kommt 
dem Vater nun die Aufgabe zu, 
diesen Ring an jenen Sohn zu 
vererben, den er am liebs-
ten hat. Problem: Der Vater 
hat mindestens drei Söhne 
und liebt auch alle drei. Um 
keinen von ihnen zu kränken, 
lässt der Vater heimlich zwei 
Kopien anfertigen. Sie sind 
so gut gemacht, dass nicht 
einmal der Vater selbst die drei 
Ringe  unterscheiden kann. Nun 
schenkt er – jeweils unter vier 
Augen – jedem Sohn einen Ring 
und versichert ihm: „Junge, du 
hast den echten!“

8 

Als der Vater stirbt, stößt dieser 
diplomatische Versuch an seine 
Grenze. Die Söhne ziehen vor 
Gericht, und ein Richter soll 
entscheiden, welcher Ring der 
richtige ist. Das aufzuklären, 
sieht sich der Richter außerstan-
de und gibt den drei Söhnen 
folgenden Rat: Jeder solle sich 
so verhalten, als besäße er den 
echten Ring. Dann werde sich 
aufgrund der nachgesagten 
Wirkung von selbst erweisen, 

welcher Ring der richtige sei.
Nicht die religiösen Fragen sind 
wichtig, sondern die ethischen.
Ich liebe diese Geschichte. 
„Nathan der Weise“ ist über 
200 Jahre alt, und doch öffnet 
Lessing Lösungsräume für 
Probleme, die im Zuge der 
Globalisierung erst jetzt in der 
Gesellschaft voll zutage treten.
„Durch die Flüchtlingskrise  
kommen Menschen zu uns, die 
in ihrem Glauben – christlich 

Die Klasse 4a der Niels-

Stensen-Schule im  

NDR-Studio Schwerin

9 

und muslimisch – selbstver-
ständlicher verwurzelt sind als 
viele Menschen hierzulande“, 
beobachtet der Hamburger 
Journalist Wolfgang Seibert  
(siehe unser Gespräch auf S. 19).
Als umso schwieriger erweist 
sich, dass nur noch wenige 
Kinder zu Hause mit Religion in 
Berührung kommen. Etwa 16 % 
aller Kinder in Hamburgs Schulen 
sind noch evangelisch getauft, 
die Zahl der katholisch getauften 
ist noch geringer. 40 % der jetzt 
6- bis 18-Jährigen in Hamburg 
kommen aus Familien mit Migra-
tionshintergrund (Haas, Diversi-
tät und Identität, S. 14). 

Darin schlummert für jedes grö-
ßere evangelische Unternehmen 
auch eine personalstrategische 
Herausforderung. Vorrangig 
wünsche ich mir für unsere 
Stadt, unsere Gesellschaft und 
unsere Stiftung aber einen 
lebhaften Austausch über die 
Frage: „Was glaubst du?“ Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 
4a der Niels-Stensen-Schule 
in Schwerin stellen sie derzeit 
Erwachsenen in der jüngsten 
kirchlichen Sendereihe des NDR.Fo
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Wenn Vielfalt Reichtum ist – 
was wir in unserer Arbeit immer 
wieder feststellen –, dann gilt 
das meiner Überzeugung nach 
auch für die konfessionelle Viel-
falt der Menschen, die bei uns 
zusammen leben und arbeiten. 
Meine Erfahrung: Gerade das 
Gespräch mit Menschen ande-
rer Konfessionen klärt, woran 
ich selbst glaube.

Darf man am Sabbat rauchen? 
Welche Rolle spielt der Humor 
im Islam, und was wird  
eigentlich an Himmelfahrt 
 gefeiert? Vordergründig sind 
das  Wissensfragen, und Wissen 

ist wichtig, um einander zu ver-
stehen. Lessing schrieb „Nathan 
den Weisen“ aber ja nicht 
zufällig neben seinem Haupt-
werk „Von der Erziehung des 
Menschen“.

Eigentlich ringt der Aufklärer  
um die Frage, welche Religion 
Gott am nächsten kommt. 
 
Das Kriterium sieht er in einem 
neuen Miteinander ihres 
Verhaltens: Alle vertragen sich, 
wenn sie sich darauf einigen, 
dass nicht die religiösen Fragen 
wichtig sind, sondern die  
ethischen. Das ist sein Rat  
für eine respektvoll-tolerante  
Koexistenz der großen  
Konfessionen, solange es sie 
noch gibt. Die ist aber nicht 
zum Nulltarif zu haben,  
sondern erfordert Mut und 
Lust zum Gespräch. ‹‹‹

Lessing-Denkmal in Hamburg

Nicht die 
religiösen 
Fragen sind 
wichtig, 
sondern die 
ethischen



 A
m Sonntagmorgen 
kommt die „Kirchen-
frau“, wie sie hier 
genannt wird. Ihr 

schließen sich Frau Lütje, Frau 
Hellenkamp und Herr Heilborn 
aus der Hausgemeinschaft in 
der Grundstraße in Eimsbüttel 
voller Vorfreude an. 
Die Kirchenfrau – das ist eine 
ehrenamtliche Mitarbeiterin  
der evangelischen Kirchenge-
meinde, die sonntags kommt, 
um Menschen zum Gottesdienst 
abzuholen. Manchmal warten 
sie dort zu dritt, manchmal sind 
es noch einige mehr. Der Weg 
zur Apostelkirche führt zwar nur 
um wenige Straßenecken. Doch 
die drei brauchen Gesellschaft, 
wenn sie ihre eigenen Wände 
verlassen. 
Frau Lütje, Frau Hellenkamp 
und Herr Heilborn wohnen 
zusammen mit drei weiteren 
Menschen in einer Wohnung in 
der Grundstraße, in der von der 
alsterdorf assistenz west, einem 
Unternehmen im Verbund der 
Evangelischen Stiftung Alster-
dorf, Assistenz geleistet wird.

Auf drei Etagen des fünfstö-
ckigen Wohngebäudes leben 
insgesamt 22 Menschen, die 
unterschiedliche Behinderungen 
haben – mittendrin im Ham-
burger Leben, denn die Nach-
barschaft setzt sich aus dem in 
Eimsbüttel üblichen urbanen Mix 
aus Familien, Singles und Wohn-
gemeinschaften zusammen. 
Assistentinnen und Assistenten 
der Stiftung unterstützen die 
Klientinnen und Klienten im All-
tag, begleiten zu Einkäufen und 
Behördengängen und planen ge-
meinsame Ausflüge, etwa zum 
Karneval oder zum Frühlingsfest 
im Volksparkstadion.
Oder eben wenn es zum Got-
tesdienst geht. Die Teilnahme 
daran ist allen drei sehr wichtig. 
„Ich mag das ganze Leben in 
der Kirche“, sagt Frau Lütje. 
„Mir gefallen das Abendmahl, 
der Segen, das Glaubensbe-
kenntnis, das Vaterunser.“ Und 

10 

„MENSCHEN sind  
unser Leben“
Dienst am Menschen – so lautet die Übersetzung von „Diakonie“. 
Bei allem, was die Evangelische Stiftung Alsterdorf tut, steht 
der Mensch im Mittelpunkt. Die Stiftung ist dem evangelischen 
Prinzip der Diakonie verpflichtet, ihre Angebote richten  
sich zugleich an alle Menschen, die Unterstützung benötigen.

Text: Johannes Wendland, Fotos: Mauricio Bustamante

TITELTHEMA

 ›››Titelthema Frau Lütje, Frau Hellenkamp und 

Herrn Heilborn ist der regel-

mäßige Kirchenbesuch wichtig

11 

Einrichtungen tätig. Nach An-
gaben des Diakonischen Werks 
nehmen jedes Jahr rund zehn 
Millionen Menschen die Ange-
bote der Diakonie in Anspruch 
– u. a. in Kindertagesstätten 
und Angeboten der Jugendhilfe, 
in Pflegeheimen und Kranken-
häusern, in Beratungsstellen für 
Flüchtlinge und für Menschen 
in sozialen, psychischen oder 
finanziellen Notlagen. 

In Hamburg sind rund 20.000 
Mitarbeitende bei 333 Mitglie-
dern der Diakonie beschäftigt 
und in etwa 1.500 diakonischen 
Angeboten und Einrichtungen 
tätig. Die Evangelische Stiftung 
Alsterdorf ist dabei mit ihren 
6.000 Mitarbeitenden an über 
180 Standorten in Hamburg, 
Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen der größte diakonische 
Träger Norddeutschlands.
Jürgen Heinecker arbeitet seit 34 
Jahren in der Stiftung. Zunächst 
begann er als Betreuer in einer 
Wohngruppe, inzwischen ist er 
als Bereichsleiter verantwortlich 
für die Wohn- und Arbeits-
angebote für Menschen mit 
Assistenzbedarf in Eppendorf, 
Langenhorn und Fuhlsbüttel. 
„Ich habe einen Arbeitgeber ge-
sucht, der fortschrittliche päda-
gogische Konzepte verfolgt und 
eine evangelische Einstellung 
hat, diese beiden Aspekte aber 
nicht miteinander vermengt“, 
sagt Heinecker. „In Alsterdorf 
habe ich das gefunden.“

Die Arbeit in Alsterdorf sei für 
ihn ein Weg, seinen Glauben an 
Gott in der Welt zu leben. Die 
Welt, das ist die Stadt mit ihren 
Problemen und Widersprüchen, 
das ist das zunehmend säku-

Herrn Heilborn haben es beson-
ders die Glocken der Apostel-
kirche angetan. „Die hört man 
bis zu uns nach Hause“, sagt er.
Alle drei sind treue Kirchen-
gänger und bezeichnen sich als 
gläubige Christen. Eine Grund-
voraussetzung, um Assistenz-
leistungen der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf zu erhalten, 

ist das indes nicht. Die Stiftung 
ist zwar dem evangelischen 
Prinzip der Diakonie verpflich-
tet, ihre Angebote richten sich 
zugleich an alle Menschen, die 
Unterstützung benötigen.
Was ist Diakonie? 
Diakonie heißt nichts anderes 
als „Dienst am Menschen“. Für 
die Christen ist Diakonie als 
tätiger, gelebter Glaube neben 
dem Zeugnis ihres Glaubens und 
dem Gottesdienst eines der drei 
Wesensmerkmale ihrer Kirche.

Unter dem Dach des Diakoni-
schen Werks der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) 
sind landesweit rund 460.000 
in Voll- und Teilzeit angestellte 
Mitarbeitende und 700.000 
Ehrenamtliche in den insgesamt 
rund 30.000 diakonischen 

Oben: Pastor Christian Möring ist 

als Seelsorger im Evangelischen 

Krankenhaus Alsterdorf tätig. 

Unten: Christoph Brandstäter 

schafft eine angenehme Atmo-

sphäre in der St. Nicolaus-Kirche

„Mir ist die 
Kollegialität in 
der Stiftung 
sehr wichtig. 
Mitarbeitende 
wie Klienten 
werden 
gleichermaßen 
warmherzig 
aufge-
nommen“
Christoph Brandstäter
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larisierte Umfeld, in dem die 
Stiftung arbeitet. Zwei Aspekte, 
die durchaus in Widerspruch 
geraten können. 
Heinecker widerstrebt es aber, 
dass diese Widersprüche durch 
kirchliche Glaubensvorgaben 
aus der Welt geschafft werden. 
„In Alsterdorf arbeiten viele 
Mitarbeiter, die mit der Kirche 
nicht mehr viel zu tun haben“, 
erklärt er. „Es gibt aber eine tief 
verwurzelte, gelebte Toleranz in 
beide Richtungen, gegenüber 
den gläubigen Christen ebenso 
wie gegenüber den Menschen 
mit einem eher humanistischen 
Weltbild. Die Auseinanderset-
zung zwischen den verschie-
denen Einstellungen wird hier 

ausgetragen, und das empfinde 
ich als bereichernd.“

Christian Möring arbeitet seit 
2009 als Pastor und Seelsorger 
im Evangelischen Krankenhaus 
Alsterdorf. Nach dem evangeli-
schen Profil der Stiftung und des 
Krankenhauses gefragt, nennt 
Möring ein Beispiel: „Die Pati-
enten in unserem Haus werden 
aufgrund ihrer Erkrankung häu-
fig gesellschaftlich ausgegrenzt: 
Menschen mit Epilepsie, mit 
Alkoholsucht, mit psychischen 
Problemen oder mit Demenz. 
Deshalb gibt es besondere 
Angebote, die genau für diese 
Menschen entwickelt wurden: 
Station DAVID zum Beispiel für 

Ein angstfreies Arbeitsumfeld, 
in dem man auch einmal Fehler 
machen darf – das ist Brand-
stäter bei seinem Arbeitgeber 
wichtig. Das gibt dann auch  
die Sicherheit, um neue Aufga-
ben anzunehmen, in die man 
vielleicht erst einmal hinein-
wachsen muss.

„Nur Mitarbeitende, die sich bei 
uns wohlfühlen, sind auch gut 
für die Patienten.“ Das bestä-
tigt auch Thomas Liehr, der als 
Geschäftsführer das Heinrich 
Sengelmann Krankenhaus der 
Stiftung leitet. Dass das Wohl 
der Mitarbeitenden besonders 
im Blickfeld steht, sieht er als 
wesentlichen Teil des „evange-
lischen“ Profils seines Kranken-
hauses an.

An Maßnahmen zur Förderung 
des Mitarbeiterwohls mangelt 
es nicht. Sie reichen von der 
Einrichtung einer Schuldner-
beratung und eines psychothe-
rapeutischen Hilfsangebots für 
Mitarbeitende über Gesprächs-
runden, in denen z. B. Probleme 
in der Kommunikation zwischen 
Ärzten und Pflegepersonal an-
gepackt werden, bis zur Bildung 
einer Ethikgruppe, in der die 
Mitarbeitenden zum Beispiel 
über belastende Erfahrungen in 
Zusammenhang mit Zwangsein-
weisungen von Patienten reden 
können. „Wir möchten ein 
Grundgefühl des ‚Miteinanders‘ 
schaffen“, sagt Liehr.
„Ich kann so sein, wie ich 
bin.“ So sollen sich auch die 
Schülerinnen und Schüler der 
Bugenhagen-Schulen füh-
len, die zur Stiftung gehören. 
Zentrale Schwerpunkte dieser 
Schulen sind Inklusion und ein 
reformpädagogischer Ansatz, 
der die individuelle Lernsituation 
der einzelnen Schüler in den 
Blick nimmt und ihnen keinen 
vorgegebenen Einheitslehrplan 
überstülpt.

„Natürlich gibt es bei uns Re-
geln, wie überall“, erklärt Hayo 

„Wir möchten  ein  
Grundgefühl des  
‚Mitein anders‘ schaffen“
Thomas Liehr

Hayo Janssen leitet die 

Bugenhagen-Schule im  

Hessepark in Blankenese 

Menschen mit einer schweren 
Demenz. Oder das MZEB für 
Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung. 
Für mich gehört es zum 
evangelischen Profil, dass wir 
uns besonders um Menschen 
kümmern, die von Ausgrenzung 
bedroht sind.“

Der Mensch würde in der Stif-
tung ganzheitlich angesehen – 
neben der medizinischen Versor-
gung und der psychiatrischen, 
psychologischen und pädagogi-
schen Begleitung würde daher 
auch eine spirituelle angeboten. 
„Die Menschen, mit denen ich 
als Seelsorger spreche, sind zu-
meist in Ausnahmesituationen“, 
erklärt Möring. „Immer wieder 
werde ich danach gefragt, wie 
man Sicherheit und eine neue 
Orientierung im Leben findet 
und lernen kann, mit Unsicher-
heit zu leben. Ohne dass ich das 
ständig sagen müsste, stehe ich 
in den Gesprächen doch immer 
für eine christliche Haltung – 
dass es etwas gibt, das diese 
Welt trägt, und dass es sich 
lohnt, in dieser Welt sein Leben 
zu führen.“ 
Orientierungshilfe zu bieten und 
dem Leben in einer Krisensituati-
on eine neue, festere Grundlage 
zu geben – davon können nicht 
nur die Patienten und Klienten, 
sondern auch die Mitarbeiten-
den der Stiftung profitieren, 
erzählt Christoph Brandstäter. In 
der Kirche St. Nicolaus auf dem 
Stiftungsgelände in Alsterdorf 
leistet er Küsterdienste, hilft 
mit beim Mittagstisch für eine 
überwiegend betagte Kund-
schaft und hält selbst Andach-
ten. „Mir ist die Kollegialität in 
der Stiftung sehr wichtig“, sagt 
er. „Mitarbeitende wie Klienten 
werden gleichermaßen warm-
herzig aufgenommen. Jeder wird 
so genommen, wie er ist. Als ich 
hierherkam, wurde ich trotz eini-
ger Schwierigkeiten, die ich mit 
mir selbst hatte, sehr respektvoll 
und liebevoll behandelt. So stelle 
ich mir Christlichkeit vor.“
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Janssen, der Schulleiter der 
Bugenhagen-Schule in Blanke-
nese. „Doch wir kümmern uns 
sehr um die vielen Themen, die 
neben dem Lernen das Leben 
der Kinder und Jugendlichen 
prägen – um Lernschwierigkei-
ten, Konflikte, psychologische 
Probleme.“

Neben den Lehrerinnen und 
Lehrern ist an dieser Schule jeder 
Lerngruppe auch ein Sozialpä-
dagoge zugeordnet. Außerdem 
gibt es einen Schulpfarrer, der 
Seelsorge leistet. Das evange-
lische Profil der Schule zeigt 
sich durch Gottesdienste und 
Andachten, aber auch in be-
stimmten Unterrichtsprojekten. 
Da gibt es für eine Klasse der 
Oberstufe eine Fahrt nach Indi-
en, wo es auch um Themen wie 
„Interreligiosität und das Mitei-
nander von Religionen“ geht. 
Darüber hinaus gibt es Projekte, 
die sich mit den Themen „Welt-
religionen“, „10 Gebote“ oder 
„Nächstenliebe“ beschäftigen. 
Und in der Oberstufe lautet ein 
Profilthema zum Beispiel „Wirt-
schaft und Verantwortung“, in 
dem die ethischen Probleme 
behandelt werden, die mit der 
heutigen Wirtschaftsweise ver-
bunden sind.

„Wir möchten, dass die Schü-
lerinnen und Schüler bei uns 
zu starken Persönlichkeiten 
werden“, sagt Janssen. „Es 
geht nicht darum, dogmatisch 
kirchliche Inhalte zu vermitteln, 
sondern wir machen Angebote.“ 
Das charakterisiert die ganze 
Stiftung: Bei ihrem evangeli-
schen Profil geht es der Stiftung 
weniger um christliche Mission 
als um die Orientierung an ei-
nem bestimmten Menschenbild. 
Jeder Klient, jeder Patient, jede 
Schülerin soll ernst genommen 
und in ihrer oder seiner ganzen 
Persönlichkeit wahrgenommen 
werden. Das christliche Profil er-
scheint somit nicht aufdringlich, 
ist aber präsent. „Menschen 
sind unser Leben“ – so lautet 
das Motto der Stiftung. Aus Ele-
menten wie Selbstbestimmung, 
gleichberechtigter Teilhabe und 
Lebensfreude setzt sich ein 
Grundgefühl zusammen, das die 
Arbeit der Stiftung prägt. 

Dass zu diesem Grundgefühl 
zwangsläufig die Mitgliedschaft 
bei einer christlichen Kirche 
gehören muss, gehört der 
Vergangenheit an. Als erstes 
diakonisches Unternehmen 
hat die Evangelische Stiftung 
Alsterdorf im vergangenen Jahr 
die sogenannte ACK-Klausel 
aufgehoben, nach der die Mit-
arbeitenden formal Mitglied  
einer Kirche sein müssen, die 
zur Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen (ACK) gehört. 
Das „Evangelische“ soll keine 
Formalie sein, sondern eine 
Haltung zum Menschen, die auf 
einer Überzeugung aufbaut. ‹‹‹

„Für mich 
gehört es zum 
evangelischen 
Profil, dass wir 
uns besonders 
um Menschen 
kümmern, 
die von 
Ausgrenzung 
bedroht sind“
Christian Möring

Oben: Thomas Liehr, Mitglied  

der Geschäftsführung des Heinrich 

Sengelmann Kranken hauses, vor dem 

Glockenturm auf dem Krankenhaus-

gelände Unten: Jürgen Heinecker 

arbeitet als Bereichsleiter in der 

 alsterdorf assistenz west und ist in 

seiner Freizeit als Prädikant (Laienpre-

diger) in der Nordkirche unterwegs   

 Titelthema‹‹‹
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 ›››Schnappschüsse

Egal, an welche 
Religion Sie 
denken: Gibt es ein 
BESONDERES RITUAL, 
das Ihnen gefällt?
Rituale in Religionen haben für viele Menschen, 
unabhängig von ihrem sonstigen Umgang mit 
Glauben und Bekenntnis, eine Bedeutung. 
Wir haben Besucher des Alsterdorfer Marktes befragt. 

Didem: Die Bayram-Feste*. Die Familie 

kommt zusammen, die Älteren 

beschenken die Jüngeren. Die Ältesten 

gehen leer aus. Aber die Jüngeren 

erweisen den Älteren durch einen 

Handkuss Respekt.

Monique: Weihnachten. 

Schenken und beschenkt werden.

Sandra: Ostern. Das Essen. Gute Zeit in 

der Kita, Eiersuchen mit den Kindern. 

Die Familie kommt zusammen. (v. l.)

Esra Sertdemirel: Das Ende der Fastenzeit. Es wird 

Essen auf ge tischt, aber nicht zu viel. Man macht auf die 

Menschen aufmerksam, die nicht so viel zu essen haben.

Anke Mühlenkamp: Die Taufe. Die ganze 

Familie trifft sich in der Kirche und das 

Neugeborene bekommt direkt einen 

Kontakt zur Kirche. Die Symbolik mit dem 

Weihwasser fi nde ich schön.  

Dilek Acil: Selbstgeißelung bei den 

Schiiten. Selbst möchte ich das 

nicht erleben, aber ich fi nde es 

beeindruckend, dass der Glaube die 

Schmerzen ertragen lässt.

Stefan Koopmann: Finde viele Rituale gut. Zum Beispiel Taufe oder Hochzeit. 

Auch speziell katholische Rituale wie die Sechs-Wochen-Messe. Da kommen die 

Angehörigen sechs Wochen nach der Beerdigung noch mal zusammen.

Interview: Simon Broek, Fotos: Arndt Streckwall
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Maren Sellmann: Kirchenglockengeläut. Das Geläut regt zum  

Innehalten an. Es macht auf erfreuliche und traurige Ereignisse 

aufmerksam. Leider sind viele Kirchturmuhren abgeschaltet. 

Monika Beuster-Schenk: Den Buddhismus allgemein finde  

ich spannend. Besonders die Meditation. Irgendwann möchte ich 

gerne einen buddhistischen Tempel zum Meditieren besuchen. 

Klaus Matzke: Gottesdienst. Früher musste man am Gottesdienst 

in der St. Nicolaus-Kirche teilnehmen. Da war es strenger.  

Heute ist alles lockerer und ich gehe gerne zum Gottesdienst.

Jannika Mörig: Hochzeit. Ein feierlicher Anlass,  

zu dem man zusammenkommt.
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Die Gesprächsrunde: 

(v. l.) Moderator Dr. 

Matthias Bernstorf, 

Daniel Abdin, Dietrich 

Wersich, Andrea  

Ziegfeld, Wolfgang 

Seibert und Prof. Dr. 

Hanns-Stephan Haas
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Darf man am Sabbat rauchen? Welche Rolle spielt der Humor im Islam? Und wissen 
Flüchtlinge, die zu uns kommen, über ihren Glauben – christlich und muslimisch – womöglich 
besser Bescheid als viele Menschen hierzulande? Es kracht in Deutschland, wo Toleranz für 
andere Konfessionen fehlt. Aber wie ist es, wenn Christen, Juden und Muslime sich auf einer 
respektvollen Ebene begegnen? Da fördert das Gespräch Überraschendes über die eigene 
Konfession zutage – und das friedliche Zusammenleben.

Text: Inge Averdunk und Dr. Matthias Bernstorf, 
Mitarbeit: Simon Broek, Fotos: Heike Günther

HUMOR, RESPEKT UND  
LUST in den Religionen

TITELTHEMA
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 Z
u unserem interreligiösen  
Dialog trafen sich Daniel Abdin, 
Vorsitzender des Islamischen 
 Zentrums Al-Nour, Wolfgang 
Seibert, Vorsteher der jüdischen 

Gemeinde Pinneberg, Andrea Ziegfeld von 
der Liberalen Jüdischen Gemeinde Ham-
burg, Dietrich Wersich (CDU) als politischer 
Vertreter der Stadt Hamburg und  
Pastor Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,  
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen 
Stiftung Alsterdorf. Die Fragen stellte 
Matthias Bernstorf, Moderator der neuen 
Sendereihe „Was glaubst du? Erwachsene 
fragen nach Gott, Kinder antworten“ auf 
NDR 1 Radio MV.

(v. o.) Dietrich Wersich,  

Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas und 

Andrea Ziegfeld diskutieren lebhaft 

Dr. Matthias Bernstorf: Frau Ziegfeld, 
Herr Abdin, Herr Haas,  Herr Seibert, Herr 
Wersich, Sie ver bindet das ernsthafte 
Ringen um einen interreligiösen Dialog. 
Kein leichtes Thema – aber wir wollen 
einmal locker beginnen. Nun ist ja für 
Atheisten die Religion sowieso ein Witz, 
aber in Ihren drei Religionen erzäh-
len sich die Gläubigen einen nahezu 
 identischen Witz über zu langweilige 
Prediger. Inwieweit hat Gott, wie Sie ihn 
sich vorstellen, Humor?
Andrea Ziegfeld: Unbedingt!
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: Ich könnte 
mal weiterspinnen und sagen: Ein weltüber-
legenes Wesen, das den Menschen die Frei-
heit zutraut, muss einfach Humor haben.
Daniel Abdin: Abgesehen davon: Ich ken-
ne das aus dem Koran, dass er das Lächeln 
und die Freude schenkt. Ich glaube: Wenn 
Gott keinen Humor mögen würde, hätte er 
uns nicht das Lachen mitgegeben. 

Ist die Fähigkeit, über die eigene  
Unvollkommenheit lachen zu können, 
förderlich für den Dialog der Religionen? 
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: Wenn es 
um die eigenen Unzulänglichkeiten geht, ist 
sie eher förderlich.
Daniel Abdin: Definitiv. Über andere zu  
lachen ist diskriminierend, aber mit gesun-
dem Humor auf die eigenen Defizite zu 
sehen, finde ich großartig.

Dazu hätte ich eine Frage an Frau  
Ziegfeld und Herrn Seibert. Die Figur  
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Daniel Abdin, Vorsitzender des islamischen 

Zentrums Al-Nour (2. v. l.), beschreibt die 

Rolle des Humors im Islam

des jüdischen Rabbi hat ja ein ganzes 
Genre an Witzen generiert. Welche Rolle 
spielt der Rabbi, dass er aus Sicht  
vieler Gläubiger so komisch ist?
Wolfgang Seibert: Ich glaube, es liegt 
daran, dass man sehr gerne lacht über 
Obrigkeiten. Dass man gerne über Men-
schen lacht, von denen man glaubt, dass 
sie mehr Macht haben und mehr wissen als 
man selbst.
Andrea Ziegfeld: Und wenn das mal eben 
nicht so klappt, wenn der Rabbiner, die 
Rabbinerin in einer Fußangel hängen blei-
ben, das amüsiert einen dann.
Wolfgang Seibert: Und es lässt durchschei-
nen: Rabbiner sind auch nur Menschen.

Herr Abdin, welche Rolle spielt der Hu-
mor im Islam?
Daniel Abdin: Unser Prophet hat als 
Vorbild immer gelacht. Er hat selbst gerne 
Witze erzählt, viel mit seinen Enkelkindern 
gespielt. Ich glaube, Humor ist in jeder 
Religion ein wichtiger Faktor. Eine Religion 
ohne Lachen wäre meiner Vorstellung nach 
etwas Dunkles, Langweiliges. Humor im 
Islam ist Freude, ist Leben. Man lebt, man 
lacht, man teilt Freude, das spielt für mich 
eine sehr große Rolle. Ohne Humor wäre 
das Leben auf jeden Fall nicht lebenswert. 

Darum finde ich auch nicht die Religion 
an sich gefährlich, sondern nur eine 
Religion ohne Humor. Herr Seibert, mein 
journalistisches Vorbild Hans Rosenthal 
hat einmal gesagt: In Deutschland gibt 

es ein gestörtes Verhältnis zur Unterhal-
tung, denn man meint, wo gelacht wird, 
da fehle das höhere Niveau. Nehmen wir 
Deutschen Humor und Religion  
einfach zu ernst?
Wolfgang Seibert: Ganz einfach ja. (lacht) 
Aber ernsthaft: Derzeit ist Religion politisch 
so aufgeladen, dass sie zu einem erns-
ten Thema wird. Hinzu kommt, dass die 
Verankerung religiösen Wissens in unserer 
Gesellschaft abnimmt. Durch die Flücht-
lingskrise kommen jedoch Menschen zu 
uns, die in ihrem Glauben – christlich und 

Es gibt auch 
muslimische Pächter 
und Pächterinnen 
und wir erzählen 
uns gegenseitig. 
Ich glaube, dass 
viel miteinander 
gesprochen 
wird, aber auch 
gesprochen werden 
muss  Andrea Ziegfeld 
(Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg)

muslimisch – selbstverständlicher verwurzelt 
sind als viele Menschen hierzulande. Das ist 
eine Herausforderung für den interreligiö-
sen Dialog.

Kann es sein, dass solche Gespräche mit 
Nachbarn, in Sportvereinen, beim Abho-
len der Kinder aus der Kita, kurzum: bei 
alltäglichen Begegnungen womöglich 
weiter vorangeschritten sind als in Talk-
shows und Podiumsdiskussionen? 
Andrea Ziegfeld: Ob „weiter fortgeschrit-
ten“, kann ich nicht beurteilen. Wenn ich 
an mein privates Umfeld denke: Ich bin 
Mitglied in einem Gartenverein, und so ein 
Verein bildet ja fast alle gesellschaftlichen 
Gruppen ab.  
Dort bin ich als Jüdin ganz offen, es gibt 
auch muslimische Pächter und Pächterin-
nen, und wir erzählen uns gegenseitig. 
Dort findet ein Dialog statt, wenn der- oder 
diejenige es möchte. Ich glaube, dass viel 
miteinander gesprochen wird, aber auch 
gesprochen werden muss.
Dietrich Wersich: Ich meine, wir sollten 
den Begriff „interreligiöser Dialog“ etwas 
genauer fassen. Ich würde nicht jede 
zwischenmenschliche Begegnung zwischen 
zwei Menschen unterschiedlicher Religion 
so bezeichnen, sondern ein bisschen höher 
ansetzen. Es ist ja ein Dialog auf Basis der 
jeweils unterschiedlichen Religionen. Das 
wiederum setzt voraus, dass die Beteilig-
ten sozusagen gefestigt auf der Basis ihrer 
Religion miteinander reden und einen 
Austausch finden.
Daniel Abdin: Der interreligiöse Dialog an 
der Basis, unter Nichtexperten, unter der 
„normalen Bevölkerung“, ist vielleicht noch 
wichtiger als bei Experten. Meines Erach-
tens findet schon viel Dialog statt, es kann 
aber noch mehr werden. Großartig finde 
ich zum Beispiel das Hamburger Modell des 
Religionsunterrichts. Da lernen die Kinder 
von klein auf, sich mit Respekt zu begeg-
nen, schon auf der Schulbank. Kinder sind 
im Grunde genommen viel zwangloser als 
wir Erwachsenen. Letztens wurde ein Kind 
im Kindergarten gefragt: „Gibt es bei euch 
Flüchtlinge?“, und der Junge sagte: „Nein, 
bei uns gibt es nur Kinder.“
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Großartig. Diese Kompetenz der Kinder 
war für uns der Auslöser unserer neuen 
Sendeform auf NDR 1 Radio MV: „Was 
glaubst du? Erwachsene fragen nach 
Gott, Kinder antworten“. Herr Wersich, 
damit sind wir beim Thema Religion und 
Bildung. Sie sind Facharzt für Allgemein-
medizin. Über Jesus von Nazareth wird 
in den Evangelien berichtet, wie er  
Menschen auf unorthodoxe Weise  
geheilt hat. Welchen Beitrag kann  
die religiöse Lebenseinstellung eines 
Menschen Ihrer Erfahrung nach zu  
seinem Wohlbefinden leisten? 
Dietrich Wersich: Meine Feststellung ist 
die, dass Menschen, die in einer gefestigten 
Religion leben, dadurch häufig ein Funda-
ment haben, das es ihnen erleichtert, mit 
Krank heiten und ihren Folgen umzugehen. 
Menschen, die an nichts glauben, sind 
vielleicht schutzloser und mitunter auch 
verzweifelter. Es ist kein Zufall, dass gerade 
Menschen, die schwere Erkrankungen ha-
ben, sich abwenden von materiellen Dingen 
und sich Glaubens dingen zuwenden. Ich 
würde nicht so weit gehen, dass Kirchen-
mitglieder gesünder  leben, habe aber den 
Eindruck, dass  religiöse Verankerung etwas 
ist, das Menschen stärker macht. 
Daniel Abdin: Ich bin ganz bei Ihnen, Herr 
Wersich: Wenn man einen Glauben hat, 
dann verarbeitet man Schicksalsschläge 
besser. Dann findet man einen Trost bei 
Gott. Gott weiß ganz genau, wie viele 
Probleme ein Mensch tragen kann, und gibt 
sozusagen genau so viel, wie man verkraf-
ten kann.

Herr Prof. Haas, wie haben Sie zum 
ersten Mal emotionalen Kontakt mit 
Glaubensfragen bekommen?
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: Zwei Sze-
nen. Zum einen durch einen starken Groß-
vater, der die 1,80 m überschritten hatte, 
einen weißen Bart trug und im Widerstand 
gegen Hitler war. Er ging regelmäßig zum 
Gottesdienst, aber weil ihn der ganze 
Firlefanz mit der Liturgie und dem Singen 
nicht interessierte, kam er lautstark in die 
Kirche hinein zur Predigt und ging nach 
dem Amen der Predigt wieder raus. Das 
war skurril, aber für mich gleichzeitig stark, 
dass jemand den Mut hatte, so selbstbe-
wusst in seiner Gemeinde aufzutreten. 
Die zweite Begegnung war viel prägender. 
In der Jugendarbeit habe ich einen Ju-
gendgruppenleiter kennengelernt, dessen 
Sehkraft von Woche zu Woche nachließ, bis 
er erblindete. Er konnte nicht mehr Fußball 
spielen und hatte doch eine unglaubliche 
Fröhlichkeit. Ich habe immer gedacht:  

Wie schafft der das? Und ich sagte mir: 
Wenn die Bibel die Qualität hat, jemanden 
in solch einer Situation lachen und fröhlich 
sein zu lassen, dann will ich das verstehen.

Finde ich sehr beeindruckend.  
Herr Abdin, wer hat Ihnen zum ersten 
Mal von Gott erzählt?
Daniel Abdin: Ich bin in einer sehr liberalen 
muslimischen Familie aufgewachsen. Mein 
Vater war Libanese, meine Mutter Jorda-
nierin. Meine Mutter trug kein Kopftuch, 
mein Vater betete ab und zu. Aber was er 
uns Kindern immer erzählt hat, waren die 
Geschichten von den Propheten: von Noah, 
Abraham, Jesus, Moses und Mohammed. 
Das fand ich so spannend! Das waren mei-
ne ersten Kindheitsbegegnungen mit der 
Religion. Als Familienvater lebe ich übrigens 
interreligiös: Meine Frau ist halb Iranerin, 
halb Armenierin, wir haben zu Hause die 
islamische Religion, sunnitisch, schiitisch, 
aber auch armenisch-orthodox. Wir feiern 
Weihnachten, wir feiern Ostern, wir feiern 
Ramadan und Opferfest, und wenn meine 
Kinder zu jüdischen Feiertagen Geschenke 
kriegen würden, würden sie es auch  
mitfeiern. (alle lachen)
Andrea Ziegfeld: Ich lache deswegen, weil 
ich den jüdischen Festtagskalender schon 
sehr anspruchsvoll finde. Wenn ich mir 
Ihren Haushalt vorstelle: Wie werden Sie 
fertig mit diesen ganzen Feiertagen?
Wolfgang Seibert: Vermutlich ist es teurer!

Stichwort Feiertage und was wir  
darüber wissen. Herr Wersich, wie  

Wenn man einen 
Glauben hat, dann 
verarbeitet man 
Schicksalsschläge 
besser. Dann findet 
man Trost bei Gott 
Daniel Abdin (Islamisches Zentrum Al-Nour)
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wichtig ist aus Ihrer Sicht ein guter 
Religionsunterricht für die kulturelle 
Integration?
Dietrich Wersich: Es ist tatsächlich so, dass 
viele Kinder zu Hause kaum noch Berüh-
rung mit Religion und Glauben bekommen, 
was ich bedaure. Man kann das in einem 
Schulfach vertiefen, aber damit wird Religi-
on zu einem reinen Wissensfach. Man lernt 
etwas über die unterschiedlichen Religio-
nen, wie man auch über andere Themen 
etwas lernt. Dass die Religion für einen 
Menschen handlungsleitend wird – was ist 
gut, was ist richtig –, darauf zielen ja die 
ethischen Gebote der Religionen ab, und 
das ist etwas, was man schon früher in der 
Familie mitbekommen müsste. 

Aber wäre der Religionsunterricht aus 
diesem Grund nicht wichtiger denn je?

Dietrich Wersich: Selbstverständlich ist der 
Religionsunterricht ein wichtiger Beitrag 
zu einer gesellschaftlichen Identität der 
Aufgeklärtheit und damit auch eine Voraus-
setzung für die Religionstoleranz, die wir 
haben. Und damit Religion eben nicht ins 
Private abgedrängt wird, sondern ein öffent-
licher Gegenstand bleibt, haben wir uns ja 
auch gegen alle Versuche gewehrt, Religion 
durch Fächer wie Ethik zu ersetzen, und am 
Unterrichtsfach Religion festgehalten. 

Frau Ziegfeld, eine Ausgabe des Spiegels 
schrieb kürzlich auf dem Titelbild von 
der gefährlichen Rückkehr der Religion. 
Wie religionslos sind wir Deutschen 
wirklich, und wäre die Abwesenheit von 
Religion, wie etwa Stalin sie propagierte, 
nicht viel gefährlicher?
Andrea Ziegfeld: Für mich persönlich wäre 
die Abwesenheit von Religion etwas ganz 
Schlimmes. Ich empfinde die Gesellschaft 
um mich herum aber schon als relativ reli-
gionslos. Ich habe den Eindruck, dass viele 
Menschen zwar christlich sozialisiert sind, 
aber trotzdem nicht wissen, wieso Ostern 
gefeiert wird. 

Wir kommen zu unserem  Thema Reli-
gion und Ethos. Sprechen wir zunächst 
über das, was viele Menschen brennend 
interessiert, nämlich Lust und Laster. 
Was sagen Ihre Religionen eigentlich 
zum Rauchen?
Daniel Abdin: Als Raucher kann ich 
vielleicht antworten. Der Islam erlaubt im 
Grunde genommen alles, was für den Men-

Selbstverständlich 
ist der Religions-
unterricht 
ein wichtiger 
Beitrag zu einer 
gesellschaftlichen 
Identität der 
Aufgeklärtheit 
Dietrich Wersich (CDU)

Dr. Matthias Bernstorf, Wolfgang 

Seibert und Daniel Abdin sehen in der 

Möglichkeit des Perspektivwechsels 

ein wichtiges Element im Verständ-

nis der unterschiedlichen Religionen 

untereinander. Mehr zu wissen über 

die Religion des anderen entziehe 

Vorurteilen den Boden.
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schen gut ist. Verboten wird alles, was für 
den Menschen schlecht ist und dem Körper 
schadet. Darum sehen viele Islamwissen-
schaftler das Rauchen kritisch, weil es der 
Gesundheit schadet.

Herr Wersich, haben Sie mal geraucht?
Dietrich Wersich: Nicht wirklich. Ich habe 
es probiert und dann gelassen. Allerdings 
nicht aus  religiösen, sondern gesund-
heitlichen  Gründen, weil man sich mehr 
Schadstoffe effizienter nicht zufügen kann. 
Das hat für mich nichts mit lust- oder 
freudloser   Religion zu tun, sondern mit 
einem  vermeidbaren Lebensrisiko.
Andrea Ziegfeld: Ich habe früher ge-
raucht, weil um mich rum in der Schule alle 
geraucht haben. Ich fand das irgendwie 
passend, habe dann aber aufgehört, weil 
es mir einfach nicht mehr geschmeckt hat. 
Wenn wir uns in der Gemeinde sehen, 
raucht niemand. Ob das mit dem Sabbat zu 
tun hat, frage ich mich gerade.

Herr Seibert, wie ist das:  
Darf man am Sabbat rauchen?
Wolfgang Seibert: Darüber gibt es seit 
etwa zehn Jahren einen rabbinischen Streit. 
Die Frage ist, ob das Rauchen verboten ist 
oder ob es nicht auch Freude am Sabbat 
ausdrückt. Das ist eine interessante, aber 
wohl auch  mühselige Diskussion.  
Im Prinzip müsste man sagen: Rauchen  
ist schädlich, lass es. Das kann ich anderen 
sagen, aber leider nicht mir selbst, das  
ist mein Problem.
Vielen Dank für unsere kurze Einstiegs-

runde zum Thema Ethik und Religion, 
und damit zu einer Frage an Prof. Haas. 
In einem Mehrfamilienhaus in meiner 
ehemaligen Gemeinde war  
die älteste Bewohnerin verstorben. 
Sechs Parteien wohnten in diesem Haus, 
zur Beerdigung war nur eine einzige 
gekommen. Das war die muslimische 
Familie, die sich auch als einzige um die 
Nachbarin gekümmert hat. Kann ein 
Mensch mit einer anderen Konfession 
dem biblischen Ideal von christlicher 
Nächstenliebe womöglich näher  
kommen als ein guter Kirchgänger? 

Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: Zumindest 
haben wir diese Provokation in unserer 
Religion. Im Falle des „barmherzigen Sama-
riters“: Ein Mensch fällt unter die Räuber, 
aber zwei offizielle Religionsvertreter gehen 
vorbei und lassen ihn liegen. Ausgerechnet 
ein Samariter, der einen anderen Glau-
benshintergrund hat, hält an und hilft. Ein 
Ausleger hat das einmal die christologische 
Verblüffung genannt: dass Menschen auf 
verblüffende Weise die Gebote Jesu befol-
gen, ohne einen Bezug zu ihm zu haben. 
Und wenn man sich den Dalai Lama in 
seinem letzten kleinen Büchlein vor Augen 
führt, in dem er sinngemäß gesagt hat, dass 
Ethik wichtiger sei als Religion, müssen wir 
zu einem neuen Miteinander in der Frage 
unseres Verhaltens kommen.

Die Stiftung Alsterdorf ist einer der 
größten diakonischen Arbeitgeber in 
Deutschland. Sie hat sich vor nicht allzu 
langer Zeit dazu durchgerungen, die 
kirchliche Mitgliedschaft nicht mehr als 
Einstellungsvoraussetzung zu sehen. 
Was hat Sie bewogen, diesen Schritt  
zu gehen?
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: Für mich 
persönlich war die Herausforderung: Wie 
können wir uns öffnen für Menschen mit 
einer anderen religiösen Prägung. In unserer 
täglichen Arbeit erleben und betonen wir, 
dass Vielfalt ein Reichtum ist. Das sagen 
wir im Miteinander von Menschen mit und 
ohne Behinderungen, das sagen wir in der 
Frage der sexuellen Orientierung; nur in 
der Frage der Einstellungsvoraussetzun-

Wenn Vielfalt 
Reichtum ist, dann 
gilt das auch für das 
Miteinander von 
Motivationslagen, 
wohlgemerkt auf 
einer gemeinsamen 
Basis, die unser 
Unternehmen 
vorleben muss 
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas
(Vorstandsvorsitzender Evangelische 
Stiftung Alsterdorf)
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gen sagten wir bislang: Wir möchten als 
Mitarbeitende am liebsten nur evangelische 
Christen haben. Mit diesem Widerspruch 
konnte ich schlecht leben. Am Anfang 
stand also weniger eine personalplanerische 
Überlegung als vielmehr die Konsequenz: 
Wenn Vielfalt Reichtum ist, dann gilt das 
auch für das Miteinander von Motivations-
lagen, wohlgemerkt auf einer gemeinsamen 
Basis, die unser Unternehmen als Ganzes 
vorleben muss.

Und wie war das Medienecho  
auf diese Entscheidung?
Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas: Sehr groß 
und sehr unterschiedlich. Wir hatten eine 
breite öffentliche Diskussion in Hamburg, 
und ich hoffe, wir haben deutlich ma-
chen können: Wir sind sehr bewusst eine 

›››Kontakt
Das alsterdorf-Magazin freut sich  

über Ihre Meinungen, Anregungen 

und Kommentare zu unserer  

Diskussionsrunde, die Sie uns gerne 

unter info@alsterdorf.de zusenden 

können. 
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reduzieren, sondern wir sind ein Teil dieser 
Gesellschaft und ich sage immer: Wenn wir 
uns als Teil dieser Gesellschaft betrachten, 
dann haben wir auch Pflichten, die wir für 
die Gesellschaft erfüllen müssen. 

In Großbritannien sendet die BBC eine 
Fülle von religiösen Radio beiträgen: 
jüdisch, muslimisch, christlich,  
hinduistisch. Die verantwortliche  
Redaktion heißt „Religion und Ethik“, 
und das Credo der Redaktion lautet 
„Ich muss wissen, was mein Nachbar 
glaubt“. Herr Seibert, wie wichtig sind 
Medien Ihrer beruflichen Erfahrung  
nach für die kulturelle Integration?
Wolfgang Seibert: Sehr wichtig! Je mehr 
ich über den anderen weiß, über seine Reli-
gion, umso weniger habe ich die Chance,  
Vorurteile zu entwickeln. 

Das nehmen wir als Schlusswort! Nur 
noch eine Frage an Herrn Wersich. Ich 
habe gelesen, dass Sie eine  
Leidenschaft fürs Theater haben. Wenn 
wir in unserer Runde jetzt Nathan den 
Weisen zu Gast hätten oder Lessing,  
was würden Sie ihn gerne fragen?
Dietrich Wersich: Ich würde Lessing bitten, 
seine Hamburger Ideen von 1779 zu erneu-
ern: diesen uralten Stoff der Ringparabel, in 
der es um die Frage nach der „einzig wah-
ren“ Religion geht. Der gibt nämlich auch 
Antworten auf die Herausforderungen von 
heute. Der Dalai Lama hat es bei seinem 
Besuch in Hamburg so gesagt: Die Religio-
nen sind das Gefäß, aber nicht der Inhalt. 
Das hat Lessing aus einem Religionsstreit 
in Hamburg vor 300 Jahren heraus ähnlich 
formuliert. Ich würde mir wünschen, dass er 
heute wieder auf die Gesellschaft einwirkt 
und auf unseren Bühnen häufiger gespielt 
wird. Ich denke, daraus können wir aktuell 
eine Menge lernen.

Ihr Wunsch in Gottes Ohr. ‹‹‹

evangelische Stiftung, und gerade auf-
grund dieser Einstellung sind wir offen für 
Menschen unterschiedlicher konfessioneller 
Orientierung.

Herr Abdin, laut „Spiegel“ wachsen 
weltweit vor allem die radikalen  
Glaubensgemeinschaften. Sie plädieren 
dagegen für einen weltoffenen Islam in 
der Hamburger Al-Nour-Moschee.  
Was bedeutet Al-Nour, und wie ist Ihre 
Moschee entstanden?
Daniel Abdin: Al-Nour bedeutet „Licht“ 
und ist auch einer der 99 Gottesnamen. 
Der passte aber nicht zu der Örtlichkeit, 
in der unsere Arbeit begonnen hatte. Die 
Al-Nour-Moschee existiert seit 1993. Sie 
wurde von sieben Libanesen gegründet, die 
auf der Suche nach einem erschwinglichen 
Ort eine Tief garage gemietet hatten. Damals 
haben die Muslime jedoch in einer Parallel-
gesellschaft gelebt. Das fand ich schade: 
Weder wollten die Muslime Kontakt mit der 
deutschen Gesellschaft noch interessierten 
sich die Deutschen für die muslimischen 
 Mitbürger. Dies veränderte sich in den 
letzten 15 Jahren. Vor drei Jahren fanden 
wir durch Zufall eine ehemalige Kirche, 
die evangelische Kapernaum-Kirche in 
Hamburg-Horn. Natürlich hatten wir Angst, 
diesen Schritt zu wagen, die ehemalige 
Kirche zu kaufen, weil wir niemanden ver-
letzen möchten. Wir wollten einfach nur ein 
transparentes Gotteshaus haben, wo wir in 
Würde beten können. Anfangs gab es jede 
Menge Widerstand, viele hatten Ängste, 
aber mittlerweile läuft es wunderbar. Ich bin 
sicher: Dieser Ort wird ein zentraler Ort des 
interreligiösen Dialogs, dafür ist das Gebäu-
de wie geschaffen. 

Wie kann ich mir Ihr  
Gemeindeleben vorstellen?
Daniel Abdin: Für uns steht der Mensch im 
Fokus, auch was Flüchtlinge betrifft. Als die  
Flüchtlingsströme nach Hamburg kamen, 
haben wir keine 30 Minuten gebraucht, 
um zu entscheiden, dass wir unsere Türen 
selbstverständlich für die Flüchtlinge auf-
machen. Eine religiöse Gemeinschaft darf 
sich nicht auf das Gebet und Theologie 

Hatten ein gutes Miteinander in der Diskussion: 

(v. l.) Dr. Matthias Bernstorf, Dietrich Wersich, 

Wolfgang Seibert, Andrea Ziegfeld, Prof. Dr. 

Hanns-Stephan Haas und Daniel Abdin 

Eine religiöse 
Gemeinschaft 
darf sich nicht 
auf das Gebet 
und Theologie 
reduzieren, sondern 
wir sind Teil der 
Gesellschaft 
Daniel Abdin (Islamisches Zentrum Al-Nour)
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Offenheit schafft  
neue PERSPEKTIVEN
Dass der Islam zu Deutschland gehört, sagte kürzlich sogar 
die Kanzlerin. Inwiefern er zu Hamburg gehört, versuchten 
jetzt Schülerinnen und Schüler der Bugenhagen-Schulen  
der Ev. Stiftung Alsterdorf herauszufinden. Sie besuchten 
die Al-Nour-Moschee in Hamburg.

Text: Marie Lips, Julian Klümper, Fritz Palis, Helen Blechschmidt,  
Ben Krönes (alle Bugenhagen-Schule Groß Flottbek) und Johannes Wendland,  
Fotos: Mauricio Bustamante
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Das Autorenteam mit Daniel Abdin (Mitte, Al-Nour-Moschee) 

und Ine Barske (Schulleitung Bugenhagenschule Groß Flottbek) 
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ISLAM IN DEUTSCHLAND  
UND HAMBURG
„Der Islam gehört zu Deutschland.“ Mit 
diesem Satz hat der damalige Bundesprä-
sident Christian Wulff am 3. Oktober 2010 
eine heftige Debatte ausgelöst. Dabei hat 
er lediglich eine Tatsache wiedergegeben. 
Nach verschiedenen Schätzungen leben 
zwischen 3,8 und 4,5 Muslime in Deutsch-
land, was einem Bevölkerungsanteil von 
rund fünf Prozent entspricht. Der Anteil der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die 
in Deutschland geboren wurden und hier 
aufgewachsen sind, ist hoch. 
In Hamburg liegt der Bevölkerungsanteil 
der Muslime derzeit bei etwa acht Prozent 
– hier leben geschätzt 142.000 Muslime. 
In den städtischen Ballungsräumen ist der 
Anteil der Muslime etwas höher. Grund 
genug für die Schülerinnen und Schüler 
der Bugenhagen-Schule in Groß Flottbek, 
die sich im Rahmen des Religionsunterrich-
tes mit anderen Glaubensgemeinschaften 
beschäftigen, die Hamburger Al-Nour-Mo-
schee zu besuchen. Dort trafen sie gemein-
sam mit ihrer Schulleiterin Ine Barske auch 
den Vorsitzenden des Islamischen Zentrums 
Al-Nour Daniel Abdin. Lesen Sie hier, was 
uns die jungen Leute über Ihren Besuch 
geschrieben haben.

SCHWARZER TEE UND KEKSE  
MIT DATTELN DRIN
Bevor wir zur Al-Nour-Moschee gefahren 
sind, haben wir gedacht, dass uns ein 

großes Gebäude mit vielen Türmchen und 
einer goldenen Kuppel erwartet. So wie 
sie in vielen Büchern eben abgebildet sind. 
Als wir die Moschee gesehen haben, hät-
ten wir nicht gedacht, dass das hier eine 
Moschee ist. Aber als wir drinnen waren, 
sah es schon mehr aus wie eine Moschee. 
Es war vorne eine Gebetsnische zu sehen, 
Teppiche lagen auf dem Boden und es 
stand ein Regal an der Seite, in dem ganz 
viele Korane standen. In einem weiteren 
Regal standen die Schuhe der Betenden, 
da jeder im Vorraum seine Schuhe auszie-
hen muss. Wir durften viele Fragen stellen 
und wir haben viel gelernt.

Die Al-Nour-Moschee in St. Georg, von der 
die Schülergruppe der Bugenhagen-Schule 
hier erzählt, entstand 1993 als Gründung 
von sieben Muslimen aus dem Libanon. Die 
Gemeinde, die sich als liberal versteht und 
aktiv den Austausch mit Christen und Juden 
in Hamburg sucht, ist seither sprunghaft 
gewachsen. Heute besuchen bis zu 2.500 
Gläubige die beiden Freitagsgebete in der 
Moschee, die in einer ehemaligen Tiefgara-
ge eingerichtet wurde. Der Freitag hat für 
Muslime den gleichen Stellenwert wie der 
Samstag für die Juden und der Sonntag für 
die Christen. 
Um die notorische Platznot zu beseitigen, 
verfolgt die Al-Nour-Moschee einen aufse-
henerregenden Plan: Sie hat vor drei Jahren 
die ehemalige Kapernaumkirche in Horn 
gekauft, die 1961 als evangelisch-lutheri-

sche Kirche gebaut und 2004 aus Kosten-
gründen aufgegeben wurde. Sie war auf 
dem Immobilienmarkt angeboten worden 
und wird jetzt zu einer Moschee umgebaut. 
Daniel Abdin, der Vorsitzende der Al-Nour-
Gemeinde, hofft, die neue Moschee noch 
im Jahresverlauf 2016 zu eröffnen und das 
Leben seiner Gemeinde noch transparenter 
zu machen. Wie für seine Gäste aus der 
Bugenhagen-Schule.

Daniel Abdin hat uns durch die Moschee 
geführt und zuerst von den fünf Säulen 
erzählt. Das sind die Pflichten, die alle 
Muslime einhalten müssen, z. B. einmal 
nach Mekka pilgern, tägliche Gebete und 
das Fasten. Das Fasten nennt man Rama-

Bevor wir zur  
Al-Nour-Moschee 
gefahren sind, 
haben wir gedacht, 
dass uns ein großes 
Gebäude mit vielen 
Türmchen und einer 
goldenen Kuppel 
erwartet 
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dan. Man darf in der Fastenzeit von Son-
nenaufgang bis Sonnenuntergang nichts 
essen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. 
Aber Kinder und alte Menschen müssen 
daran nicht teilnehmen. Weiter haben wir 
gelernt, dass die Muslime freitags ihre 
Gebetsstunde haben. Sogar zwei Mal. 
Sie glauben auch an einen anderen Gott: 
an Allah. Männer sind verpflichtet, in die 
Moschee zu gehen. Frauen können auch 
zu Hause beten. 

Wie das Christentum ist auch der Islam in 
verschiedene Konfessionen unterteilt. Rund 
drei Viertel der in Deutschland lebenden 
Muslime sind Sunniten, 13 Prozent Aleviten 
und etwa 7 Prozent Schiiten. Anders als in 
der evangelischen oder katholischen  
Kirche gibt es jedoch keine zentrale 
 Organisation, die alle Muslime in Deutsch-
land und ihre geschätzt 2.300 Moschee-
gemeinden vertritt. Zu den wichtigsten und 

zahlenmäßig bedeutendsten Verbänden ge-
hören die Türkisch-Islamische Union (DITIB), 
der Zentralrat der Muslime in Deutschland, 
die Türkische Gemeinde in Deutschland 
und der Islamrat für die Bundesrepublik 
Deutschland. Sie alle vertreten jeweils 
einige Hundert Moscheegemeinden. Was 
die Muslime konfessionsübergreifend noch 
verbindet, haben die Bugenhagen-Schüler 
bei ihrem Besuch entdeckt.

Beim Gebet gibt es einen Vorbeter, der vor 
der Gemeinde steht. Die Muslime beten 
mit dem ganzen Körper: Sie knien, stellen 
sich hin und halten die Hände in die Luft. 
Die Frauen beten in einem gesonderten 
Raum. Sie können die Männer und den 
Vorbeter über einen Fernseher sehen. 
Wir finden, dass das eine tolle Lösung 
ist, mit dem Gebot, dass Männer und 
Frauen nicht gemeinsam beten dürfen, 
umzugehen. „Ich finde es spannend, dass 
Männer und Frauen beim Gebet getrennt 
werden. Warum das so ist, weiß ich nicht, 
aber wenn ich das nächste Mal in einer 
Moschee bin, werde ich dies nachfragen“, 
so Julian. Marie hat schon eine Antwort: 
„Ich weiß es! Im Islam soll man nicht mit 
seinem Partner zusammensitzen beim 
Gebet, damit man sich nicht gegenseitig 
ablenkt. Man soll sich ganz auf sich, das 
Gebet und Allah konzentrieren!“ 

In Hamburg gibt es heute rund 50 Mosche-
en und damit mehr Moscheen als katho-

lische Kirchen. Die bekannteste Moschee 
der Stadt ist die Imam-Ali-Moschee an der 
Außenalster, deren Bau 1960 begann. Diese 
Moschee ist schiitisch, ihr Name verweist 
auf Ali, den Schwiegersohn des Prophe-
ten Mohammed, der von den Schiiten als 
einziger legitimer Nachfolger des Propheten 
anerkannt wird. Die Moschee hatte auch 
Hunderte von Flüchtlingen aufgenommen 
und sie vor der Durchreise gestärkt.

Wir haben sogar auch was zu essen be-
kommen, es gab schwarzen Tee und Kekse 
mit Datteln drin. Als wir gegangen sind, 
konnten wir nur noch an den türkisfarbe-
nen Säulen erkennen, dass sich hier in der 
Tiefgarage eine Moschee verbirgt.

Al-Nour bedeutet übrigens „Licht“ – und so 
hofft Daniel Abdin, endlich aus der dunklen 
Tiefgarage herauszukommen, um seine 
Gäste – kleine und Große – in einem hellen, 
transparenten Gotteshaus empfangen zu 
können. Das wäre schöner für alle Seiten. ‹‹‹

Die Muslime beten 
mit dem ganzen 
Körper: Sie knien, 
stellen sich hin und 
halten die Hände  
in die Luft

Einführung in den Alltag einer Moschee mit allen Sinnen

›››Kontakt
Islamisches Zentrum Al-Nour e. V.

http://www.al-nour.de

Bugenhagen-Schule Groß Flottbek

http://bugenhagen-schulen.de/bhs-

grossflottbek/
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Frauen in  
RELIGIÖSEN 
Ämtern
In der evangelischen Kirche ist die 
Frauenordination heute Normalität. Das war 
nicht immer so: Erst 1978 erfolgte die rechtliche 
Gleichstellung von Pfarrerinnen mit ihren 
männlichen Kollegen durch die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD). 1991 hat dann als 
letzte evangelische Landeskirche die evangelisch-
lutherische Kirche Schaumburg-Lippe die 
Ordination von Frauen im Pfarramt zugelassen.

Text: Simon Broek, Foto: Heike Günther und privat
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 W
ie aber sieht es im Islam aus? Gibt es überhaupt 
die Möglichkeit für Frauen, in ein geistliches 
Amt zu kommen? Und wie ist es im Judentum 
und in der katholischen Kirche? Um diesen 
Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir eine 

Rabbinerin, eine Imamin und eine katholische Pastoralreferentin um 
ein Interview gebeten. Irit Shillor ist Rabbinerin der progressiven 
Jüdischen Gemeinde Hameln. Sie ist 1982 von Israel nach England 
gezogen, wo sie noch eine weitere Gemeinde betreut. Einmal im 
Monat fliegt sie nach Deutschland, um sich um die Gemeinde in 
Hameln zu kümmern.
Rabeya Müller leitete nach dem Studium der Islamwissenschaft, 
Pädagogik und Ethnologie viele Jahre das Institut für Interreligiöse 
Pädagogik und Didaktik und arbeitet heute für das Zentrum für 
Islamische Frauenforschung und Frauenförderung in Köln. Sie ist eh-
renamtlich als Imamin der Muslimischen Gemeinde Rheinland tätig. 
Ursula Bürger ist studierte Theologin und Pastoralreferentin in der 
Erzdiözese Hamburg. In dieser Funktion arbeitet sie als Kranken-
hausseelsorgerin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 
Bürger ist in einer katholischen Familie im Emsland aufgewachsen 
und hat in Münster Theologie studiert.

Frau Shillor, was macht eine Rabbinerin? 
Im progressiven Judentum sind Rabbinerinnen und Rabbiner die 
spirituellen Leiter von Gemeinden. Natürlich sind Gottesdienste 
ein großer Teil der Arbeit. Das bedeutet: Ich halte den Freitag-
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abendgottesdienst, den 
Sabbat-Gottesdienst und dann 
verschiedene Gottesdienste für 
Feiertage. Zum Beispiel begleite 
ich das Purim-Fest. Wir beglei-
ten Menschen bei Hochzeiten 
und Geburten und Familien, 
wenn Menschen krank sind 
oder sterben. Dazu kommt noch 
die Schulung von Rabbinerinnen 
und Rabbinern. Wir unterrichten 
in der Gemeinde und in unse-
rem Gottesdienst, wenn wir 
eine Predigt halten. Wir schulen 
auch Menschen, die zum Juden-
tum konvertieren wollen. 

Warum haben Sie den Beruf 
einer Rabbinerin gewählt?
Vor mehr als 30 Jahren bin ich 
mit meinen beiden Töchtern von 
Israel nach England gezogen. In 
England habe ich eine jüdische 
Umgebung für meine Töchter 
gesucht und gefunden. Als mei-
ne Töchter älter waren, bin ich 
nach Südengland umgezogen. 
Dort haben mich die jüdischen 
Gemeindemitglieder gefragt, 
ob ich einen Gottesdienst leiten 
könne. Da habe ich gesagt: Ja, 

wahrscheinlich. (lacht) Dann 
wurde gefragt, ob ich aus der 
Thora lesen könne. Da habe ich 
gesagt: Selbstverständlich! Das 
ist hebräisch, das ist meine Mut-
tersprache. So hat das angefan-
gen. Nach einigen Jahren habe 
ich mich dazu entschlossen, die 
Thora zu studieren. Ich wollte 
wissen, was ich da eigentlich 
mache. Es ist ganz einfach, 
einen Gottesdienst zu leiten. 
Schwieriger ist es, zu verstehen, 
was dahintersteckt und was die 
Texte bedeuten. Deshalb habe 
ich das Leo Baeck College in 
London besucht, habe dort ein 
Rabbinerstudium absolviert und 
wurde 2002 ordiniert. 

Im progressiven 
Judentum sind 
Rabbinerinnen 
ganz selbst-
verständlich 
Irit Shillor

Wie normal ist es, dass eine 
Frau als Rabbinerin arbeitet?
Im progressiven Judentum sind 
Rabbinerinnen ganz selbstver-
ständlich. Es gibt sehr viele Rab-
binerinnen und wir praktizieren 
in sehr vielen unterschiedlichen 
Gemeinden. Selbstverständlich 
hauptsächlich in Amerika, aber 
auch in Europa. In England 
haben wir sehr viele Rabbinerin-
nen und in Deutschland werden 
es jedes Jahr mehr. Es ist jetzt 
schon ziemlich normal. 

Was machen Frauen anders 
als Männer in Ihrem Amt?
Ich kann es nicht ganz objektiv 
sehen, ich bin halt eine Frau. 
Von Gemeindemitgliedern habe 
ich gehört, eine Frau sei sanfter, 
wir hätten eine andere Bezie-
hung zu den Menschen, wir 
würden anders mit ihnen reden. 
Ich bin mir da nicht so sicher. In 
großen Gemeinden wird darauf 
geachtet, dass ein Gleichge-
wicht zwischen Männern und 
Frauen besteht. Genauso wie 
auch hetero- und homosexuelle 
Menschen eingestellt werden. 
Natürlich ist das nicht immer 
der Fall, aber ich habe in vielen 
Gemeinden beobachtet, dass 
auf eine gute Mischung Wert 
gelegt wird. 

Frau Müller, was macht  
eine Imamin?
Eigentlich dasselbe wie ein 
Imam. Bei uns machen wir das 
alles ehrenamtlich. Es gibt kein 
Amt, welches von irgendei-
ner Seite aus finanziert wird. 
Deswegen teile ich mir die 
Tätigkeit mit einem sogenann-
ten Ko-Imam. Die Hauptfunk-
tionen sind Eheschließungen 
und die Leitung des Gebets. Das 
Gebet könnte allerdings auch 
jeder andere aus der Gemeinde 
leiten, dazu braucht es keinen 
Imam. Im Islam ist es so, dass 
die Gemeinde, die hinter einem 
betet, auch das Vertrauen  
haben soll zu der Person, die 
vorne betet. Das läuft ganz 
basisdemokratisch. Wenn die 

Person das Vertrauen nicht hat, 
dann ändert die Gemeinde  
das. Man wird als Vorbeter  
gewählt. Weiterhin kümmere 
ich mich auch um Menschen, 
die zum Islam übertreten  
möchten. Genau wie bei  
Eheschließungen müssen 
entsprechende Vorgespräche 
geführt werden. 

Was hat Sie bewogen,  
Imamin zu werden?
Ich wollte eigentlich gar nicht 
unbedingt Imamin werden. Die 
Gemeinde hat mich gefragt, ob 
ich das Amt übernehmen möch-
te. Bis dahin bin ich ein ganz 
normales Gemeindemitglied ge-
wesen. Ich habe dann zugesagt, 
bin aber auch dankbar, dass ich 
da einen „Ko-Imam“ an meiner 
Seite habe. Wir machen das ja 
nicht hauptberuflich. 

Rabbinerin Irit Shillor mit der  

Thorarolle ihrer Gemeinde im  

niedersächsischen Hameln

Im Islam sind 
wir noch in 
der glücklichen 
Lage, weder 
ein Lehramt zu 
haben noch 
eine Ordination 
von irgendeiner 
offiziellen Seite. 
Das gibt den 
Gemeinden 
die Freiheit, 
sich ihre 
Vorbeter und 
Vorbeterinnen 
selbst 
auszuwählen
Rabeya Müller
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Wie normal ist es, dass eine 
Frau als Imamin arbeitet?
In Deutschland gibt es sehr 
wenige Imaminnen. Weil 
Imaminnen für viele Menschen 
ungewohnt sind, fällt es ihnen 
häufig auch schwer, sie zu 
akzeptieren. Aber grundsätzlich 
gilt: Jeder, der nicht hinter je-
mand Bestimmtem beten möch-
te, muss das auch nicht tun. Ich 
glaube, dass man den jungen 
Frauen, die hier entsprechende 
Studiengänge an deutschen 
Hochschulen absolvieren, diese 
Möglichkeit geben sollte. Viele 
Studentinnen sagen, dass sie 
Sorge haben, ihnen würden 
keine Ämter zugeteilt werden. 
Im Islam sind wir im Augen-
blick noch in der glücklichen 
Lage, weder ein Lehramt zu 
haben noch eine Ordination 
von irgendeiner offiziellen 
Stelle. Das gibt den Gemeinden 
die Freiheit, sich ihre Vorbeter 
oder eben Vorbeterinnen selbst 
auszuwählen.

Was machen Sie anders als 
ein Mann?
Gerade die seelsorgerische 
Tätigkeit fällt bei mir sicherlich 
anders aus. Die hat bei mir 
doch eher eine „weibliche“ 
Komponente. Da müssen sich 
die Menschen überlegen, was 
ihnen lieber ist. Es gibt natürlich 
Frauen, die lieber von einer 
Frau beraten werden möchten. 
Die Seelsorge hat sich sehr 
stark ausgedehnt. Die Themen 
reichen von häuslicher Gewalt 
bis hin zu seelischen Problemen 
wegen Glaubensfragen.

Frau Bürger, was macht eine 
Pastoralreferentin?
Der Berufsbegriff Pastoral-
referent oder -referentin ist 
relativ jung. Wir begehen in 
diesem Jahr unser 40-jähriges 
Bestehen als Berufsgruppe in 
unserer Diözese. Dieser Beruf 
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ist entstanden, weil Männer 
und Frauen Theologie mit dem 
Abschluss des Diploms studiert 
haben. Wir haben gemeinsam 
mit den angehenden Priestern 
studiert und hatten das Ziel, als 
Theologen in der katholischen 
Kirche zu arbeiten. 

Wir sind hier in einem Universi-
tätsklinikum mit ca. 1.700 Betten 
und ca. 10.000 Mitarbeitenden. 
Mit fünf Krankenhausseel-
sorgerinnen und -seelsorgern 
(drei evangelisch, zwei katho-
lisch) sind wir für alle Menschen 
in der Klinik da. Häufig werden 
wir angerufen oder angefragt, 

Patienten zu begleiten, die in 
Lebenskrisen stecken, Ängste 
vor einer Operation haben, die 
im Sterbeprozess jemanden an 
ihrer Seite wünschen, oder sie 
kommen von weiter weg, weil 
das UKE eine spezielle Behand-
lung anbietet. So kommen man-
che Patienten über Jahre immer 
mal wieder hierher. Ich selbst 
bin u. a. auch in der Kinderklinik 
tätig. Da geht es natürlich auch 
um die  
Begleitung der Eltern.
Die Akzeptanz der Seelsorge 
im Krankenhaus ist sehr hoch. 
Mittlerweile ist ja bekannt,  
dass Spiritualität zum Mensch-
sein gehört und es hilfreich ist, 
wenn diese neben der  
medizinischen Versorgung  
auch zur Sprache gebracht 
werden kann.

Warum machen Sie das?
Der Kern, warum ich diesen 
Beruf ausübe, liegt zunächst in 
meinem Glauben begründet. 
Uns Männern und Frauen ist 
von Gott her zugesagt: Dich will 
ich, dich brauche ich! Und das 
in aller Freiheit. Damit meine 
ich, dass Gottes- und Nächsten-
liebe in meiner Arbeit zusam-
mengehören. Das ist wichtig, 

In der 
Berufsgruppe 
der Pastoral-
referentinnen 
und Pastoral-
referenten 
sind etwa die 
Hälfte Frauen
Ursula Bürger

um meine Arbeit, unsere Arbeit 
zu verstehen. In dieser Aufgabe 
erlebe ich einen großen Ver-
trauensvorschuss. Die meisten 
Menschen, die ich besuche, 
haben ein großes Bedürfnis 
nach menschlicher Begegnung. 
Als Seelsorgerin habe ich oft 
die Möglichkeit, gemeinsam 
mit den Menschen die Fragen 
ihres Lebens zu erspüren und 
anzusprechen. Das ist eine sehr 
intensive, lebendige Erfahrung.

Wie normal ist es, dass Frau-
en diesen Beruf ausüben?
In unserer Berufsgruppe der Pas-
toralreferenten und -referentin-
nen sind etwa die Hälfte Frauen. 
In unserer Erzdiözese gibt es 
derzeit 45 Pastoralreferenten.

Was machen Frauen in Ihrem 
Beruf anders als Männer?
Wir machen ja die gleiche Ar-
beit. Männer und Frauen haben 
die gleiche Würde, aber Männer 
und Frauen sind nicht gleich, 
was ich als große Bereicherung 
erfahre. Die Reaktion von vielen 
Menschen auf Männer ist in un-
serer männlich geprägten Kirche 
häufig noch so, dass sie leichter 
Akzeptanz finden. Das dürfte 
sich gern ändern. ‹‹‹

Rabeya Müller, Imamin  

einer liberalen Gemeinde in Köln 



Herr Dr. Wunder, zu Ihren 
Aufgaben gehörte – ich zitie-
re einmal offiziell – „Politik-
beratung und die Förderung 
der öffentlichen Diskussion zu 
Fragen der sog. Lebenswis-
senschaften“. Was darf ich 
mir darunter vorstellen?
Michael Wunder: Das Feld 
der Lebenswissenschaften ist 
sehr weit. Es umfasst biome-
dizinische Fragen im engeren 
Sinne, wie Stammzellforschung, 
Embryonenspende oder Eingrif-
fe in das menschliche Genom, 
aber auch weitergehende 
medizinethische Fragen wie 
Organtransplantation, Big Data 
im Gesundheitswesen oder 
Ethik im Krankenhaus. Enquete-

Kommission und Ethikrat 
haben zu vielen dieser Themen 
Stellungnahmen abgegeben 
und – Empfehlungen für den 
Gesetzgeber ausgesprochen.

In den Deutschen Ethikrat 
kann man nur berufen wer-
den. Ebenso verhält es sich 
bei der Enquete-Kommission, 
bei der das Parlament über 
die geeigneten Mitglieder 
entscheidet. Was meinen Sie: 
Warum wurden Sie vom Bun-
destag für diese Aufgaben 
ausgewählt?
Ich habe zur Medizingeschichte 
und zur Kritik an der Bioethik 
publiziert und mich Ende der 
90er-Jahre stark in der Bürger-

bewegung gegen die Bioethik-
Konvention des Europarates 
engagiert. Da ging es damals 
um die Forschung an nicht 
Einwilligungsfähigen, also an 
Menschen mit Behinderung. 
Wir haben Hunderttausende  
Unterschriften dagegen ge-
sammelt. Das war, auch aus 
heutiger Sicht, ein ganz großer 
Schritt, weil zum ersten Mal zu 
einer Frage aus der Welt der 
Behindertenhilfe, überraschend 
für uns alle, eine große kritische 
Öffentlichkeit entstanden war. 
Diese kritische Diskussion zur 
Bioethik hat nicht nur dazu 
geführt, dass Deutschland die 
Konvention nicht unterzeichnet 
hat, sondern auch zur Einrich-

tung der Enquete-Kommission, 
der dann die Einrichtung des 
Ethikrates gefolgt ist. 

Sie sind ja dreimal wieder-
gewählt worden und haben 
damit mit wenigen anderen 
zusammen die gesetzliche 
Höchstdauer in diesen Gremi-

 16 Jahre  
in der ETHIK
Dr. Michael Wunder, psychologischer 
Psychotherapeut und Leiter des Beratungs-
zentrums Alsterdorf, gehörte 16 Jahre zunächst 
der Enquetekommission „Recht und Ethik der 
modernen Medizin“ im Deutschen Bundestag 
und dann dem „Deutschen Ethikrat“ in Berlin 
an. Das Alsterdorfer Magazin unterhielt sich mit 
ihm über seine Erfahrungen, seine schweren 
Entscheidungen und über die anstrengende 
Suche nach Kompromissen in ethischen Fragen.

Text: Hans Georg Krings, Foto: privat 

32 

 ›››Interview

Dr. Michael Wunder 

Ethik heißt, 
Positionen 
gut und nach-
vollziehbar zu 
begründen
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Selbstbestimmung“, „Intersexu-
alität“ und zuletzt „Patienten-
wohl als ethischer Maßstab für 
das Krankenhaus“. Ansprech-
bar, wenn Anfragen von außen 
kamen, war ich natürlich auch 
stets für das Thema Menschen 
mit Behinderung, aber auch 
für Fragen zur Geschichte von 
Euthanasie und Eugenik.  

Haben die erwähnten 
Stellungnahmen aus Ihrer 
heutigen Sicht denn etwas 
bewirkt?
Das mögen letztlich andere 
beurteilen. Ich bin aber schon 
überwiegend zufrieden, zum 
Beispiel mit unserem damaligen 
Bericht zur Palliativversorgung, 
der zur Einrichtung der Palliative 
Care Teams geführt hat. Auch 
die Wirkung des Demenzbe-
richts schätze ich als hoch ein, 
weil er zwei Dinge, die für un-
vereinbar gehalten wurden, De-
menz und Selbstbestimmung, 
zusammengebracht hat. Heute 

schon bald ein Standard. Auch 
das Projekt „Demenzsensibles 
Krankenhaus“ im Evangelischen 
Krankenhaus Alsterdorf hat Ge-
danken dieser Stellungnahme 
aufgenommen.  

Wie findet man zu Entschei-
dungen und wie findet man 
Kompromisse bei so komple-
xen Themen?
Ethik heißt Positionen gut 
und nachvollziehbar begrün-
den. Kompromisse sind da 
nicht immer eine Lösung. Bei 
unterschiedlichen Grundüber-
zeugungen geht es eher darum, 
die jeweiligen Argumentati-
onen offenzulegen, sodass 
der Gesetzgeber ebenso wie 
der Bürger selbst entscheiden 
kann, welcher Argumentation 
und Schlussfolgerung er sich 
anschließt. 

Welche war die schwierigste 
Entscheidung und welche die 
unpopulärste?
Das unpopulärste Thema war 
sicherlich der Inzest. Ich bin 
zwar nach wie vor der Mei-
nung, dass wir eine fabelhafte 
Stellungnahme veröffentlicht 
haben, weil es einfach wider-
sinnig ist, dass Geschwister, 
die eine Beziehung eingehen 
und dann erfahren, dass sie 
blutsverwandt sind, unter Straf-
androhung stehen. Damit sind 
wir voll in einer Tabuzone dieser 
Gesellschaft gelandet und 
haben bis heute – außer Be-
schimpfungen – nichts erreicht. 
Die schwierigste Entscheidung 
war die zur Beschneidung. 
Wir haben der Beschneidung 
minderjähriger Jungen aus reli-
giösen oder weltanschaulichen 
Gründen zugestimmt, obwohl 
sie im Grunde genommen eine 

Grundrechtsverletzung ist.  
Mir geht es mit dieser Entschei-
dung bis auf den heutigen Tag 
nicht gut. Nur glaube ich, dass 
wir in Deutschland aufgrund 
unserer historischen Schuld 
gegenüber dem jüdischen  
Volk in einer solchen Entschei-
dung eben auch nicht völlig  
frei sind.

Was ist Ihr Fazit aus  
16 Jahren Ethikberatung auf 
Bundesebene?
Gut, dass wir in Deutschland 
die ethischen Diskurse zu den 
lebenswissenschaftlichen The-
men so öffentlich und auch  
so kontrovers führen. Das  

Signal dieser Diskurse ist ja 
auch, dass wir in einer pluralisti-
schen Gesellschaft leben, in  
der es viele Überzeugungen 
gibt, deren Stärke nur im  
Argument liegen kann. Für  
mich persönlich waren das  
16 gute Jahre. Aber es ist auch 
gut und spannend, wenn jetzt 
neue Leute kommen, denen  
ich natürlich nur das Beste 
wünschen kann. ‹‹‹

Die Wirkung 
des Demenz-
berichtes des 
Ethikrates 
schätze ich als 
hoch ein, weil 
er Demenz 
und Selbst- 
bestimmung 
zusammen- 
gebracht hat

en erreicht. Wurden Sie denn 
von einer bestimmten Partei 
berufen?
Zunächst von den Grünen, 
dann von der SPD. Zwischen-
durch stand ich auch auf dem 
„Ticket“ der CDU. Für mich 
eine gute Erfahrung, weil ich 
offensichtlich als Person, nicht 
als Vertreter einer Parteirichtung 
gewählt wurde. Ich habe in je-
der Partei im übrigen Menschen 
kennengelernt, mit denen ich 
sehr gut zusammenarbeiten 
konnte, allerdings auch jeweils 
das Gegenteil. 

Welche Funktion hatten Sie? 
Sind alle Mitglieder gleich-
berechtigt?
Die Mitglieder sind alle gleich-
berechtigt. Dennoch gibt es 
natürlich unterschiedliche 
 Funktionen und persönliche 
Schwerpunkte. Zu den Themen 
werden jeweils Arbeitsgruppen 
gebildet. Die Leitung einer 
AG bedeutet viel Arbeit, aber 
natürlich auch mehr öffentliche 
Präsenz. Das habe ich mehr-
mals gemacht. Den Vorsitz 
des Gesamtgremiums aber 
nie. Ich war übrigens in all 
den Jahren immer der einzige 
Psychologe in diesen Gremien, 
was bei der Fülle der psycholo-
gischen Fragen im Bereich der 
 Lebenswissenschaften dazu 
geführt hat, dass ich bei sehr 
vielen Stellungnahmen mitge-
schrieben habe. 

Für welche Themen waren 
Sie direkt zuständig?
In der Enquete war ich zustän-
dig für den Bericht zur Palliativ-
medizin, später für den Bericht 
zur Patientenverfügung. Im 
Ethikrat beispielsweise für die 
Stellungnahmen „Demenz und 

Gut, dass in 
Deutschland 
die ethischen 
Diskussionen 
so öffentlich 
und auch so 
kontrovers 
„geführt 
werden“



  

In Winterhude-Uhlenhorst startete 2012 ein besonderes Projekt: Wie kann die 
Zusammenarbeit von Q8 und einer Kirchengemeinde dazu beitragen, das Quartier für 
alle Bewohner lebenswerter zu gestalten? Aber geht das überhaupt – die spirituelle 
Dimension der Kirche und rationale Quartiersentwicklung in Verbindung zu bringen? 
Vier Jahre sind seitdem vergangen – und es ist eine Menge passiert!

Text: Inge Averdunk, Fotos: Q8 

Q8 UND DIE KIRCHENGEMEINDE:
Quartiersentwicklung  
mit spirituellen Impulsen
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 D
u bist ein guter 
Mensch!“ Dieser 
Satz in unbeholfe-
nem Englisch wird 
Anita Wagner* 

aus Winterhude immer im Ohr 
bleiben. Es waren die ersten 
englischen Worte einer Flücht-

lingsfrau aus Afghanistan, die 
sie eigens gelernt hatte, um Ani-
ta Wagner für ihre Begleitung 
ins Krankenhaus zu danken. Ein 
berührender Moment. 
Solche Erfahrungen tiefer Dank-
barkeit machten viele freiwillige 
Helferinnen und Helfer bei den 

„Give-shelter-nights“ in der 
Kirchengemeinde Winterhude-
Uhlenhorst. Wochenlang waren 
sie jeden Abend am Hauptbahn-
hof, um Flüchtlinge abzuholen 
und ihnen in der Heilandskirche 
in Winterhude eine Nacht in 
Sicherheit zu bieten: einen 

Schlafplatz, warmes Essen und 
menschliche Nähe. Innerhalb 
kürzester Zeit entstand eine 
effektive Organisation: „Am An-
fang war nur menschliche Not – 
und wir spürten: Da müssen wir 
etwas tun. Sofort!“, sagt Miriam 
Krohn, Projektleiterin Q8 in Win-

SERIE

Das Team Quartiersmittagstisch 

„Winterhuder Tischnachbar“

im Fastenprojekt vor Ostern. 
Jede Woche stand ein anderer 
Aspekt im Mittelpunkt: Wie 
lebt es sich hier? Wie sieht ein 
vernünftiges Zusammenleben 
aus? Welche Bedürfnisse haben 
ältere Menschen? „Wir lenken 
jetzt viel mehr Aufmerksamkeit 
auf den Stadtteil“, fasst Pastor 
Ellendorff zusammen. 
Ein anderes Ergebnis der Analy-
se: Die Gemeinde hat erkannt, 
dass sie ziemlich isoliert und 
ohne enge Kontakte zu anderen 
Institutionen agierte. „Miriam 
Krohn hat uns erst mal die Au-
gen geöffnet“, sagt Annette Sel-
chow. Als Mitglied des Kirchen-
gemeinderats war sie schnell 
überzeugt, dass die Zusammen-
arbeit mit Q8 eine Bereicherung 
bedeutete. „Das Netzwerk im 
Quartier ist viel größer gewor-
den. Ohne Q8 wäre das nicht 
möglich gewesen“, meint auch 
ihr Gemeinderatskollege Gernot 
Krankenhagen. Solche positiven 
Rückmeldungen sind die Regel, 
egal, wen man fragt. „Es ist in 
jeder Beziehung eine Erfolgsge-
schichte“, betont Pastor Michael 
Ellendorff.

„Give-shelter-nights“ rückten 
die Gemeinde in ein neues 
Licht. „Das war toll. Plötzlich 
tauchten Leute auf, die wir 
noch nie gesehen hatten“, 
erlebte Pastor Liberman. Etliche 
Helferinnen und Helfer, die 
früher einmal aus der Kirche 
ausgetreten waren, fanden auf 
diesem Weg zurück. Elke Touba 
zum Beispiel. Beim Einsatz für 
die Flüchtlinge lernte sie die 
Gemeinde ihres Wohnquartiers 
kennen: „Ich war beeindruckt, 
dass es in dem Stadtteil so 
viele Menschen gibt, die sich 

spontan engagieren, wenn Not 
sichtbar wird.“ Ähnlich sieht 
es Dieter Seelis: „Das hätte ich 
von der Kirche so nicht erwar-
tet. Es ist unglaublich, was die 
geleistet haben.“ 
Und welchen Gewinn hatte Q8? 
Projektleiter Armin Oertel: „Die 
Partnerschaft mit der Kirchenge-
meinde hat den Einstieg in die 
Quartiersarbeit enorm erleich-
tert. Die Gemeinde unterstützt 
uns mit ihren Ressourcen. 

Und: Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. So gelingt es 
hier ganz besonders, spirituelle 
Impulse in das Engagement 
von Q8 aufzunehmen. Diakonie 
und Kirche verbinden sich auf 
eine neue Weise, um inklusive 
Quartiersentwicklung voran-
zutreiben. Dieser Erfolg schafft 
eine schöne Perspektive – für 
die ganze Stadt!“
Weitere gemeinsame Projekte 
werden das Kulturzentrum 
Goldbekhaus, Q8 und die 
Kirchengemeinde auch künftig 
verbinden, u. a. „Wir im Quar-
tier“: 30 Angebote von Kunst 
und Kultur über Sport bis hin 
zu Patenschaften sollen die 
Arbeit mit Flüchtlingen unter-
stützen. Für Miriam Krohn ein 
konkretes Beispiel, wie sich das 
Netzwerk ihrer Quartiersarbeit 
direkt auszahlt. 

So viel praktische Nächstenlie-
be. Und wo bleibt der Glaube? 
Pastor Ellendorff ist sich sicher: 
„Es ist überaus wichtig für eine 
Kirchengemeinde, dass sie et-
was zu tun hat. Sie braucht ein 
Thema, in dem sie den Glauben 
leben kann. Und das ist durch 
Q8 entscheidend befördert 
worden.“ Und Pastor Liberman 
ergänzt: „Mit solchen ethischen 
Projekten berühren wir Dimen-
sionen, die mit Glauben zu tun 
haben.“ 

Neue Konzepte für eine lebendi-
ge Gemeinde sind zum Teil ver-
wirklicht, liegen zum Teil noch 
in der Schublade. Zusammen 
mit einem engagierten Team 
hat Miriam Krohn ein Leitbild 
entwickelt, das Richtlinien setzt 
für die Punkte Glauben in der 
Stadt, Glauben und Bildung 
und Wohnen im Quartier. 
Viel Zuspruch finden die regel-
mäßigen Bildungsgespräche, in 
denen die Teilnehmer, Vertreter 
aus Einrichtungen für Kinder 
und Jugendliche, regelmäßig 
über wichtige pädagogische 
und politische Entwicklungen 
diskutieren. Der Quartiersmit-
tagstisch „Winterhuder Tisch-
nachbar“ im Café Matthäus 
bietet nicht nur jedermann für 
wenig Geld eine gute Mahlzeit, 
sondern auch gleichzeitig die 
Chance, andere Menschen zu 
treffen. 
Die Zukunftsplanung wird 
bestimmt von der großen 
Vision eines sozialen Wohnpro-
jekts, das gemeinsam mit der 
Lawaetz-Stiftung angeschoben 
wurde. Der rote Faden, der 
alles verbindet: die Zusammen-
arbeit von Q8 und der Kirchen-
gemeinde. ‹‹‹

„Give-shelter-
nights“ 
rückten die 
Gemeinde in 
ein neues Licht

terhude-Uhlenhorst. Mit einigen 
wenigen Helfern fing sie an, 
am Ende engagierten sich 280 
Leute. Pastor Matthias Liberman 
weiß genau: „Für uns Pastoren 
wäre eine solche umfangreiche 
Organisation gar nicht möglich 
gewesen.“ Und Miriam Krohn 
war klar: „Um dahin zu kom-
men, war die vorangegangene 
Quartiersarbeit nötig.“

2012 erstellte Miriam Krohn als 
Grundlage für die Quartiersent-
wicklung eine Analyse. Pastor 
Michael Ellendorff: „Ich dachte 
eigentlich, ich kenne den Stadt-
teil ganz gut. Das war aber nicht 
so. Denn es stellte sich zum Bei-
spiel heraus, dass im feinen und 
großbürgerlichen Winterhude-
Uhlenhorst viele alte Menschen 
wohnen, die einsam in großen 
Wohnungen leben.“
Diese Erkenntnis führte zu ei-
nem neuen Schwerpunktthema 
in der Gemeinde: „Wohnen im 
Stadtteil“. Darum ging es auch 
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esche Schünemann zeigt, wie 
es gehen kann. Die 33-jährige 
Rollstuhlbasketballerin, Silber-
medaillengewinnerin bei den 
Paralympics 2008 und Gold-

medaillengewinnerin bei den Paralympics 
2012, setzt sich seit 2013 in den Rollstuhl, 
um die Basketball-Gemeinschaft Hamburg 
zu verstärken. Rollstuhlbasketball – mit 
paralympischem Trainingsstützpunkt in der 
Barakiel-Halle – ist per se eine „inklusive 
Sportart“. Selbst wer wie Gesche Schüne-
mann, die nach einer schweren Kniever-
letzung ihre „reguläre“ Basketballkarriere 
beenden musste, nur eine weniger ein-
schränkende Blessur hat, kann hier mitma-
chen. „Ich hatte früher schon häufiger bei 
den Rollis zugeschaut, aber nicht geahnt, 

dass die Technik derart andersartig sein 
würde“, sagte sie 2013 der Tageszeitung 
DIE WELT. „Man benötigt als Spielerin eine 
ungleiche Körperbeherrschung, eine andere 
Koordination. Man braucht die Hände nicht 
nur, um den Ball zu fangen und in den Korb 
zu werfen, sondern mehr noch dazu, den 
Stuhl zu pushen oder zu stoppen.“ Umso 
mehr zeigen sich die Zuschauer in der Halle 
nach den Spielen überrascht, wenn Schü-
nemann oder andere Spielerinnen sich aus 
dem Rollstuhl erheben. 

EINE HALLE FÜR ALLE
„Eine Halle für alle“ sollte sie werden, und 
was in ihr geschieht, lässt hoffen. Nicht 
einmal zwei Jahre sind seit Einweihung der 
Barakiel-Halle auf dem Gelände der Evan-

Spiel ohne GRENZEN 
Das Projekt BLICKWINKEL der Ev. Stiftung Alsterdorf bringt schon heute viele Menschen 
mit und ohne Handicap beim Sport zusammen. Doch auf dem Weg zum inklusiven Sport 
lauern noch viele Hürden. In der Barakiel-Halle ist zu sehen, wie man sie überwindet.

Text: Carsten Germann, Fotos: Thies Ibold / ESA
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Ob Rollstuhlbasketball oder  

Kletterkurs – vielfältige Sportangebote  

finden sich in der Barakiel-Halle. 

gelischen Stiftung Alsterdorf (ESA) im April 
2014 vergangen, und schon heute ist die 
Halle unbenommen zum Vorzeigeprojekt 
für inklusiven Sport geworden. Nicht nur 
für Hamburg. „Die Barakiel-Halle gehört zu 
den ersten Sporthallen in Deutschland, die 
wirklich kaum Barrieren aufweisen“, erklärt 
Christina Göpfert, Bereichsleiterin Sport 
und Inklusion der ESA. „Alle Menschen 
können dort Sport treiben, egal, ob mit 
oder ohne Handicap, ob sehbehindert oder 
im Rollstuhl. Es sind unterschiedliche Leit-
systeme, die die Orientierung erleichtern.
Wie wichtig der inklusive Sport in unse-
rer Gesellschaft wird, zeigt der Anteil der 
Menschen mit Handicap innerhalb der 
Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2013 lebten in 
Deutschland 10,2 Millionen Menschen mit 

 ›››Engagement

einer amtlich anerkannten Behinderung. 
Im Durchschnitt war somit gut jeder achte 
Einwohner (13 Prozent) behindert (Quelle: 
Statistisches Bundesamt). 

HAMBURG: TOR ZUR WELT, ABER 
AUCH ZUM INKLUSIVEN SPORT?
Die Stadt Hamburg stellt zur Umsetzung 
des Aktionsplans „Inklusion und Sport“ 
über den Sportfördervertrag hinaus 
zusätzlich für zwei Jahre zweckgebunde-
ne Mittel zur Verfügung und unterstützt 
inklusive Sportveranstaltungen mit 1.500 
Euro Zuschuss (Quelle: Hamburger Sport-
bund). Aber: Nur 5.700 von insgesamt 
über 91.000 Vereinen in Deutschland 
bieten Sportangebote für Menschen mit 
Behinderung oder für chronisch Kranke an. 
Diese Angebote machen lediglich einen 
Anteil von 1,5 Prozent aller Sportange-
bote aus (Quelle: Sportentwicklungsbe-
richt 2013/2014). Und: Ein Großteil sind 
Reha-Sport und keine inklusiven Angebote. 
Hamburg bietet im Vergleich mit anderen 
Bundesländern zudem deutlich weniger 
inklusive Lehrgänge für Übungsleiter an.  
„Oft mangelt es noch auf allen Ebenen  
an Information und Aufklärung, vielerorts 
gibt es parallele Strukturen statt Netzwerk-
arbeit“, weiß Christina Göpfert. 
Es gibt noch viel zu wenig Vereine, die 
inklusiven Sport anbieten, und es fehlt an 
ausgebildeten Übungsleitern. Meistens 
stehen die Trainer überrascht da, wenn 
Menschen mit Handicap am Sport teilneh-
men wollen.“ Eine andere Hürde: die feh-
lende Bekanntheit inklusiver Sportgruppen 

 
 ››› Patenschaft  

Die Barakiel-Halle bietet inklusiven 

Sportgruppen ideale Voraussetzungen, 

um regelmäßiges Training und Wettbe-

werb zu ermöglichen. Für die Nutzung der 

Halle und das Honorar für TrainerInnen 

und ÜbungsleiterInnen fallen jedoch auch 

Kosten an, die Vereine oder Initiativen für 

inklusiven Sport oftmals nicht aufbringen 

können. Deshalb: Werden Sie Sportpate 

und sichern Sie mit Ihrem Unternehmen 

oder als Privatperson das regelmäßige  

Angebot für inklusive Sportgruppen. 

Genaue Informationen gibt Ihnen Ihre 

Ansprechpartnerin Christina Göpfert,  

Tel.: 0 40.50 77 35 59; E-Mail:  

c.goepfert@blickwinkel-alsterdorf.de

organisieren. BLICKWINKEL schult die 
Organisatoren zu den Themen „Inklusion“, 
„Umgang mit Behinderung“ und  
„Barrierefreiheit von Sportveranstaltun-
gen“. „Das Projekt hat Türen in die  
Sportwelt Hamburgs und zu anderen 
Kooperationspartnern geöffnet“, freut sich 
Christina Göpfert, „und diese Möglichkei-
ten nutzen wir, um neue inklusive Sport-
angebote in der Barakiel-Halle aufzubauen. 
Denn unser Ziel ist es, für Teilhabe am 
Sport zu sorgen. Sport für alle – jeder soll 
mitmachen können. ‹‹‹

und das dürftige Informationsangebot. „Es 
braucht einen Überblick, wo etwas stattfin-
det“, so Göpfert. „Eltern, die etwa ein Kind 
mit einer Behinderung haben, das gern 
Fußball spielen möchte, sind oft frustriert, 
weil die wenigen vorhandenen Angebote 
auch noch ganz schwer für sie ausfindig zu 
machen sind.“ 

DANK BLICKWINKEL:  
MEHR INKLUSION IM SPORT
Das Projekt BLICKWINKEL der Stiftung  
Alsterdorf setzt hier an und versucht seit 
2015 Pionierarbeit zu leisten. Gefördert  
von der Aktion Mensch, identifiziert das 
Team den Bedarf für Inklusionsangebote  
im Sport, entwickelt Konzepte für  
individuelle Maßnahmen und bietet  
zielgruppenspezifische Fort- und Weiter-
bildungen für Menschen mit und ohne  
Behinderung, für Trainer und Übungsleiter 
an. Denn oftmals werde das Potenzial  
des inklusiven Sports gar nicht erkannt, 
es fehle an Angeboten und an Fortbil-
dungsmaßnahmen für die Vereine und ihre 
Trainer, so Christina Göpfert.  
2016 führt das Projekt BLICKWINKEL rund 
19 Fortbildungen zum inklusiven Sport 
durch, darunter zum Beispiel eine inklusive 
Kletterfortbildung und eine „Kurzschulung 
inklusiver Fußball“ in Kooperation mit  
dem Hamburger Fußballverband (HFV),  
der das Ziel hat, eine inklusive Fußball - 
liga aufzubauen. 
Ein weiterer Kooperationspartner ist der 
HSV. Am 1./2. Juni wird der HSV das inklu-
sive Spielfest SPINK im Volkspark stadion 



 ›››Porträt

AUF EINEN KAFFEE 
MIT Ulrike Kloiber
In Lurup besucht Werner Momsen die Drachengruppe der Kita 
Moorwisch. Ein paar Worte mit Ulrike Kloiber, und schon wird klar: 
Dort wird Inklusion nicht nur großgeschrieben, sondern groß gelebt!

Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Gibt’s ein Lieblingsziel?
Nein, New York genauso gerne 
wie Indien.

Sie arbeiten ja in einer christ-
lichen Einrichtung. Welche 
Rolle spielt Ihr Glaube? Eine 
wichtige?
Ja, der bestimmt meine Grund-
haltung und meine Werte. Des-
wegen ist mir Inklusion ja auch 
so wichtig. Der Glaube gibt mir 
Kraft und Halt. 

Wenn Sie nicht mit mir einen 
Kaffee trinken würden, mit 
wem würden Sie gerne mal 
hier sitzen?
Mit der neuen Sozialsenatorin 
Frau Leonhard.

Und was würden Sie die Frau 
Sozialsenatorin fragen?
Warum man die Sozial- und 
Schulbehörde nicht zu einer 
Behörde zusammenlegt. Dann 
würden wir nicht ständig durch 
Behördengrenzen an unserer 
Arbeit gehindert werden.

Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft der Kita?
Mehr Garten für die Kinder und 
die vollständige Umsetzung von 
Inklusion bis zu meiner Rente.

Wissen Sie was, Frau Kloiber? 
Sie haben so viel Power, 
wenn SIE das nicht schaffen, 
schafft das keiner. Alles Gute 
und danke! Auch im Namen 
der Kinder. ‹‹‹

Werner Momsen und 

Ulrike Kloiber spra-

chen über Inklusion, 

Fallschirmspringen 

und einen Kaffee mit 

der Senatorin.
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Frau Kloiber, hier ist ja 
richtig was los. Wie viele 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben Sie denn 
in der Kindertagesstätte?
Etwa 50.

Und Sie haben die Leitung?
Ja. 

Sind Sie denn auch noch in 
den Gruppen aktiv? 
Nein, nur noch im Büro. Wir ha-
ben ja ein Kooperations modell 
mit der Schule Langbargheide 
und bieten allen Kindern eine 
durchgängige Bildung von acht 
Wochen nach der Geburt bis 
Ende vierte Klasse an. Da ist 
einiges zu tun.

Was ist die schwierigste Auf-
gabe, die Sie hier zu 
lösen haben?
Am schwierigsten ist für uns, 
wenn es den Eltern der Kinder 
nicht gut geht. Wenn wir für die 
Eltern Lösungen fi nden müssen. 
Das ist das Schwierigste.

Und was macht Ihnen am 
meisten Spaß an Ihrer Arbeit?

Am glücklichsten bin ich, wenn 
wir es schaffen, Inklusion konse-
quent umzusetzen.

Schaffen Sie es denn?
Im Rahmen unserer Möglichkei-
ten: ja.

Was sind die Steine, die noch 
im Weg liegen?
Die liegen behördlicherseits. 
Weil dort mathematisch ge-
dacht und Ressourcen per Kind 
gerechnet werden und nicht 
per Einrichtung. Das macht das 
individuelle Arbeiten schwerer.

Und hier im Umfeld der Kita, 
was ist da das größte Handi-
cap bei der Inklusion?
Die Haltung. Viele haben immer 
noch nicht verstanden, dass alle 
Menschen willkommen sind 
und gleich an der Gesellschaft 
teilhaben dürfen. 

Alle reden zurzeit über Flücht-
linge. Hat sich Ihre Arbeit 
dadurch verändert?
Nein, wir hatten hier schon 
immer einen großen Migrations-
hintergrund. Viele Kinder mit 
Fluchthintergrund haben aller-
dings große Trennungsängste 
und brauchen deshalb sehr 
lange zur Eingewöhnung.

Was macht Frau Kloiber denn 
in der Freizeit?
Ich jogge und liebe Fallschirm-
springen.

Fallschirmspringen? Wie kom-
men Sie denn dazu?
Ich bin mal ’ne Zeit Cessna 
mitgefl ogen und hab dies selbst 
ausprobiert und immer gedacht, 
da würd ich auch gern mal raus-
hüpfen. Runter kommt man ja 
immer, aber so auch mehrmals. 
Und ich singe im Chor.

Lieblingsmusiker?
Herbert Grönemeyer. Und ich 
reise gerne! Könnte ich ständig 
machen. Ich probiere alles aus. 
Rucksack reicht.
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