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Vorwort
Das Evangelische Dekanat Dreieich war im Jahr 2010 zum zweiten Mal
Träger eines Kooperationsprojektes mit dem Haus des Lebenslangen
Lernens (HLL) in Dreieich. Schon 2009 waren wir dort mit vielfältigen Bildungsangeboten präsent. Dabei haben wir das HLL Dreieich als einen
außergewöhnlichen Bildungsort erfahren. Hier kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion und unterschiedlichen Alters zusammen, um gemeinsam zu lernen und ihre Persönlichkeiten zu bilden. In
verschieden Projekten, Workshops und Trainings gelang es uns, Begegnungen zu schaffen und Dialoge zu ermöglichen, wie sie sonst im Bildungsalltag nur schwer möglich sind.

»Gott spricht: Suchet
mich, so werdet ihr
leben!“«
(Amos 5,6)

Wir haben dabei einmal mehr festgestellt, welch eine große Rolle Religion für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen spielt. Diese
werden jedoch häufig mit ihren Fragen allein gelassen. Aus der eigenen
Unsicherheit heraus erwachsen dann Ängste gegenüber einer für sie
fremden Welt und Religion. Die hieraus entstehenden Konflikte erschweren das Entstehen einer offenen Lernkultur. Gleichberechtigtes Lernen ist
unter diesen Umständen nur schwer möglich.
Interreligiöse Bildungsarbeit aber ist Grundlage für die Überwindung von
Unsicherheiten, Ängsten und Vorurteilen. Eine kritische und respektvolle
Auseinandersetzung, einhergehend mit dem Aufbau eines interreligiösen Dialoges, halten wir für unabdingbar für gelingendes Lernen und die
Grundlage friedlichen Zusammenlebens.
Dem wollten wir in unserem zweiten Kooperationsprojekt Rechnung tragen. »Gemeinsamkeiten erkennen – Unterschiede benennen – Vorurteile
überwinden: Den Religionen Abrahams auf der Spur« so haben wir unser Ziel benannt. Im Mittelpunkt stand die gemeinsame Suche nach den
religiösen Wurzeln der Teilnehmenden. Wir hatten uns dabei vorgenom-
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men, die Gemeinsamkeiten der drei abrahamischen Religionen Judentum,
Christentum und Islam in den Vordergrund zu stellen, die Unterschiede
aber nicht außer Acht zu lassen. Mit der vorliegenden Broschüre geben
wir Ihnen mit Bildern und Texten einen Einblick in die gelaufene Arbeit.
Dass das Projekt in dieser Form möglich wurde, ist jedoch nicht unser
alleiniger Verdienst. Darum bedanken wir uns ganz besonders beim Hessischen Kultusministerium für die Bereitstellung der Projektmittel, ohne
die eine Verwirklichung nicht möglich gewesen wäre. Weiter sei dem Vorstand, den Leitungen und Lehrkräften der beteiligten Institutionen am
HLL für die unkomplizierte Zusammenarbeit gedankt.
Nicht zuletzt senden wir ein Dankeschön an die zahlreichen ins Projekt
eingebundenen Referenten/-innen, Dozenten/-innen, sowie an die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dafür, dass sie sich gemeinsam
mit uns auf diesen neuen Weg eingelassen haben.

Frauke Grundmann-Kleiner
Vorsitzende des
Dekanatsynodalvorstands

Reinhard Zincke
Dekan

Die Kalligraphen Helmut Hirmer und Hasan
Temiztürk bei der Einführung in die Kunst des
schönen Schreibens
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Einleitung
Mit der vorliegenden Dokumentation präsentieren wir unser vielfältiges
Bildungsangebot und beispielhafte Arbeitsprodukte im Haus des Lebenslangen Lernens HESSENCAMPUS Dreieich im Jahr 2010.
Viele Menschen unterschiedlicher Kulturen, Weltanschauungen und Religionen treffen in Dreieich in den verschiedensten Bildungszusammenhängen aufeinander. Ihr gemeinsames Lernen ist genauso wie ihr soziales
Zusammenleben nicht konfliktfrei und voraussetzungslos: Deshalb muss
der Umgang mit vorhandenen Differenzen aus kultureller und religiöser
Vielfalt vorbereitet werden.
Menschen unterschiedlichen Glaubens und mit unterschiedlichen
Werten sind im Unterricht auf die konstruktive Auseinandersetzung mit
ihren religiösen Wurzeln angewiesen. Denn unbearbeitete Konflikte erschweren ein gleichberechtigtes
Lernen in einer offenen Lernkultur.
Interreligiöse Bildungsarbeit stellt
somit eine wichtige Grundlage für
die Verarbeitung von Ängsten und
Vorurteilen dar. Die Überwindung
von Unsicherheiten und Wissenserwerb über verschiedene Religionen
ist ein erster Schritt zum respektvollen Umgang miteinander »Gemeinsamkeiten erkennen – Unterschiede
benennen – Vorurteile überwinden:
Den Religionen Abrahams auf der
Spur« so lautete der vielversprechende Titel unseres Projektes.
Hasan Temiztürk bei der Einweisung in die
Kunst der Kalligraphie
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Innerhalb vielfältiger Prozesse des Recherchierens und Forschens, des
gegenseitigen Zuhörens und gemeinsamen Tuns gelang es uns, Reflexionen in Gang zu setzen. Unter Beteiligung externer Expertinnen und
Experten wurde der Dialog zwischen den Religionen begonnen: Menschen verschiedener Sprache, Nation, Religion und Kultur mit ganz unterschiedlichen Haltungen und Bildungsvoraussetzungen setzten sich in
Workshops, Projekten, Diskussionen und Events mit eigenen und »fremden« religiösen und kulturellen Hintergründen auseinander.
Das gesamte Projekt war auch deshalb so erfolgreich, weil uns qualifizierte Referentinnen und Referenten sowie Kollegeninnen und Kollegen
aus den verschiedenen Schulformen mit Rat und Tat zur Seite standen.
Gerne geben wir in Absprache mit diesen konzeptionelle Grundlagen
zu den einzelnen Veranstaltungen an Interessierte weiter.

Angela Ruland				

Dr. Sigrid Mathern

»Ich halte das Projekt
für wegweisend.
Denn es informiert,
klärt auf und schafft
Brücken. Brücken,
die wir dringend
brauchen. Denn diese
Gesellschaft benötigt
einen gemeinsamen
Konsens, eine Basis des
Miteinanders.«
(Landrat Oliver Quilling,
Pressekonferenz, Oktober 2010)
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„Seid bereit von der
Hoffnung zu reden, die
in euch ist!“
(1. Petrus 3,15)

Resonanz
Ethik- und Religionsunterricht an einer berufsbildenden Schule findet
überwiegend im Klassenverband statt. Hindus und ChristInnen, jüdische
SchülerInnen und junge Muslime, Atheisten, Zweifler und Fromme sitzen nebeneinander.
Aus aller Herren Länder kommen sie, um in diesem Unterrichtsfach – und
das ist mir als Lehrerin und Schulpfarrerin wichtig – »von der Hoffnung zu
reden, die in ihnen ist«. Hoffnung gründet in guten Erfahrungen miteinander und mit sich selber. Manchmal gründet sie in der Empörung über
erlebtes Unrecht oder einfach im Leben, das vor einem liegt. Für manche
gründet Hoffnung im Glauben an einen Gott.
Den neun Klassen mit insgesamt gut 200 Schülerinnen und Schülern
der Berufsfachschule, der Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums, die ich unterrichte, hat das Projekt »Gemeinsamkeiten entdecken –
Unterschiede benennen – Vorurteile überwinden« ein halbes Jahr lang
einen ganz besonderen Ethik-und Religionsunterricht ermöglicht.
Ausgehend von der eigenen Lebensbiografie konnten Schülerinnen
und Schüler ihr persönliches kulturelles und religiöses Wissen in den Unterricht einbringen. Die Geschichte Abrahams hat dabei mit den Themen
Heimat, Aufbruch, Verheißung, Fremdheit und Freundschaft wesentliche
Entwicklungsthemen der Jugendlichen angesprochen. Unter dem Dach
des Nomadenzeltes war ein Unterrichten möglich, das neben der sachlichen Vermittlung historischen Stoffes Raum ließ für Fragen nach dem
Woher, Wohin, nach Heimat und Identität. Sinnenfällig und lecker wurden
beim Kochen ganz nebenbei die großen Feste der Religionen gelehrt.
Selbst- und Fremdwahrnehmung wurde gefördert, wenn im Kalligrafieworkshop erstaunt entdeckt werden konnte, dass die Tischnachbarin ja
perfekt arabisch schreibt oder gotische Lettern beherrscht. Und für manch
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eine Gruppe war das »Abrahamische Team« ein Bild, das im vitalen dialogischen Miteinander von Juden, Christen und Muslimen zum Überdenken eigener festgefahrener Bilder nötigte.
Immer wieder gab es in dem halben Jahr auch die Frage: Brauchen wir
das alles? Gott? Wäre die Welt nicht besser ohne Religionen? Vielleicht.
Gleichwohl sind Religionen ein Phänomen und eine Dimension des Lebens. Schule hat die dazu gehörenden Fragehorizonte zu öffnen und
exemplarisch Antworten aus Geschichte, Philosophie und Religionen zu
vermitteln. Das ist öffentliche Bildungsaufgabe und wehrt Fundamentalismen jeder Couleur. Die Form des Lernens in den Projektangeboten
ermöglichte den Schülern dabei eine an ihren eigenen kulturellen Ressourcen und religiösen Kompetenzen orientierte Antwortsuche. Im Kollegium förderte das Projekt eine fächerübergreifende Zusammenarbeit und
interdisziplinäres Arbeiten. Hier konnten alle ihr Eigenes einbringen und
zugleich nach dem »Mehr«, dem »Anderen«, dem »Eigenen« und »Fremden« fragen … nicht zuletzt: »von der Hoffnung reden, die in ihnen ist!«
In diesem Sinne danke ich der Projektleitung und dem Evangelischen
Dekanat Dreieich für die Einbindung in das Projekt. Sie war Arbeit und
sie war Erleichterung, vor allem aber guter Raum für junge Menschen
zum Lernen.
Sabine Müller-Langsdorf
Schulpfarrerin

Sabine Müller-Langsdorf (Mitte) mit
einer Schülerin und einem Schüler im
Nomadenzelt

»Der Mensch ist ein
Feind dessen, was er
nicht kennt«
(arab. Sprichwort)
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»Die Sätze der einen
und die Sätze der
anderen Seite sind
Sätze des lebendigen
Gottes«
(Talmud)

Abrahamische Teams
Die Idee der »Abrahamischen Teams« wurde im Jahr 2001 vom Interkulturellen Rat in Darmstadt entwickelt. Je ein/e Vertreter/-in von Judentum,
Christentum und Islam stellt kurz die jeweilige Position zu Fragestellungen des Alltags und/oder des Zusammenlebens dar, um anschließend in
einen offenen und (selbst-)kritischen Dialog mit dem Publikum zu treten.
An drei Terminen im November und Dezember 2010 war ein solches
Team zu Gast im HLL und diskutierte mit Schülerinnen und Schülern über
»Gottesbilder und Dialog der Religionen« sowie »Religionen im Alltag:
Frauen und Männer – Liebe und Partnerschaft«.
Den Schülerinnen und Schülern konnte ein positives Bild des interreligiösen Dialogs gezeigt werden. Da sind drei Menschen unterschiedlichen
Glaubens, die sich was zu sagen haben. Auch und gerade wenn sie nicht
immer einer Meinung sind.
Seitens der Schülergruppen wurden viele Fragen gestellt: Welche Rechte
haben die Frauen? Wie oft geht ihr in den Gottesdienst? Wo sitzen da die
Frauen? Was macht ihr im Gottesdienst? Großes Erstaunen und Respekt
löste hier die Mitteilung der jüdischen Vertreterin aus, dass ein jüdischer
Gottesdienst jeden Samstag vier bis fünf Stunden dauert.
Spannend waren aber auch die grundsätzlichen Diskussionen um die
Tatsache, dass im Namen der Religionen immer wieder Kriege geführt
wurden. Bis hin zu der Frage, ob wir heute überhaupt noch Religion brauchen, oder ob es nicht besser wäre, diese einfach abzuschaffen.
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Glaubensgeschichten
Ende September wurde für zwei Wochen im HLL ein echtes Nomadenzelt aufgebaut, das wir vom Bibelhaus Erlebnismuseum Frankfurt am
Main ausleihen konnten.
Pfarrer Veit Dinkelaker vom Bibelhaus erzählte im »Originalschauplatz«
Zelt die Abrahamsgeschichte und erarbeitete gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die unterschiedliche Rezeption in den drei großen
Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Täglich konnten zwei
bis drei Schüler/-innengruppen dabei sein.
Die Teilnehmenden waren begeistert, konnten sie hier doch einmal
ganz anders lernen, indem sie gleichsam in den Lernraum »eintauchten«.
Statt auf Stühlen am Tisch im Klassenraum, nahmen sie auf Teppichen
oder Sitzkissen Platz. Die im Zelt vorhandenen Alltagsgegenstände der
damaligen Zeit durften angefasst
und ausprobiert, sowie die ebenfalls vorhandenen Kleidungsstücke
anprobiert werden. So war das Interesse schnell geweckt.
Neben dem Einblick in ein Stück
Religionsgeschichte, gab es im anschließenden Gespräch die Möglichkeit des Erinnerns und Austauschs der eigenen kulturellen
und religiösen Wurzeln. Wie stehe
ich zu meinem Glauben? Wie die
anderen? Es kam zu regen Diskussionen um Wahrheit und Wert von
Religionen.

»Gott sprach zu
Abraham:
Geh aus deinem
Vaterland und von
deiner Verwandtschaft
und aus deines Vaters
Hause in ein Land, das
ich dir zeigen will. …

Pfarrer Veit Dinkelaker mit Jugendlichen im Nomadenzelt

10

Vielen Schüler/-innen wurde erst hier die Bedeutung des gemeinsamen
Stammvaters Abraham klar. Ein Mädchen sprach erstaunt aus, was sicher
noch viele andere dachten: »Dann sind wir ja alle Geschwister!«
Es ist gelungen, Klassen aus allen Schulformen der Max-Eyth-Schule einzubeziehen, auch eine Klasse der benachbarten Weibelfeldschule war zu
Gast. An zwei Nachmittagen war das Zelt geöffnet für alle Interessierten.
Insgesamt haben über 350 Menschen das Zelt besucht und der Abrahamsgeschichte nicht nur gelauscht, sondern sich intensiv mit ihr auseinander gesetzt.

… Und ich will dich
zu einem großen
Volk machen und
will dich segnen und
dir einen großen
Namen machen; und
du sollst ein Segen
sein, und in dir sollen
gesegnet werden
alle Geschlechter auf
Erden!«
(1. Mose 12, 1-3)

Das Stadtfernsehen Dreieich hat eine der Veranstaltungen aufgezeichnet und sendet diese im Frühjahr 2011.
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Von der Idee zum Produkt:
Der Zeltnachbau im Fachpraxisunterricht
Inspiriert zum Zeltnachbau wurden die Jugendlichen durch die Besuche und den Aufenthalt im Nomadenzelt, eine Leihgabe des Bibelmuseums Frankfurt. Dort lauschten sie nahezu zwei Stunden interessiert den
Geschichten Abrahams.
In Gesprächen mit den Fachpraxislehrern und der sozialpädagogischen Betreuung wurden die eigenen Erlebnisse in Zelten als bedeutsam herausgestellt.
Unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion hatten Zelte eine faszinierende Wirkung auf die Jugendlichen. Sowohl für die Kindheit als auch
die Jugend wurde die Bedeutung des Zeltes von allen Befragten hoch
eingestuft.
Kleine Recherchen im Unterricht zum Thema »Zelt und Zelten« rundeten
die Thematik ab und begründeten schließlich das Konzept Zeltnachbau.
Zunächst wurden gemeinsame Skizzen und Bilder zu verschiedenen
Zeltaufbauten gesammelt und Vor- und Nachteile einer Umsetzung
diskutiert.
Die Entscheidung für den Bau zweier Tipis wurde in der Gruppe mehrheitlich getroffen.

Modell der zu bauenden Tipis

Nach dem Betriebspraktikum im Dezember 2010 wurde nach einer
Zeichnung ein maßstabsgerechter Prototyp entworfen und gebaut. Dieser diente als Grundlage für den Bau des Zeltes. Zwischenzeitlich wurden die notwendigen Materialien gelistet, Preisvergleiche angestellt und
rechtzeitig bestellt.
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Nach der Weihnachtspause ging der eigentliche Zeltbau im Fachpraxisunterricht los. Bis zum Tag der Offenen Tür wurde ein Zelt fertig gestellt.
Am Tag der Offenen Tür im Februar wird aktiv und öffentlich am Bau des
zweiten Zeltes gearbeitet. Das ist eine Inspiration mehr für die Besucher
und Besucherinnen dieser Veranstaltung.
Die gebauten Zelte samt Zubehör können in handlichen Metallkoffern
verstaut werden. Dann können sie nach Anfrage auf Reisen gehen, Feste
begleiten, Kinder- oder auch Gemeindefeste bereichern.
Den Verleih und die Bedingungen des Verleihs werden die Jugendlichen
bis zu ihrer schulischen Entlassung im Sommer 2011 selbst übernehmen.

»Wir glauben an Allah
und an das, was er uns
und was er Abraham
und Ismael und Isaak
und Jakob und den
Stämmen offenbarte,
und an das, was Mosos
und Jesus und den
(anderen) Propheten
von ihrem Herrn
gegeben wurde. Wir
kennen unter diesen
keinen Unterschied.«
(Koran 2,137)
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Kalligraphieworkshops
Kalligraphie, die Kunst des schönen Schreibens, hat sowohl im Christentum, als auch im Islam eine lange Tradition und hohe Bedeutung.

»Die ganze Schöpfung
ist die Schönschrift
Gottes«
(Ernesto Cardenal*)

Insgesamt sechs Workshops wurden von den Kalligraphen Hasan Temiztürk und Helmut Hirmer am HLL angeboten. Wir wollten Schülerinnen
und Schülern sowohl einen Einblick in diese Tätigkeit geben, als auch den
Dialog untereinander über dieses Medium befördern. Ein Experiment,
zunächst mit ungewissem Ausgang, denn es war fraglich, ob die jungen
Menschen des digitalen Zeitalters, die vorzugsweise per Mail oder SMS
kommunizieren, sich auf die zeitaufwändige, filigrane und schwierige
Kunst einlassen würden. Würden wir sie erreichen, oder würden sie das
Ganze als langweilig und altmodisch abtun?
Diese Sorge erwies sich im Nachhinein als unbegründet. Nahezu alle
Teilnehmenden waren begeistert.
Zunächst beeindruckte es sie sehr, dass zwei Männer – der eine Christ,
der andere Moslem –, beide tief und fest in ihrem jeweiligen Glauben
verwurzelt, dennoch seit über 20 Jahren befreundet sind und miteinander arbeiten.
Mit viel Freude und Eifer wurden verschiedene Schreibgeräte, wie Bandzugfeder, arabisches Schreibrohr oder auch spezielle Kalligraphiestifte auf
unterschiedlichen Papiersorten oder auch Leinwänden ausprobiert. Geübt wurden arabische Schriftzeichen und die Italic-Schrift. Damit auch
wirklich alle Teilnehmer/-innen ein Erfolgserlebnis verbuchen konnten,
waren auch einige Schablonen vorbereitet worden (die allerdings kaum
genutzt wurden).

*Nicaraguanischer suspendierter katholischer
Priester, sozialistischer Politiker und Poet
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Im Tun konnten die Schülerinnen und Schüler nachspüren, was die
Künstler eingangs mit den Worten: »Beten ist Schreiben – Schreiben ist
Beten« beschrieben hatten. In allen Gruppen gab es auch junge Leute,
die sich so in die Arbeit vertieft hatten, dass sie auch nach dem Pausengong zum Stundenende weitermachten.
Der öffentlich ausgeschriebene Workshop am Samstag brachte eine ungewöhnliche und interessante Begegnung: Christliche Frauen im mittleren und höheren Alter und muslimische junge Männer trafen sich und
kamen über das gemeinsame Tun miteinander ins Gespräch.

Einführung in die Grundlagen der
Kalligraphie durch Helmut Hirmer
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Theaterworkshops
Innerhalb des Projektes wurden zwei Theaterworkshops durchgeführt,
in denen die teilnehmenden Jugendlichen die Möglichkeit hatten, sich
mit ihrer Religiosität, ihrer Herkunft, ihrer Kultur sowie ihrem bisherigen
und geplanten Lebensweg auseinander zu setzen.

»Und die Plätze der
Stadt werden voll
sein von Knaben und
Mädchen, die dort
spielen«
(Prophet Sacharja 8,5)

Der erste Workshop fand im September mit einer Klasse der sogenannten Besonderen Bildungsgänge statt. Da dies eine gemischtgeschlechtliche Gruppe war, stand hier im Vordergrund die Auseinandersetzung mit
den Geschlechterrollen.
Eine Klasse des Berufsvorbereitungsjahres der Max-Eyth-Schule nahm
am zweiten Workshop im November teil. Die Erfahrungen im ersten
Durchlauf hatten dazu geführt, dass wir einen Ortswechsel vornahmen,
um schultypische Störungen wie Gong zu Beginn der Pause, vorbeilaufende Freunde u. ä. auszuschalten. Dieser Workshop fand deshalb in angemieteten Räumen der Evangelischen Petrusgemeinde in Langen statt.
Angeleitet von erfahrenen Theaterpädagogen/-innen setzten sich die
Jugendlichen im Spiel mit ihrem Glauben und ihrem Lebensweg auseinander. Was ist dein Lebensweg? Wohin willst du gehen? Was verführt
zum Bösen, was hält davon ab? Wo sind Herausforderungen und Gefahren? Dabei lernten die Teilnehmer verschiedene Theaterprinzipien kennen. Wie setze ich die drei Raumebenen ein, wie arbeite ich mit Nähe und
Distanz, wie kann ich mit wenig Requisiten viel erreichen?
Während der fünftägigen Workshopwoche wurde miteinander gefrühstückt und zu Mittag gegessen. In diesen Pausen kam es neben der »offiziellen« Auseinandersetzung mit der Thematik zu intensiven Gesprächen
mit den Jugendlichen über Religion(en). Diese Gespräche waren ihnen so
wichtig, dass sie einmal sogar darum baten, endlich »die ganze Kultur« zu
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lassen (gemeint war das eigentliche Theaterspiel) und noch mehr über
Religion zu sprechen. Ganz massiv beklagten sich die jungen Männer darüber, dass für sie weder Religions- noch Ethikunterricht angeboten würde.
Am Ende hatten die jungen Männer ein kurzes Stück erarbeitet, das in
Bildern das Leben eines Mannes von der Geburt bis zum Tod und dem
nachfolgenden »letzten Gericht« darstellte. Eine öffentliche Aufführung
sollte es auf Wunsch der Teilnehmer nicht geben, da ihnen der Inhalt zu
persönlich schien, um anderen präsentiert zu werden.

Improvisiertes Theaterspiel
der Jugendlichen
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Ernährung in den Weltreligionen –
Feiern und Essen zu Festen und Feiertagen
Gemeinsam mit einer Mädchenklasse des Lehrganges »Einführung in
die Berufs- und Arbeitswelt« (EIBE) Schwerpunkt Ernährung und Hauswirtschaft wurde eine Recherche zu religions- und kulturgeprägter Speisepraxis der unterschiedlichen Religionen durchgeführt.

»Aller Augen warten
auf dich, und du gibst
ihnen ihre Speisen
zur rechten Zeit. Du
tust deine Hand auf
und sättigst alles, was
lebt, nach deinem
Wohlgefallen.«

(Psalm 145,15+16)

Dabei ging es auch darum, inwieweit sich die Praktiken des Feierns, die
Speisevorschriften trotz der Migration nach Deutschland bewahren ließen oder durch die abweichenden Lebensgewohnheiten in der neuen
Heimat verändert bzw. vernachlässigt wurden.
Hierzu befragten die Mädchen aus sieben verschiedenen Ländern und
Kulturen ihre Eltern und Großeltern. Sie sammelten Informationen zu Festen und hohen Feiertagen, brachten Feiertagskleidung, Fotos der Familienfeste und alte Familienkochrezepte mit in den Unterricht. Fastenzeiten,
Rezepte, Speisen und ihre Zubereitung standen neben den kulturellen
Arrangements zu diesen Feiertagen im Mittelpunkt der Berichterstattung.
Brauchtum und Sitten in den unterschiedlichen Religionen wurden von
den jungen Frauen auf Plakaten dokumentiert und stehen am Tag der
Offenen Tür allen Besucher/-innen zur Verfügung.
In den Referaten wurde zum einen deutlich, dass verschiedene Brauchtümer der Heimat in Deutschland nicht mehr gelebt werden. Zum anderen
zeigten sich durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen. So zum
Beispiel die Bedeutung des Fastens, die Rolle des Lamms oder des Eies.
Die gesammelten Kochrezepte zu den unterschiedlichen Festen wurden
in der Klasse vorgestellt und gemeinsam abgestimmt, welches Festtagsessen und welches Menü gemeinsam gekocht werden sollte.
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Ziel dabei war es, Gäste zu diesem Festessen einzuladen und ihnen eine
Einführung in das gesamte Projekt zu bieten.
Das Menü war schnell zusammen gestellt, nun galt es in speziellen
Läden die Grundlagenwaren zu kaufen. Die Speisenabfolge wurde gemeinsam festgelegt, die Menüabfolge für die Gäste niedergeschrieben.
In Kleingruppen wurde das dreigängige Menü geplant und vorbereitet.
Die geladenen Gäste waren pünktlich zur Stelle und folgten mit Spannung dem einleitenden Vortrag der jungen Frauen zu ihrem Projekt. Die
Würdigung der eigenen Herkunftskultur durch Externe bedeutete eine
große Anerkennung für die Schülerinnen. Gemeinsam verlebte man mehrere schöne kulinarische Stunden.
Als Produkt wird aus diesem Projekt ein kleines Kochbuch entstehen,
das am Tag der Offenen Tür im Februar für die ganze Campusgemeinde
Bild- und Texteinblicke in typische Rezepte und Prozesse des Entstehens
von Festtagsgerichten gibt.

Eine Schülerin präsentiert ein von ihr im
Rahmen des Kochprojekts erstelltes Plakat
zum Thema
»Ernährung in den Weltreligionen«

» Ihr seid das Salz
der Erde.«
(Matthäus 5,13)
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Kirche, Synagoge und Moschee –
ein Trialogisches Konzert im HLL-HESSENCAMPUS
Dreieich
Musik verbindet – Musik sprengt viele Grenzen!
Seit vielen Jahrhunderten hoffen Menschen auf Begegnung und Verständigung ihrer Religionen und wünschen sich die Überwindung des
Trennenden. Gerade dazu kann Musik ihren Beitrag leisten, indem sie auf
das Herz und die Seele aller Menschen wirkt.

»Ich will dem HERRN
singen,
dass er so wohl an mir
tut«
(Psalm 13.7)

Christen, Juden und Moslems singen, lachen, tanzen und weinen zur
Musik.
Frei nach dem französischen Dramatiker Molière formuliert, könnte Musik ein Mittel sein, um die Menschen in Einklang zu bringen und der Welt
Frieden zu geben.
Mit unserem Konzert in der Aula des HLL laden wir zu einer Begegnung
der Kulturen und Religionen generationenübergreifend ein: »Weltreligionen im musikalischen Trialog: Über Grenzen hinweg …!«
Alle Angehörigen der Campusgemeinde sowie Interessierte aus Nah
und Fern haben am Sonntag, den 13. Februar 2011 Gelegenheit einen
wunderbaren Ohren- und Augenschmaus zu erleben.
Zusammen mit der Konzertdirektion BERG und der Musikschule Dreieich
ist es dem Evangelischen Dekanat gelungen die thematisch etabliertesten Künstler für dieses öffentliche Konzert zu engagieren.
Irith Gabriely, die weltbekannte erste Klarinettistin am Staatstheater
Darmstadt und Gründerin der Klezmergruppe »Colalaila« (mit der sie
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seit 1987 in ganz Europa Konzerte gibt) präsentiert gemeinsam mit Riad
Kheder (Percussion/Oud) und Hans-Joachim Dumeier (Orgel/Klavier) ein
außergewöhnliches Musikprojekt.
In diesem Konzert werden klassische christliche Musik, Werke jüdischer
Komponisten, Klezmermusik und orientalische Klänge in eine besondere
Spannung gestellt. Dadurch kommt es musikalisch zu einem reizvollen
Trialog der drei Weltreligionen.
Seit zehn Jahren führen die Künstler diese Begegnungskonzerte durch,
wir erleben sie nunmehr auf ihrer Jubiläumstournee 2011/2012.

Ein ungewöhnliches
musikalisches Trio:
Riad Kheder, Irith Gabriely
und Hans-Joachim Dumeier
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Gott sprach: »Das ist
mein Bund mit dir:
Du wirst Stammvater
einer Menge von
Völkern.«
(Gen 17, 1a.4)

Abrahams Geschichte
in jüdisch-christlicher
Überlieferung
Der Nomade Abraham lebte vor
ca. 3000 Jahren. Er stammte aus Ur
in Chaldäa (Irak) und zog auf die
Verheißung Gottes hin in das ferne Land Kanaan (Israel). Seine Geschichte ist in der ältesten Form
in der jüdischen Tora (1.Mose12ff )
überliefert. Die Hebräische Bibel
berichtet von Abraham und seiner
Familie in einer zusammenhängenden Erzählung. Abrahams Mut, seine Treue zu Gott und sein Vertrauen
machen ihn zum Vorbild im Glauben für Juden, Christen und Muslime. Die wichtigsten Stationen der
Erzählung nach der Tora sind:
Gott ruft Abram
Gott sprach zu Abram: Zieh weg
aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen
werde. Ich werde dich zu einem
großen Volk machen, dich segnen
und deinen Namen groß machen.
Ein Segen sollst du sein. Durch dich
sollen alle Geschlechter der Erde
Segen erlangen

Gottes Bund mit Abraham –
ein neuer Name
Gott sprach: »Das ist mein Bund
mit dir: Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird
dich nicht mehr Abram nennen.
Abraham (Vater der Menge) wirst
du heißen; denn zum Stammvater
einer Menge von Völkern habe ich
dich bestimmt. Das ist mein Bund
zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten
sollt: Alles, was männlich ist unter
euch, muss beschnitten werden.
Weiter sprach Gott zu Abraham:
Deine Frau Sarai sollst du nicht
mehr Sarai nennen, sondern Sara
(Herrin) soll sie heißen. Ich will sie
segnen und dir auch von ihr einen
Sohn geben.«
Das Problem bei der Sache
Abraham und Sara bekamen keine Kinder. Sara hatte aber eine
ägyptische Magd namens Hagar.
Sara sagte zu Abram: Gott hat mir
Kinder versagt. Geh zu meiner
Magd! Vielleicht komme ich durch
sie zu einem Sohn. Abraham hörte auf sie. Er ging zu Hagar und sie
wurde schwanger. Hagar gebar

dem Abraham einen Sohn und er
nannte ihn Ismael.
Ein Lachen im Nomadenzelt
Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf
und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom
Zelteingang aus entgegen, warf
sich zur Erde nieder und sagte: Geht
doch an eurem Knecht nicht vorbei! Man wird etwas Wasser holen;
dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum
ausruhen. Da lief Abraham eiligst
ins Zelt zu Sara und rief: Schnell
drei Sea feines Mehl! Rühr es an und
backe Brotfladen! Er lief weiter zum
Vieh, nahm ein zartes, prächtiges
Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete.
Dann nahm Abraham Butter, Milch
und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor.
Er wartete ihnen unter dem Baum
auf, während sie aßen. Sie fragten
ihn: Wo ist deine Frau Sara? Dort im
Zelt, sagte er. Da sprach der Herr:
In einem Jahr komme ich wieder
zu dir, dann wird deine Frau Sara
einen Sohn haben. Sara hörte am
Zelteingang hinter seinem Rücken

zu. Abraham und Sara waren schon
alt; sie waren in die Jahre gekommen. Sara erging es längst nicht
mehr, wie es Frauen zu ergehen
pflegt. Sara lachte daher still in sich
hinein und dachte: Ich bin doch
schon alt und verbraucht und soll
noch das Glück der Liebe erfahren?
Auch ist mein Herr doch schon ein
alter Mann! Da sprach der Herr zu
Abraham: Warum lacht Sara und
sagt: Soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt
bin? Ist bei Gott etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit
werde ich wieder zu dir kommen;
dann wird Sara einen Sohn haben.
Sara wurde schwanger und gebar
dem Abraham noch einen Sohn.
Abraham nannte den Sohn Isaak.
Gott schützt Hagar und Ismael
Eines Tages beobachtete Sara,
wie der Sohn, den die Ägypterin
Hagar Abraham geboren hatte,
umhertollte. Da sagte sie zu Abraham: Verstoß diese Magd und
ihren Sohn! Denn der Sohn dieser
Magd soll nicht zusammen mit
meinem Sohn Isaak Erbe sein. Dies
verdross Abraham sehr, denn es
ging doch um seinen Sohn.
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Am Morgen stand Abraham auf,
nahm Brot und einen Schlauch mit
Wasser, übergab beides Hagar, legte es ihr auf die Schulter, übergab
ihr das Kind und entließ sie. Sie zog
fort und irrte in der Wüste von Beerscheba umher. Als das Wasser im
Schlauch zu Ende war, warf sie das
Kind unter einen Strauch, ging weg
und setzte sich in der Nähe hin,
etwa einen Bogenschuss weit entfernt; denn sie sagte: Ich kann nicht
mit ansehen, wie das Kind stirbt. Sie
saß in der Nähe und weinte laut.
Gott hörte den Knaben schreien;
da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach: Was
hast du, Hagar? Fürchte dich nicht,
Gott hat den Knaben dort schreien
gehört, wo er liegt. Steh auf, nimm
den Knaben und halt ihn fest an
deiner Hand; denn zu einem großen Volk will ich ihn machen. Gott
öffnete ihr die Augen und sie erblickte einen Brunnen. Sie ging hin,
füllte den Schlauch mit Wasser und
gab dem Knaben zu trinken. Gott
war mit dem Knaben. Er wuchs heran, ließ sich in der Wüste nieder und
wurde ein Bogenschütze.

30

Abraham im Koran
Der Koran ist etwa 600 Jahre später als die biblischen Schriften geschrieben worden. Abraham heißt
in der arabischen Sprache Ibrahim.
Sein Name wird 69mal an verschiedensten Stellen des Koran erwähnt.
Elemente der jüdischen und christlichen Überlieferungen sind zu finden, allerdings nicht als Erzählung
»in einem Guss«, sondern im Kontext der Bedeutung und Erfahrung
der Offenbarung des Propheten
Mohammed. Während die biblische Abrahamsgeschichte mit der
Auswanderung und der Verheißung von Land und Nachkommen
beginnt, erzählt der Koran auch
eine Vorgeschichte. (Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die
entsprechenden Suren im Koran):
Abraham erkennt bei der Betrachtung des Himmels, dass hinter den
Himmelserscheinungen ein Schöpfer des Ganzen stehen müsse (6,
75-79). Er wird damit zum Hanifen
(Rechtgläubiger, Gottergebener)
und zum Wahrhaftigen und Propheten Gottes (6, 79; 19, 41). Damit
gerät er in Konflikt mit seinem Vater, der ihn zurechtweist und ihm

Hausverbot erteilt. Schließlich betet Abraham für seinen Vater. Ihm
werden wegen seiner Glaubenstreue Nachkommen verheißen (19,
41-50). Abraham gerät in intensive
Auseinandersetzungen auch mit
seiner heidnischen Umgebung,
er zerstört Götzenbilder und wird
schließlich ins Feuer geworfen. Gott
errettet ihn aber und führt ihn mit
Lot in das gesegnete Land, wo ihm
Isaak und Jakob als Nachkommen
geschenkt werden (21, 51-73 ).
Die Zweifel Abrahams und seiner
Frau, sie könnten wegen ihres Alters
trotz der Verheißung Gottes noch
Kinder bekommen, werden in Sure
11, Verse 69ff geschildert. Die Bereitschaft Abrahams zur Opferung
Isaaks und deren Ablösung durch
Tieropfer erzählt Sure 37, 99-113.
Deutlich wird im Koran die Vorbildfunktion Abrahams für alle
Glaubenden hervorgehoben. Er
wird immer wieder als Vorbild und
Vater der neuen Religion bezeichnet (22,77-78;16, 120-122). Gleichzeitig wird die neue Religion zum
einen in die Tradition der christlichjüdischen Überlieferungen eingeordnet (33, 7-8; 5, 44- 48; 87, 18-19).

Zum anderen werden Bezüge zur
islamischen Form des Gottesglaubens hergestellt. Das Abrahamopfer wird in Beziehung zu Mekka gebracht. Abraham reinigt/erbaut mit
seinem Sohn Ismael die Wallfahrtsstätte in Mekka und macht sie zum
neuen Wallfahrtsziel. (2,124- 129; 3,
96-97). Er betet für die Sicherheit
Mekkas (14, 35-41). Er begründet
die Wallfahrt und das Opferfest (22,
26-29). Der Islam wird immer wieder als die Religion Abrahams bezeichnet (22, 78; 3,95 ).
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