
Darin stellen Naime Cakir, deutsch-
türkische Muslima und Petra Kunik
von der jüdischen Gemeinde Frank-
furt ihre Beweggründe vor, sich in
diesen Abrahamischen Teams zu en-
gagieren. Im Rahmen der Schönber-
ger Tage 2006 hatte ich beide als
Vertreterinnen ihrer Religionsge-
meinschaften für einen gut besuch-
ten Workshop eingeladen, damit sie
die Motive und Ziele ihrer Arbeit er-
läutern konnten. 

Die Idee zur Bildung von »Abraha-
mischen Teams« entstand Ende des
Jahres 2001. Im Rahmen der Arbeit
dieser Teams gehen qualifizierte jü-
dische, christliche und muslimische
Menschen gemeinsam auf Veran-
staltungen, sprechen über ihre
jeweilige Religion und stehen für
Diskussionen zur Verfügung. »Abra-
hamisch« werden diese Teams ge-
nannt, weil alle drei Religionen in

Abraham ihren gemein-
samen Glaubensvater se-
hen. Nach den ersten po-
sitiven Erfahrungen in
Mainz, im Odenwald, in
Frankfurter Schulen, bei
einer Elternversammlung
in Bensheim, bei einer
Ausstellungseröffnung
der Katholischen Raba-
nus Maurus Akademie
oder bei einer Veranstal-
tung der Frankfurter
Christlich-Jüdischen Ge-
sellschaft zur Woche der
Brüderlichkeit haben wir
damit begonnen, unsere
bis dahin gemachten Er-
fahrungen an andere Per-
sonen weiterzugeben
und die Zahl der Mitwir-
kenden in Abrahami-
schen Teams auszuwei-
ten. Bis Ende des Jahres
2002 haben sich über 50
jüdische, christliche und muslimi-
sche Persönlichkeiten bereit erklärt,
bei solchen Veranstaltungen mitzu-
wirken. Bundesweit haben wir an
zehn Orten in Deutschland Leute,
die als Ansprechpartner für Abraha-
mische Teams bereit sind, interes-
sierte Einrichtungen, Institutionen
und Personen zu beraten. 

Da die Veranstalter häufig nicht in
der Lage sind, die Kosten für Fahr-
ten und Honorare der Gesprächpart-
ner zu finanzieren, wurde dies vom
Interkulturellen Rat übernommen,

der dabei von der Groeben-Stiftung,
der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau, dem Hessischen Sozial-
ministerium, dem Bundesministe-
rium des Innern und durch das Xe-
nos-Projekt mit der Förderung durch
das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit, das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend sowie die Europäi-
sche Kommission unterstützt wurde.

Björn Uwe Rahlwes ist Dozent am
Religionspädagogischen Studienzentrum
RPZ in Schönberg.

Seit rund fünfzig Jahren leben in
der zweiten, dritten und vierten Ge-
neration Menschen mit Migrations-
hintergrund in Deutschland, die
sich mehr oder weniger der islami-
schen Religion zugehörig fühlen;
viele von ihnen sogar mit einem
deutschen Pass.

So bekennen sich heute nicht nur
ältere Männer und Frauen, die an
die Geschichte und Tradition ihrer
Herkunftsländer anknüpfen, zum is-
lamischen Glauben, sondern immer
mehr junge Leute, die in Deutschland
aufgewachsen und hier zur Schule
gegangen sind. Mit ihrer zunehmen-

Die vorletzte Ausgabe der Schönberger Hefte befasste
sich unter dem Titel »Anderes entdecken – Eigenes ver-
gewissern; Religionen begegnen sich im Unterricht«
mit dem Schwerpunktthema interreligiöses Lernen und
interreligiöser Dialog als Chance und Herausforderung
für Schule und Religionsunterricht. Bereits in jener
Ausgabe 4|06 sollte auch die interessante und erfolg-
reiche Arbeit der »Abrahamischen Teams« an Schulen
vorgestellt werden. Aus Platzgründen konnte dieser
Artikel damals leider nicht erscheinen. Da jedoch noch
vielen Lehrer/-innen nicht bekannt ist, dass sie diese
Abrahamischen Teams zu Podiumsdiskussionen und
ähnlichen Veranstaltungen an ihre Schulen einladen
können, möchten wir in dieser Ausgabe den nachste-
henden Beitrag einem breiteren Publikum vorstellen.
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Naime Cakir: Weshalb ich mich als deutsch-türkische Muslima
für die Arbeit der »Abrahamischen Teams« engagiere

den Präsenz in der Öffentlichkeit,
mit ihrer religiösen Orientierung und
damit verbundenen Riten und Sym-
bolen wächst auch innerhalb der
»Mehrheitsgesellschaft« das Inter-
esse an diesem »fremden« Anders-
Sein, das mit zunehmender Skepsis
als Bedrohung des Eigenen erlebt
wird. Ereignisse, wie die Terroran-
schläge vom 11. September 2001,
der Palästinakonflikt und der Irak-
krieg verstärken solche Bedro-
hungsgefühle. Es entstehen gegen-
seitige Vorurteile und Feindbilder.

Die Arbeit der abrahamischen
Teams möchte derartigen Entwick-

lungen entgegenwirken und das Ge-
spräch miteinander suchen helfen.
Jedes abrahamische Team ist mit
jeweils einer jüdischen, einer christ-
lichen und einer muslimischen Ver-
treterin besetzt, was sich als sehr
gut erwiesen hat, weil Schüler/-in-
nen vor Ort mit Vertreter/-innen der
drei monotheistischen Religionen
diskutieren können.

Die jeweiligen Vertreter/-innen
beantworten die Fragen der Schü-
ler/-innen aus ihrer religiösen Per-
spektive und geben dann die Frage
an ihre Kolleg(inn)en im Team wei-
ter. Auf dem Hintergrund dieser Fra-



stehe ich mich als eine deutsch-tür-
kische Muslima. Die Migration und
die damit verbundenen Erfahrungen
haben mich sicherlich in besonderer
Weise gegen Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus sowie Antisemitismus
sensibilisiert, weshalb ich mich seit
meinem 18. Lebensjahr für den inter-
kulturellen und interreligiösen Dia-
log engagiere. Seit mehr als drei
Jahren arbeite ich im Abrahamischen
Team mit. 

Eine Frage, die fast immer von den
Schüler/-innen gestellt wird, ist die
Frage, wie es im Dritten Reich zum
Holocaust kommen konnte. Heute
weiß ich, dass diese Frage nicht hin-
reichend aus der heutigen Perspek-
tive beantwortet werden kann, zu-
mal jeder Erklärungsversuch die Ge-
fahr der Rechtfertigung in sich birgt.
Mit Sicherheit kann aber gesagt
werden, dass dies nie wieder pas-
sieren darf, in keiner Region der Er-
de. Den jungen Menschen gilt es zu
vermitteln, dass sie im Kleinen et-
was dazu beitragen können; konkret
dadurch, dass sie sich für den Ande-
ren einsetzen, wo er dies nicht
selbst kann und indem sie für den-
jenigen Partei ergreifen, der ausge-
lacht, diskriminiert oder in irgendei-
ner Weise in seiner Würde verletzt
wird. Es gilt zu vermitteln, dass Stär-
ke darin besteht, demjenigen zu hel-
fen und zu stützen, dem Unrecht an-
getan wird. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass die Jugend solche Ideale

und Leitsätze nicht nur braucht, son-
dern sie auch in ihrem Leben inte-
grieren kann, wenn sie von denjeni-
gen, die diese Tugenden einfordern,
nicht bereits zu leeren Worthülsen
verkommen sind.

Heute sehen wir uns nicht nur mit
dem Problem des Antisemitismus,
sondern auch mit dem des Antiisla-
mismus und der Fremdenfeindlich-
keit konfrontiert. An dieser Stelle
gilt es  für mich als eine muslimi-
sche Vertreterin klarzustellen, dass
Antisemitismus im Islam keine
Grundlage haben darf. Es ist wichtig
zu betonen, dass die Mechanismen
der Ausgrenzung und Diskriminie-
rung bezüglich Antisemitismus,
Fremdenfeindlichkeit und Antiisla-
mismus im Grunde identisch sind.
Das heißt: das Engagement musli-
mischer Jugendlicher gegen Anti-
semitismus ist insofern gleichzeitig
ein Engagement gegen Antiisla-
mismus und Fremdenfeindlichkeit.
Dies kann selbstverständlich nicht
das Hauptargument sein, weshalb
sich Jugendliche gegen Antisemi-
tismus einsetzen sollten. Es ist aber
eine Sprache, die die Jugendlichen
verstehen, weil dies ein Bezug zu
ihnen selbst und ihrer Lebenswelt
herstellt.

Naime Cakir ist Sozialpädagogin und Be-
auftragte für den interreligiösen Dialog
und Frauenbeauftragte der Islamischen
Religionsgemeinschaft in Hessen. 

gen können somit Gemeinsamkeiten
und Unterschiede zwischen den drei
Religionen Judentum, Christentum
und Islam deutlich gemacht werden.
Dabei kann die Figur Abrahams, auf
die sich Vertreter der monotheisti-
schen Religionen bis heute als ihren
Stammvater besinnen, um das Verei-
nende zu betonen, hilfreich sein.
Dies trifft auch auf die beiden Frau-
en Abrahams zu: die Stamm-Mütter
Sara in ihrer Rolle als Herrin und Ha-
jar in der Rolle der Flüchtigen und
Migrantin –, die von Gott in beson-
derer Weise gesegnet und geliebt
sind. Die beiden Frauen symbolisie-
ren nicht nur das Trennende in den
Religionen, sondern die notwendige
Vielfalt und die Unterschiede im We-
sen des Menschen. Der Konflikt der
beiden Frauen verkörpert gewisser-
maßen, bezogen auf die heutige
Zeit, einen Konflikt, der ökonomi-
sche, gender-spezifische und soziale
Dimensionen hat.

Ich selbst arbeite als eine der
muslimischen Vertreterinnen im
Abrahamischem Team mit und war
an verschiedenen Veranstaltungen
und Projekten in unterschiedlichen
Schulen beteiligt. Meine primäre
Motivation ist, Vorurteile und Feind-
bilder gegenüber dem »Anderen«
abzubauen. Im Jahre 1969 in einem
malerischen Dorf im Nord-Osten der
Türkei geboren, kam ich mit 7 Jahren
nach Deutschland und weiß, was es
bedeutet, fremd zu sein. Heute ver-

Wir Juden haben langjährige Minder-
heiten-Erfahrungen, die wir in den
Dialog einbringen können. 

Es sind öffentliche Veranstaltun-
gen, wie Podien und Aussprachen
von »Abrahamischen Teams« zu ver-
schiedenen Schwerpunkten. Zum
Beispiel theologisch: »Abraham und
seine Bedeutung in den Religionen«
oder interreligiös/interkulturell:
»Wie können Juden, Christen und
Muslime hier – in Europa – gut mit-
einander leben?« 

Der Lernort Schule ist ein wichti-
ger, vielleicht der wichtigste Ort, um
interreligiöses und interkulturelles
Wissen zu vermitteln! Sensibilisie-
rung für die religiöse und kulturelle
Pluralität und Anerkennung des ein-
zelnen Schülers, der einzelnen
Schülerin in ihrer vielfältigen Iden-
titäts-Herkunft können erste Schrit-
te zur positiven Integration werden.
Im Unterricht können projektorien-
tierte Einheiten Brücken schlagen

für ein gelingendes Miteinander von
verschiedenen Religionen und Kul-
turen.

Um ins Gespräch zu kommen,
kann zum Beispiel ein Abrahami-
sches Team im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion in der Schule für ein
friedliches Miteinander werben und
Fragen zu den unterschiedlichen
Religionen und Traditionen authen-
tisch beantworten.

Wenn ein Team in eine Schule ein-
geladen wird, können große und
kleine Lerngruppen beispielsweise
einer Jahrgangsstufe daran teilneh-
men. Die Vorbereitung der Schüler
trägt wesentlich zum Gelingen der
Veranstaltung bei. Es ist empfeh-
lenswert, dass Schülerinnen und
Schüler bereits im Vorfeld (im Rah-
men des Religions- oder Ethikunter-
richts) Grundkenntnisse von den
abrahamischen Weltreligionen Ju-
dentum, Christentum und Islam er-
worben haben.
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Als Tochter von Überlebenden der
Shoah konnte und kann ich nicht
ruhig zusehen, wenn Minderheiten
menschenunwürdig behandelt wer-
den. Dann sehe ich es als meine
Pflicht an, mich einzumischen,
muss Konzepte entwickeln und mit-
arbeiten gegen Rassismus, Auslän-
derfeindlichkeit und Antisemi-
tismus. Dagegen will ich entschie-
den Gesicht zeigen! 

Als Schriftstellerin und interreligi-
öse Pädagogin habe ich erfahren:
Empathie ist ein Schlüssel zum Ver-
stehen der bzw. des Anderen. Vor
2000 Jahren lehrte unser hochge-
schätzter Rabbi Hillel zum Leben in
der Gemeinschaft: »Verurteile dei-
nen Nächsten nicht, bevor du nicht
in seine Lage gekommen bist«.

Doch Achtung, der interreligiöse
Dialog darf nicht zum Sammelbek-
ken für konfuse Religionsvorstellun-
gen verkommen. Wissen ist die Ba-
sis für Austausch und Verstehen.

Petra Kunik: Die Arbeit in den »Abrahamischen Teams« an Schulen
ist eine echte Chance für den interreligiösen Dialog



Als konkrete Vorarbeit für den Be-
such eines Abrahamischen Teams
sollte als Einstieg in das Thema ein
Fragenkatalog zu den drei Religio-
nen von den Schüler/-innen vorbe-
reitet werden. Sinnvoll ist zur Vor-
oder Nachbereitung der Besuch von
Experten der abrahamischen Reli-
gionen im Unterricht. Bei der Ver-
mittlung kann der Interkulturelle Rat
(siehe unten) behilflich sein. Auch
der Besuch einer Synagoge, einer
Kirche und einer Moschee sind wün-
schenswert.

Die Integrierte Gesamtschule des
Kreises Groß-Gerau, die Martin-Bu-
ber-Schule, hat im Jahr 2006 zum
dritten Mal mit der gesamten zehn-
ten Jahrgangsstufe, insgesamt rund
140 Schüler/-innen, intensiv über
die drei großen Weltreligionen ge-
arbeitet und Dialogkompetenzen
erworben.

Am Anfang stand ein Studientag
in der Schule. Hier bildeten sich
zwölf Lehrerinnen und Lehrer mit
außerschulischen Vertreter/-innen
der drei Religionen, speziell für die-
sen Projektunterricht, fort. Schon
auf den vorbereitenden Sitzungen
und der Fortbildung begann mitun-
ter ein geradezu hitziger Trialog zwi-
schen dem Abrahamischen Team
und den Religions- und Ethik-Leh-
rer/-innen. Die von Achtung getrage-
nen, temperamentvollen Diskussio-
nen übertrugen sich auf die Zehnt-
klässler/-innen. Doch über allem
steht immer die eiserne Dialog-

Spielregel: Wir hören uns gegensei-
tig zu und keine Religion ist die bes-
sere, alle drei stehen gleichberech-
tigt nebeneinander. 

Krönender Abschluss des Projekts
war das Rollenspiel »Wir, Juden,
Christen, Muslime und Menschen
ohne Religion, feiern ein Straßen-
fest«, erstellt und geprobt an einem
Projekttag mit 18 Schüler/-innen,
aufgeführt vor der ganzen Jahr-
gangsstufe. Dann saß das Abraha-
mische Team, welches die Lehrer-
fortbildung und das Projekt auch im
Einzelunterricht begleitet hatte, auf
dem Podium, um noch mal Fragen
der Schüler/-innen zu beantworten.
Für das Judentum Petra Kunik, für
das Christentum der evangelische
Pfarrer (Name fehlt), für den inter-
religiösen Dialog Wolfgang Prawitz
und für den Islam Naime Cakir. Auch
das anschließende Essen und Trin-
ken, von Schüler/-innen vorbereitet,
beachtete die jüdischen und musli-
mischen Speisevorschriften. Der
Leitsatz von Martin Buber »Alles
wirkliche Leben ist Begegnung« hat
diesem Projekt den Stempel aufge-
drückt.

Als jüdische Schriftstellerin werde
ich zu Lesungen aus meinen Bü-
chern mit dem thematischen
Schwerpunkt »jüdisches Leben heu-
te« immer weniger an Schulen ein-
geladen. Lehrer/-innen berichten
mir verstärkt von massiver Ableh-
nung, meistens von Eltern und
Schülern mit arabischstämmigem

Migrations-Hintergrund, Lesungen
der »Jüdin« zu besuchen.

Aber: Der Teilnahme an Veranstal-
tungen mit Abrahamischen Teams –
mit jüdischen, christlichen und mus-
limischen Frauen und Männern – hat
sich noch keine Schülerin und kein
Schüler entzogen. So sprechen wir
nicht übereinander, sondern kom-
men miteinander ins Gespräch! Die
Teamteilnehmer/-innen beginnen
immer mit einem biographischen
Einstieg und erzählen, warum sie
sich für vertrauensvolles Zusam-
menleben, für Respekt und Freund-
schaft von Menschen unterschied-
licher Religionen einsetzen.

Unterrichtende – nicht nur der Fä-
cher Religion und Ethik – die Abra-
hamische Teams in ihre Schule ein-
laden möchten, können sich an den
Interkulturellen Rat in Deutschland
als Ansprechpartner wenden:
Geschäftsstelle Göbelstraße 21
in 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-
339971, Fax: 06151-3919740, eMail:
info@interkultureller-rat.de, Inter-
net: www.interkultureller-rat.de 

Bleibt mir nur der Wunsch, dass
wir nicht müde werden, uns weiter
für den Dialog und ein friedliches
Miteinander einzusetzen.

Petra Kunik ist Schriftstellerin und Päda-
gogin und lebt in Frankfurt am Main.
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Z Die Neugier der Grundschul-
kinder auf Gott und alles, was
mit ihm zusammenhängt, ist
ungebrochen. Diese Neugier
gilt es zu befriedigen, die Fra-
gen der Kinder nach Leben,
Schuld, Versagen, Angst, Sinn
und Tod ernst zu nehmen und
gemeinsam Antworten darauf
zu suchen. Diese Kinder brau-
chen Lehrer/-innen, die stark
genug sind, die Fragen, Zweifel
und Unzulänglichkeiten auszu-
halten und dennoch die frohe
Botschaft Jesu zu verkünden.
Lehrer/-innen brauchen hierin
die Unterstützung ihrer Lan-
deskirche, so wie ich sie seit
einem Vierteljahrhundert in
Schönberg erfahren habe. 

Dort fühle ich mich aufgeho-
ben, angenommen, »daheim«.
Und immer verlasse ich Schön-
berg gestärkt, mit neuen Ideen
im Kopf, beflügelt und getra-
gen vom Geiste Gottes, den
ich in der Gemeinschaft mit
den Kollegen und Kolleginnen
dort erleben durfte. Schön-
berg hat für mich einen sehr
hohen spirituellen und päda-
gogisch-didaktischen Wert. Im
RPZ werde ich begleitet, damit
an meiner Schule weiter die
Grundsteine des Glaubens
und der Verbundenheit mit der
Kirche gelegt werden können –
wenn nicht hier, wo denn
sonst! 

Gabi Laun-Ofenloch ist Grund-
schullehrerin in Rüsselsheim.
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