
Protokoll der Bezirkssynode Göppingen am 12.05.2015 
 

Anwesend: 73 von 99 stimmberechtigten Mitgliedern 
Entschuldigt:  15 Synodale 
 

1.) Der Vorsitzende der Bezirkssynode D. Kauderer begrüßt die Prälatin, die weiteren Anwesenden und stellt 
die Tagesordnung fest. 
 

2.) Zu Beginn hält Pfarrer Tilman Schühle, Adelberg, eine Andacht zum „Ausrufezeichen!“ – und was sich dahin-
ter verbirgt. Die Synode singt das Lied „Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt“ 
 

3.) Das Protokoll der Frühjahrssynode wird festgestellt. 
 

TOP 3: Die Vorträge von Professor Siegfried Zimmer und Professor Abdelmalek Hibaoui 
 
Siegfried Zimmer 
Christentum und Islam haben je 2 Mrd. Mitglieder und sind die größten Weltreligionen. Der Umgang der Muslime und 
Christen untereinander wirkt nach außen. Professor Zimmer und Professor Abdelmalek Hibaoui haben mit den Univer-
sitäten Tübingen, Rabat und Istanbul ein großes Austauschprojekt, in dem ein tiefes und faires Gespräch geführt wird. 
Dieses internationale Projekt bringt verblüffende Ergebnisse, indem man sich auf Gemeinsamkeiten konzentriert. Alle 
Dialogpartner haben lernpsychologisch die gleichen Barrieren. 
Professor Zimmer spricht sich für einen Euro-Islam im Gegensatz zu einem Ghetto-Islam aus. 
 
Wichtige Aspekte: 
Es geht darum, persönliche Beziehungen aufzubauen und im „Dialog“ zuerst die positiven und schönen Dinge zu be-
trachten und einander mitzuteilen. Die Schwachpunkte des anderen herauszusuchen gerät häufig dazu, sich selbst zu 
bestätigen und den anderen abzuwehren. Eine weitere Form der Kritik ist, sich den starken Punkten der anderen Posi-
tion zu stellen. Das führt z.B. zu den Karikaturen, die auf ihre Weise eine Armseligkeit zeigen.  
Er ermutigt die Synode, selbst mit den eigenen Vorurteilen und der eigenen Prägung zu rechnen. Zudem sollte vor 
allem das Gespräch mit einem Religionsvertreter, der seiner Religion positiv gegenüber steht, gesucht werden. Es geht 
im persönlichen Gespräch und im „Dialog“ ums Lernen, nicht ums Rechthaben. Humor ist wichtig, weil er positive 
Gefühle freisetzt. 
Er nennt die Gemeinsamkeiten der 3 großen Religionen: a) es sind 3 prophetische Religionen (Propheten sind Offen-
barungsträger), Offenbarungsreligionen, Geschichtsreligionen; b) Gottesverständnis (monotheistisch); c) Bedeutung 
des Gebetes 
Die islamistischen Terrorbewegungen nennt er als gefährliche Strömungen: z. B. wird im IS die Religion bewusst poli-
tisch instrumentalisiert. 
 
Abdelmalek Hibaoui 
 
Wie der christlich-islamische Dialog gelingen kann: Die Welt ist zum Dorf geworden. Es geht im christlich- islamischen 
Dialog nicht um Wahrheit und um den Besitz von Wahrheit, sondern darum welche Verantwortung wir haben! Wie 
leben wir friedlich zusammen? Wir sind eine plurale Gesellschaft und ein Einwanderungsland, d.h. alle sind verant-
wortlich für das Gemeinwesen  – es muss eine Kultur der Vielfalt und des Verständnisses geben. Gott hat den Men-
schen verschiedenen Sprachen gegeben, damit sie sich kennenlernen und Vorurteile, Ängste, Stereotypen überwin-
den. Kennenlernen ist der Schlüssel für den Dialog. Er wirbt dafür, dass man Christen an dem Kern der christlichen 
Botschaft, der Nächstenliebe, festhalten. 
 
Zusammenfassung des Referates anhand der Power-Point-Präsentation: 
Fakten: 
Moscheen und Imame in Deutschland 

 4,3 Mio. Muslime in Deutschland 

 Viele Verbände, in denen auch ganz verschiedene Vereine organisiert sind 

 2600 Moscheen 

 2000 Imame, die nicht deutsch sprechen, was den Dialog erschwert (Stichwort: Augenhöhe) 
Es wird ehrenamtlich gearbeitet, was für den Dialog nicht nachhaltig ist 

 
Vielfalt der Sprachen und Farben 
„Und unter seinen Zeichen ist die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenheit eurer Sprachen und 
Farben. Darin sind Zeichen für die Wissenden.“ 
Vielfalt der menschlichen Gestalt ist ein Zeichen Gottes, sinngebend 



Wie steht der Islam zu Pluralität? 
Es gibt eine Vielfalt der Religionen: 
„Für jeden von euch haben Wir eine Richtung und einen Weg festgelegt. 
Und wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch will Er euch prüfen in 
dem, was Er euch hat zukommen lassen. So eilt zu den Guten Dingen um die Wette…“ 
 
Wie steht der Islam zu Glaubensfreiheit? 
„Lass den gläubig werden, wer will und lass jenen den Unglaube zu bevorzugen, wer will“ (18:19) 
 
„Gewiss, diejenigen, die glauben, und diejenigen, die dem Judentum angehören, und die Säbier und die Christen und 
die Magus und diejenigen, die Götzendiener sind gewiss, Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen ent-
scheiden; Allah ist ja über alles Zeuge“ 
 
„Es gibt keinen Zwang im Glauben“ (2:256) 
 
Warum Pluralität? 
„O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichem und einem weiblichen Wesen erschaffen und euch zu Ver-
bänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt…“ 
 
Pluralität – Kennenlernen – Zusammenleben: Wie? 
„Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung, und streite (d.h. disputiere) mit ihnen auf die 
beste Art.“ 
 
„Und streitet nicht mit dem Volk der Schrift, es sei denn auf die beste Art und Weise…“ 
 
Der Prophet und die Andersgläubigen 
Die Juden: Der Vertrag von Medina, der 47 Absätze umfasst, darunter solche, die sich auf die Juden dort beziehen: 
Artikel 30: „Die Juden vom Stamme ‚Auf bilden eine Gemeinde mit den Gläubigen. (...) Den Juden ihre Religion und 
den Muslimen die ihre“. 
 
Artikel 37: „Juden tragen ihre Unkosten und ebenso die Muslime die ihre. Sie helfen einander gegen jeden, der gegen 
die Leute dieser Urkunde kämpft. Zwischen ihnen herrschen Ratschlag und Treue ohne Verrat“. 
 
Die Christen:  

„Das Leben der Menschen von Nadschran und Umgebung, ihre Religion, ihr Land, Besitz und Vieh, sowohl de-
rer die anwesend sind, als auch derer, die abwesend sind, ihre Botschafter und Andachtsstätten stehen unter 
dem Schutz Allahs und der Bewachung seines Propheten“. 
 

Missverstandene Koranverse: Sure 2: 190 – 194 

z.Sure 2, 190-194: man muss die Verse immer im Zusammenhang lesen und auslegen. 
Gängige Übersetzung (weit verbreitet im Internet):„Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt, 
und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben; denn Verführung (zum Unglauben) ist schlimmer als Totschlag“ (2:191) 
 
Kontext der Verse (2:190-194) 
Hinabsendungsanlass: 
 
Ibnu ‘Abbas berichtete: Diese Verse wurden im Zusammenhang mit Alhudaibiyah-Abkommen hinabgesandt. Als der 
Gesandte ALLAHs und seine Gefährten daran gehindert wurden, die Ka’bah zu erreichen, schlachtete er seine Opfer-
tiere und schloss ein Friedensabkommen mit den Polytheisten ab, dass er dieses Jahr zurückkehrt und im nächsten 
Jahr wiederkommt. Sie versprachen ihm Makkah für drei Tage freizugeben, um Tawaf um die Ka’bah zu vollziehen und 
andere Dinge nach Belieben zu tun. Im nächsten Jahr bereitete er sich für die ‘Umrah-Pilgerfahrt vor. Doch die Musli-
me fürchteten, dass die Mekkaner ihr Versprechen nicht einhalten und sie wieder daran hindern, die Ka’bah zu besu-
chen. Dabei war ihnen zuwider gegen sie im unverletzbaren Monat bei der Ka’bah zu kämpfen. Dann sandte ALLAH 
(ta’ala) „Kämpft auf dem Wege ALLAHs gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen“ gemeint waren dabei Quraisch. 
(Tabari)  
 
Kontextuelle Übersetzung (2:190-192) 
 
„Kämpft auf ALLAHs Weg gegen jene, die gegen euch kämpfen; doch begeht keine Aggression! ALLAH liebt gewiss 
keine Aggressoren! (190) 
 



Ihr dürft die polytheistischen Aggressoren überall töten wo ihr sie ausfindig macht, und vertreibt sie, von wo sie euch 
vertrieben. Die Verfolgung ist sicher härter als das Töten! Doch kämpft gegen sie nicht bei der Ka’bah, bis sie gegen 
euch darin kämpfen. Sollten sie gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist die Vergeltung für die Leugner. 
(191) 
 
Sollten sie sich der Aggression enthalten, (dann lasst von ihnen ab), ALLAH ist allvergebend, allgnädig!“ (192) 
 
(2:191) komplett und im Kontext mit (2:190) und (2:192-194) 
 
„Kämpft auf Allahs Weg gegen jene, die gegen euch kämpfen; doch begeht keine Aggression! Allah liebt gewiss keine 
Aggressoren! (190) Tötet sie überall, wo ihr sie ausfindig macht, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben. Die 
Verfolgung ist härter als das Töten! Kämpft gegen sie nicht bei der Ka’bah, bis sie gegen euch darin kämpfen. Sollten 
sie gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Solcherart ist die Vergeltung für die Leugner. (191) Sollten sie sich (der Ag-
gression) enthalten, so ist Allah allvergebend, allgnädig! (192) Kämpft gegen ihre Kämpfer, damit es keine Verfolgung 
mehr gibt und die Verherrlichung nur Allah gewidmet wird. Wenn sie sich dann (der Aggression) enthalten, dann gibt 
es keinen Angriff außer gegen jene, die Unrecht begehen. (193) (Nichtbeachtung) des geschützten Monats ist gegen 
(Verletzung) eines geschützten Monats, denn bei den Unverletzbaren gilt Vergeltung mit Gleichem. Wer gegen euch 
Aggression begeht, so greift ihn so an, wie er euch angriff. Erweist euch ehrfürchtig Allah gegenüber und wisst, dass 
Allah mit den Ehrfürchtigen ist. (194) „ 
(2:190-194) 
 
Interkultureller und interreligiöser Dialog 

 Kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen. 

 Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen. 

 Kein Dialog zwischen den Religionen ohne Grundlagenforschung in den Religionen. 
(Hans Küng in seiner Programmschrift „Projekt Weltethos“) 
 
Fazit: Vielfalt → Verständigung → Verantwortung 
 
Pause von 19.00 Uhr – 19.30 Uhr 
 
Herr Kauderer verlässt die Synode, Dekan Ulmer übernimmt die Leitung und die Moderation. 
 
TOP 4: Rückfragen und Diskussion 
Es wird auf das Diskussionspaper „Gerechter Friede“ hingewiesen:  
http://www.ag-friedensforschung.de/bewegung/heinemann.html 
Es werden positive Beispiele des Zusammenlebens und des Aufeinander-Zugehens genannt. Es werden kritische Rück-
fragen bzgl. Auslegung des Islam und verschiedener innerislamischen Strömungen gestellt. Es wird angemahnt, dass 
auch negative Aspekte benannt werden können. Ein Diskussionsteilnehmer befürchtet, dass Manches in der Veran-
staltung „schöngeredet“ wird. Eine lange belastete Geschichte der Vorurteile und Unterstellung muss im muslimisch-
christlichen Dialog aufgearbeitet werden.  
Professor Abdelmalek Hibaoui informiert darüber, dass es in der Hochschultheologie eine historische Kontextanalyse 
(historisch .kritische Exegese) gibt, in der der Koran als Offenbarung gelassen wird. (Diese wird vor allem von theolo-
gisch gebildeten Muslimen vertreten). 
 
Es wird Mut gemacht zum persönlichen Dialog! Für das Zusammenleben im Gemeinwesen ist nicht die theologische 
Meinungsbildung wichtig, sondern der Versuch eines positiven Zusammenlebens (Ziel). In Ulm gibt es einen Rat der 
Religionen. Alle Vertreter der Religionen werden von der Stadt zu den öffentlichen Ereignissen eingeladen. In Göppin-
gen gibt es den christlich -islamischen Gesprächskreis (Leitung Felix Müller). Für den evangelischen Kirchenbezirk sind 
Frieder Sautter und Ingrid Held zuständig. 
 
Weitere Diskussionsthemen: 

 Problemanzeige (Dekan Ulmer): 
Gesprächsfähigkeit auf beiden Seiten lässt zu wünschen übrig (viele Muslime sind mit autoritären Strukturen 
aufgewachsen, die Elternhäuser eher autoritär und regelhaft geprägt, daher wenig Schulung zur Diskussion 
und zur Auseinandersetzung; im christlichen Bereich gibt es Traditionsverlust). 

 
 
 
 
 

http://www.ag-friedensforschung.de/bewegung/heinemann.html


 Es gibt eine Diskussion zu Koranschulen und islamischem RU: in den Koranschulen, die von türkischen Ge-
meinden betrieben werden, werden Koran- Verse auswendig gelernt. Dort gibt es keine inhaltliche Themati-
sierung oder arabischen Sprachunterricht; es gibt auch keinen interreligiösen Dialog. In den staatlichen Schu-
len soll Islamunterricht auf Deutsch gehalten werden, und für alle Muslime angeboten werden. Es soll ein Is-
lam Unterricht sein, der die anderen Religionen berücksichtigt. Es gibt in BW ein Recht für RU. Im islamischen 
RU sind nicht nur türkische, sondern auch syrische Schüler und Schüler von den Philippinen und dem Kosovo. 
Der Staat muss ein Interesse daran haben, dass über Religion informiert diskutiert wird. Australien führt RU 
ein, mit der Begründung, der RU sei das einzige Mittel gegen Fundamentalismus. 
 

 Anfragen zum Thema „Gewalt“ und „sozialer Einsatz“ der Moscheegemeinden: 
Muslime distanzieren sich von der IS Gewalt (vgl. Demo in Göppingen im Januar nach dem Attentat auf Char-
lie Hebdo).Auch Moscheegemeinden helfen den Flüchtlingen. 

 
Dekan Ulmer bedankt sich für die Gespräche und sieht im „Dialog“ ein zukünftig wichtiges gestelltes Thema. 
 
TOP 5: Gesprächsrunde mit Vertretern von Kirchengemeinden, Einrichtungen und muslimischen Gruppen zum The-
ma: Wo begegnet uns das Thema Christen/Muslime? 
(entfällt aus Zeitgründen und um dem Gespräch im Plenum mehr Raum zu geben) 
  
TOP 6: Kurze Impulse aus den Gesprächsgruppen  
(entfällt aus Zeitgründen und um dem Gespräch im Plenum mehr Raum zu geben) 
 
TOP 7: Strukturzuschlag für die Kirchengemeinde Hohenstaufen 
Kirchengemeinde Ottenbach gehört zu Eislingen, es sind somit der Kirchengemeinde Hohenstaufen 600 Gemeinde-
glieder weggefallen. Es fehlen 16.000 €. 
Beschluss: ein befristeter Strukturzuschlag für die Kirchengemeinde Hohenstaufen von € 20.000 und in jedem Folge-
jahr bis zur Fusion mit Wäschenbeuren  10  % weniger Zuschlag.  
Der Beschluss wird zwei Gegenstimmern und 8 Enthaltungen gefasst. 
 
TOP 8: Stellenanträge Diakonisches Werk 
KDA: Diakonieladen: Reinigungskraft wegen Vergrößerung der Ladenfläche. Die Erhöhung der Stelle von 6 auf 7 Wo-
chenstunden wird einstimmig beschlossen.  
 
KDA: die seither befristete Stelle im Koala (Auftrag: spülen, essen austeilen), soll von 7 auf 5 Wochenstunden herabge-
stuft werden. Die Stelle wird entfristet im Rahmen von geringfügiger Beschäftigung ab 01.01.2016. Beschluss: ein-
stimmig  
 
Der Vorsitzende schließt die Synode um 21.00 Uhr mit einem Segen und dem Lied „Abend ward, bald kommt die 
Nacht“. 
 
 
Göppingen, den 14. August 2015    Mechthild Friz 


