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Religionen
auf dem
Weg
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Der 11. September 2001 hat
das Verhältnis der Religionen
zueinander verändert. Gerdi Nützel
war in New York und hat
die Vorbereitungen zum
10. Jahrestag der Anschläge
miterlebt. Auch am
Brandenburger Tor gibt es
eine Gedenkveranstaltung
Von Gerdi Nützel

Erstaunlich unmittelbar sind bei
vielen Menschen die Erinnerungen
an den 11. September 2001. Der
Schock, das Entsetzen, die Ohnmacht und Unsicherheit, die Trauer,
aber auch Wut auf die Terroristen,
die mit Hilfe von vier Flugzeugen
das Leben von fast 3 000 Menschen
in den USA abrupt beendeten, sitzen auch zehn Jahre nach den Terroranschlägen noch tief.
In den Gesprächen über die Ursachen und Konsequenzen kommen sowohl politische als auch religiöse Aspekte zur Sprache. Vielen
Menschen ist klar, dass diese Frage
im Zusammenhang mit einer gerechten Gestaltung der Globalisierungsprozesse zu sehen ist und
auch eine Aufarbeitung historischer
Konflikte voraussetzt. Es gibt eine
große Sehnsucht, sich gerade an
diesem Tag nach der gemeinsamen
Trauer durch Begegnungen für das
friedliche
Zusammenleben
zu
ermutigen.

„Es könnte sein, dass wir
miteinander verwandt sind“
Praktischen Erfahrungen der Zusammenarbeit sowie die religiösen
Überzeugungen, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind, können helfen, den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt, die Aufteilung der Menschen in Täter und
Opfer, einen exklusiven Wahrheitsanspruch für die eigene Religion
oder Weltanschauung zu überwinden. Stattdessen kann man sich
dem Anderen als Nächsten öffnen,
wie es Reverent Steve Kienberger,
Pfarrer der American Church in
Berlin, in Erinnerung an den Umgang mit Differenzen auf der kleinen Karibikinsel St. Thomas formulierte: „Es könnte sein, dass wir miteinander verwandt sind.“
Das Bemühen, möglichst alle
Bürgerinnen und Bürger der USA
in der Trauer um die Opfer der Anschläge vor zehn Jahren zu einen,
prägt auch die Vorbereitungen der
interreligiösen Initiative „Prepare
New York“, die der Bürgermeister
von New York eingesetzt hat. Nach
den heftigen Auseinandersetzungen
im Vorfeld des 11. Septembers 2010
um den Bau eines muslimischen
Gemeindezentrums
nahe
des
Ground Zero sollen in diesem Jahr

die gemeinsame Trauer und der
Stolz über den Wiederaufbau im
Vordergrund stehen. So zeigen auch
die Filme im Gedenkraum an den
11. September 2001 einerseits die
Trauer von Hinterbliebenen mit
unterschiedlichen
kulturellen
Hintergründen und benennen andererseits die bereits verbauten
Tonnen Zement für den alles übersteigenden Wolkenkratzerneubau
One World Center.
Die hohen roten Kräne auf der
Baustelle transportieren nicht nur
Baumaterialien, sondern auch die
Botschaft, dass sich die USA durch
die Anschläge nicht in ihrer globalen Führungsrolle in Frage stellen
lässt. Wie aber mit den Leerstellen
umgehen, die bei den Neubaumaßnahmen auf dem Gelände als Wasserbecken für das Gedenken ausgespart bleiben? Leerstellen, die das
Leben vieler Menschen weiterhin
prägen.
Neben den persönlichen Wunden sind auch noch viele Verletzungen im Zusammenleben der Religionsgemeinschaften und Völker zu
bearbeiten. Manche Konflikte und
manches Trauma wurden zunächst
einmal verdrängt, brechen aber jetzt
wieder auf. Muslimische Menschen
berichten von massiven Diskriminierungen im gesellschaftlichen Alltag, wenn sie beispielsweise am
Flughafen jedes Mal gesondert
durchsucht werden. Der zur Erinnerung in New York initiierte „Weg
zurück“ vom Stadtrand zum
Ground Zero als Umkehrung des
Fluchtweges am 11. September

2001 scheint für viele Betroffene im
übertragenen Sinn nicht so einfach
– wenn überhaupt – gangbar zu
sein. Dies gilt jedoch auch für die
Menschen, die Angehörige und
Freunde in militärischen Auseinandersetzungen im Irak und in Afghanistan verloren haben.

Auch die Opfer im Irak
und in Afghanistan sehen
Autoren wie die Kriegsreporterin
Caroline Emcke oder der frühere
CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer
zeigen die drastischen Auswirkungen der militärischen Interventionen auf das Leben der Zivilbevölkerung, insbesondere der Frauen und
Kinder, im Irak und in Afghanistan.
Sie fragen nach der völkerrechtlichen Legitimation und geben den
dort Verwundeten, Verwaisten und
Getöteten exemplarisch ein Gesicht
und einen Namen. Dies wiederum
hält die US-amerikanische Philosophin Judith Butler für eine wichtige
Voraussetzung, um die Gewaltspirale zu unterbrechen und sich der eigenen Verwundbarkeit und Zerstörbarkeit bewusst zu werden. Für sie
ist die Anerkennung des Lebensrechtes der Anderen eine unverzichtbare Voraussetzung, um gegenseitig Vertrauen zu bilden und sich
gemeinsam für eine Veränderung
der Welt einzusetzen.
Das Gespräch mit Menschen
unterschiedlichen Glaubens in
Deutschland und Europa zeigt, wie
stark sich auch hier die Bedingungen des Zusammenlebens zwischen
Menschen und Gruppen unter-

schiedlicher Religionen verändert
haben. Nach einer ersten Phase der
Verunsicherung unmittelbar nach
dem 11. September 2001 prägten
einerseits viele Vorurteile gegenüber
einem angeblich gewalttätigen Islam aber andererseits auch eine gewisse Neugier auf Möglichkeiten
interreligiöser Zusammenarbeit die
Atmosphäre. Beide Tendenzen setzen sich bis in die Gegenwart fort.

Auseinandersetzungen
und Neugierde
So gab es in den letzten zehn Jahren
erbitterte
Auseinandersetzungen
um repräsentative Moscheebauten,
Grenzen von Kunst- und Glaubensfreiheit, die Gestaltung gemeinsamer sakraler Räume in öffentlichen
Bauten wie Schulen, Flughäfen,
Krankenhäusern, begleitet von der
Entstehung islamophober Medien
und Gruppen. Gleichzeitig entwickelten aber auch viele Stadtteilinitiativen, Gemeindegruppen, Schulen, politische Organisationen und
staatliche Akteure ein neues Interesse an den Religionen.
Weltweit eröffneten 138 muslimische Gelehrte in einem Brief an
christliche Geistliche einen Dialog
über die Bedeutung von Liebe in
den Schriften des Christentums und
Islams für ein globales friedliches
Zusammenleben. Auf christlicher
Seite wurde im Rahmen der Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt an vielen Orten
auch mit Menschen aus anderen
Religionen erfolgreich zusammengearbeitet, wie die Vorstellung solcher Kooperationen bei der Internationalen Friedenskonvokation im
Mai in Jamaika zeigte.

Nach neuen Formen der
Zusammenarbeit suchen

Anna (von links), José-Louis und Elsa – Kinder aus verschiedenen Religionen –
falten blaue Friedenstauben für den 11. September. Foto: Wohlwend

Auch in unserer Region BerlinBrandenburg-schlesische Oberlausitz sind die Einstellungen zum
interreligiösen
Zusammenleben
sehr unterschiedlich. Sie äußern
sich in massiven Vorurteilen, aber
auch in großem Interesse. Es fehlen
bisher noch gemeinsame Orte zur
vertrauenswürdigen
Information
und Begegnung, zur Diskussion
umstrittener Fragen und zur gemeinsamen Gestaltung von Festen
und neuen Formen der Koopera-

tion, wie es sie in anderen Städten
als „Haus der Religionen“ oder „Rat
der Religionen“ bereits gibt. Dort
könnte dann auch ein Ort zur Vorbereitung von Veranstaltungen zu
erfreulichen aber auch traurigen
Anlässen wie jetzt zum 10. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 sein.
Gerdi Nützel ist Koordinatorin
der interreligiösen Veranstaltung
„Religionen auf dem Weg des
Friedens – am 11. 9. 2011 am
Brandenburger Tor“.

B r a n d e n b u r g e r To r
Die interreligiöse Initiative „Religionen auf dem Weg des Friedens“
lädt am 11. September zu einer
öffentlichen gemeinsamen Veranstaltung der Religionen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
am Brandenburger Tor ein.
Aus dem Programm:
Von 14.30–16 Uhr findet das
Gedenken an die Opfer der
Anschläge am 11. September 2001
und der Opfer der nachfolgenden
militärischen Auseinandersetzungen statt. Zum Zeitpunkt des ersten
Einschlags um 14.46 Uhr gibt es
eine Schweigeminute. Danach
sprechen Christen, Muslime, Buddhisten, Hindus, Juden und Bahai
Friedenszeugnisse.
Neben Gesprächen an Stehtischen
gibt es um 16 Uhr die Möglichkeit,
sich zu beteiligen: Menschen mit
einem blauen Kleidungsstück bilden
gemeinsam eine große blaue
Friedenstaube. Literarische und
musikalische Beiträge, wie der Song
„Sweet Coexistence“ des interreligiösen Jugendprojektes JUGA, geben
während des Tages Impulse zur Begegnung. Bereits um 12 Uhr gibt es
eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Religion, Gewalt, Frieden“, unter
anderem mit der Vorsitzenden von
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Elisabeth Raiser.
Im Internet: www.religionenauf
demwegdesfriedens.de

