Eckpun
nkte der aeej für den Dialog
D
zwiscchen evang
gelischer un
nd islamisccher Jugend
darbeit

Das Gruundgesetz der
d Bundessrepublik D
Deutschland schreibt vo
or, dass „N
Niemand (...) wegen
seines G
Geschlechtees, seiner Abstammung
A
ng, seiner Rasse,
R
seiner Sprache, seiner Heim
mat und
Herkunfft, seines Glaubens,
G
seeiner religiöösen und po
olitischen Anschauung
A
g benachteilligt oder
bevorzuugt werden (darf)“
(
(GG
G, Art. 3).
Das Kinnder- und Jugendhilfe
J
erecht bindeet die Trägeer der Kind
der- und Juugendhilfe, sich am
Bedürfnnis junger Menschen
M
und
u an ihrenn unterschieedlichen Leebenslagen einschließliich ihrer
sozialenn, kulturelllen und religiösen Prägungen
n zu orieentieren uund sich für die
Gleichbberechtigungg von Mäd
dchen und JJungen einzzusetzen (vgl. § 9 SG
GB VIII). Dies
D
sind
bindendde rechtlichhe Grundlag
gen für die Arbeit der Evangeliscchen Jugendd. Auf diesser Basis
formulieert die aej folgende
f
Ecckpunkte fürr den Dialog zwischen evangelischher und islaamischer
Jugendaarbeit:
1. W
Wir leben in einer in
nterkulturelllen und mu
ultireligiöseen Gesellscchaft mit ettwa vier
M
Millionen Muslimen/M
M
Musliminnenn in Deutscchland zusammen. Dam
mit bildet der
d Islam
nnach dem Christentum
C
m die zweitgrrößte Religiion und ist ein
e Teil Deuutschlands.
2. D
Der gemeinnsame Stam
mmvater Abbraham in Bibel
B
und Koran
K
und dder Glaube an einen
G
Gott verbinnden Menscchen christllichen und muslimisch
hen Glaubeens. Wir sehen hier
eeine wichtigge Basis fürr gelingendee Dialogpraaxis.
3. A
Als Grundllage für eiin friedlichhes Leben miteinander
m
r führen w
wir den Diaalog mit
iislamischenn Gemein
nschaften und tretten für die Zusaammenarbeeit mit
M
Muslimen/M
Musliminneen ein.
4. W
Wir ermutiigen, den Dialog
D
vom
m eigenen Standpunkt aus
a zu führren. Es fördert den
D
Dialog, weenn Christen
n/Christinneen und Mu
uslime/Muslliminnen jeeweils vom eigenen
G
Glauben errzählen und
d sich von V
Vorurteilen lösen. Wirr akzeptiereen die Unteerschiede
zzwischen Christentum
C
m und Islam
m und setzen uns daffür ein, dasss sich dieese nicht
nnegativ auff das friedlicche Zusamm
menleben in
n der Gesellsschaft ausw
wirken.
5. W
Wir sehen keinen Widerspruch
W
h zwischen
n Wahrheittsgewissheitt und Diaalog. Im
G
Gegenteil, der Dialog
g kann dazzu dienen, die eigene religiöse IIdentität du
urch die
B
Beschäftiguung mit eineer anderen R
Religion zu stärken.
6. W
Wir fordernn gegenseitiigen Respekkt und berüccksichtigen im Dialog die Glaubeenspraxis
dder Musliime/Muslim
minnen. D
Dazu gehö
ören unterr anderen Gebetsprraktiken,
Speisegebote, Kleidungsbestimmuungen.
7. W
Wir lehnenn rassistische und islam
mfeindliche Haltungen ab und sehhen uns verp
pflichtet,
M
Menschen vor
v Diskrim
minierungenn zu schützen
n.
8. W
Wir akzeptiieren, wenn
n islamischee Gemeinscchaften gescchlechtsspezzifisch arbeeiten und
ggehen im Dialog
D
auf die
d geschleechtsspezifisschen Bedü
ürfnisse ein . Voraussettzung ist
ddie Gleichbberechtigung von Junggen und Määdchen, diee sowohl beei koedukattiven als
aauch bei geeschlechtssp
pezifischen A
Angeboten gesichert seein muss.
9. W
Wir beachhten im Dialog
D
mitt islamisch
hen Gemeeinschaften die struk
kturellen
U
Unterschiedde, insbeson
ndere zwisschen Ehren
namt und Hauptberufl
H
lichkeit, un
nd gehen
ssensibel mit diesen um
m.
10. W
Wir sehen uns in der Verantworrtung als ettablierter Ju
ugendverbannd, die islaamischen
G
Gemeinschaften im Au
uf- und Aussbau ihrer Ju
ugendarbeitt zu unterstüützen.

