
Brücke zwischen den Religionen: Das Bibel-Koran-Projekt  

Ein Buch über Personen, die in der Bibel und im Koran eine Rolle spielen, ist das Ergebnis eines 
fächerübergreifenden Projekts zwischen Islam- und katholischem Religionsunterricht an der 
Gemeinschaftshauptschule in Bestwig. Seit neun Jahren stehen die beiden Fächer hier parallel im 
Stundenplan. Die Kollegen kennen sich und tauschen sich  fachlich aus. Eine gute Grundlage für das 
hier vorgestellte Projekt, das in der 9. Jahrgangsstufe lief. Externe beratende Fachkraft war Wilfried 
Oertel,  Beauftragter für den christlich-muslimischen Dialog des Kirchenkreises Arnsberg. Thematisch 
sollten die Jugendlichen sich mit einigen Personen befassen, die in Bibel und Koran eine Rolle spielen.  
Den Lehrkräften war bewusst, dass dazu viele Texte gelesen werden mussten, was nicht unbedingt 
die große Stärke der Jugendlichen an der Hauptschule ist – auch im ländlichen Raum. Der Entschluss 
zur Realisierung reifte trotz aller Bedenken und das Projekt wurde unter das Thema gestellt: „Das 
Bibel-Koran-Projekt. Personen in beiden Heiligen Schriften“. 

Erhofft wurde, auf diesem Wege Brücken zwischen den Fächern zu bauen und die Schülerinnen und 
Schüler anzuregen sich in den Lerngruppen zu begegnen und auszutauschen. 

Im Nachhinein steht für alle Beteiligten fest, dass sich der von Prof. Dr. Regina Ammicht Quinn 
stammende Erfahrungswert bewahrheitet hat: „Ein solcher interreligiöser Dialog basiert grundlegend 
auf drei Schwerpunkten: auf Vertrauen, Respekt und Engagement. Vertrauen aus das wechselseitige 
Wohlwollen; Respekt vor den eigenen Lebens- und Glaubenskontexten; gemeinsames Engagement 
der Religionen für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.“  
Nur durch Vertrauen konnten die Pfeiler der Dialogbrücke stabilisiert werden.  
Nur durch Respekt konnten die Träger der Dialogbrücke befestigt werden.  
Nur durch Engagement konnte zur Konstruktion und Realisation der Dialogbrücke beigetragen 
werden.  
Und wenn die Brücke endlich steht, müssen wir nur noch eins tun: Sie immer wieder in Anspruch 
nehmen, damit die Begegnungen nicht einrosten.  Die Herausgeber hoffen auf eine segensreiche 
Wirkung dieses Bibel-Koran-Projektes. 

Ahmet Arslan/ Wilfried Oertel  

 

Das Buch „Das Bibel-Koran-Projekt“ ist bei Wilfried Oertel zu beziehen oder hier runterzuladen.  

 

 

 

http://www.kirchenkreis-arnsberg.de/images/file/2012/120921-DokuBibelKoranProjekt9.pdf

