
VERANSTALTUNGSREIHE

HABEN SIE NOCH FRAGEN? 
MÖCHTEN SIE NOCH ETWAS ERFAHREN?
SPRECHEN SIE UNS AN:
Isak Aasvestad
Abraham-Geiger-Kolleg

Dr. Andreas Goetze
(Landespfarrer für den Interreligiösen Dialog)
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
Berliner Missionswerk/Ökumenisches Zentrum
Georgenkirchstraße 70 · 10429 Berlin
E-Mail: a.goetze@bmw.ekbo.de

Fatih Kilic
Islamische Föderation Berlin (IFB)
E-Mail: fatih_kilic_1988@hotmail.de

Iman Andrea Reimann
Deutsches Muslimisches Zentrum Berlin (DMK)
E-Mail: offi ce@dmzberlin.de

Andrea Richter (Beauftragte für Spiritualität in der EKBO)
Amt für kirchliche Dienste (AKD)
Goethestraße 26-30 · 10625 Berlin
E-Mail: a.richter@akd-ekbo.de

VERANSTALTER
Abraham Geiger Kolleg
Amt für kirchliche Dienste (EKBO)
Deutsches Muslimisches Zentrum Berlin (DMK)
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
Islamische Föderation Berlin (IFB)

WIR BITTEN UM ANMELDUNG UNTER
a.goetze@bmw.ekbo.de

MITTWOCH, 19. JUNI, 19 UHR
Hoffnung über den Tod hinaus
– oder ist bald alles zu Ende?
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TREFFPUNKT
Synagogengemeinde Sukkat Shalom e. V.,
Herbartstr. 26 · 14057 Berlin-Charlottenburg
(zu erreichen über S Messe Nord, von dort ca. 8 min. Fußweg, 
oder über U2 bis Kaiserdamm, von dort ca. 15 min. Fußweg)

Gibt es eine Hoffnung über 
den Tod hinaus? Was hat 

Bestand? Was trägt bei Erfah-
rungen von Leid, Schuld und 
Tod und darüber hinaus? Eine 
Hoffnung über den Tod hinaus 
muss eine Antwort auf diese 

existentiellen Fragen des Menschen anbieten. Was mag es be-
deuten, dass es im Jenseits ein Sein gibt? Du gehst nicht verlo-
ren: Auf Spurensuche nach den existentiellen Botschaften aus 
jüdischer, christlicher und muslimischer Perspektive.

Bereits im 5. Jahrhundert nach Christus sprach der Kirchenvater 
Augustinus von den „due resurrectiones“, den „zwei Auferste-
hungen“, die den glaubenden Menschen erwarten: die Auferste-
hung aus lebensverneinenden Strukturen mitten im Leben und 
die Auferstehung von den Toten am Jüngsten Tage.

Wie beschreibt die Bibel die „dynamis“, die Auferstehungskraft 
Gottes? Was fi ndet sich dazu in Tora und Koran? Wie können 
wir leben und heilwerden mitten in einer Zeit politischer und 
wirtschaftlicher Bedrängnis? Diese Frage stellten sich nicht nur 
die  frühen Christ*innen, sondern alle, die sich ausstrecken nach 
Gottes Frieden und Gerechtigkeit. Wir lernen die christliche Bot-
schaft von der Auferstehung kennen und erfahren, was Juden-
tum und Islam zur „Auferstehung der Toten“ und zum „Paradies“ 
aus ihren Traditionen und Überlieferungen bereithalten.

Die Jenseits- sowie Gerichtsvorstellungen können etwas Tröst-
liches haben, werden aber auch als Drohung oder Ausschluss 
von Gottes Gnade verstanden. Ist Gericht Strafe? Aufdeckung? 
Befreiung? Oder ist die Weltgeschichte das Weltgericht?

APOCALYPSE NOW
– Zukunft ist mehr als
ein Weltuntergang

          „Glaube brau� t Raum. 
Es i�  ni� t glei� gültig,
           wo wir uns au� alten. Orte prägen uns.
    Das � lt gerade in einer s� nelllebigen, 
te� nokratis� en und ökonomis� en Welt, 
             in der so viele Mens� en ortlos, 
                     heimatlos geworden sind. 
Heilige Orte sind Orte, 
     die si�  etwas aus uns (besser: m�  uns)
              ma� en, die uns daran erinnern, 
    dass unser Leben mehr i�  als 
                  zwe� be� immt zu funktionieren.“ Unterwegs an Orten 

des Gebets

Do., 6. Juni
Mi., 12. Juni
Mi., 19.  Juni



Zum siebten Mal haben wir die Freude, Sie und Dich einzuladen, 
dabei zu sein beim Projekt „Unterwegs an Orten des Gebets“.

Kommen Sie mit/komm mit auf diesen Weg. Ob jüdisch, christlich, 
muslimisch, einer anderen Religion angehörig oder keine Religions- 
zugehörigkeit: An diesen drei Abenden können wir gemeinsam 
neue Perspektiven entdecken, nach spirituellen, geistlichen und 
damit lebensdienlichen Ressourcen fragen. Behutsam, einander 
zuhörend.

Leben ist mehr als intellektuelles Verstehen. Es geht nicht um 
Informationen, um objektives Wissen, sondern um die Änderung 
der inneren Haltung – dass mein Herz berührt werde in der Tiefe 
meiner Seele und mein Geist sich bewegen lasse. An drei Abenden 
sind Sie/bist Du eingeladen, in eine Kirche, eine Moschee und eine 
Synagoge zu kommen.

DIE ABENDE HABEN ALLE EINEN ÄHNLICHEN ABLAUF UND 
GEHEN VON 19:00 BIS CA. 21:00 UHR (INKL. ABENDIMBISS):

1. Willkommen in der jeweiligen gastgebenden Gemeinde

2.  Ein Impuls von der gastgebenden Religionsgemeinschaft,  
 die ins Thema einführt.

3. Jeweils zwei Kommentare aus der Sicht der beiden 
 anderen Religionsgemeinschaften.

4.  Ein Austausch in kleinen Gruppen mit einem Abendimbiss.

5.  Eine Abschlussrunde mit einem Abendsegen oder 
 Abendgebet der jeweiligen Religionsgemeinschaft.

Für alle, die miterleben wollen, wie man sich in Achtung, Offenheit 
und Respekt begegnen und mit Anderen, die anders glauben, ins 
Gespräch kommen kann.

NEHMEN SIE SICH ZEIT/NIMM DIR ZEIT FÜR DIESE 
BESONDEREN BEGEGNUNGEN

Wir möchten ein tieferes Verständnis für den Glauben des jeweils 
anderen gewinnen. Deshalb ist es wichtig, sich miteinander auf 
den Weg zu machen. Wenn Sie es irgendwie ermöglichen können, 
bitten wir darum, dass Sie sich für dieses besondere Projekt Zeit 
nehmen und möglichst an allen drei Abenden dabei sein können. 

Wir bitten um Anmeldung, um jeweils gut für den Abendimbiss 
sorgen zu können. Vielen Dank. 
Wir freuen uns auf Sie/auf Dich!

Isak Aasvestad, Abraham Geiger Kolleg
Andreas Goetze und Andrea Richter, Evang. Kirche
Iman Andrea Reimann, Deutsches Muslimisches Zentrum Berlin
Fatih Kilic, Islamische Föderation Berlin

DONNERSTAG, 6. JUNI, 19 UHR
Hoffnung auf eine bessere Welt
– oder „nach mir die Sintflut”?

Einladung zu drei interreligiösen
Abenden der Begegnung
Juden, Christen, Muslime,
Religions-Neugierige, Suchende …

MITTWOCH, 12. JUNI, 19 UHR
Hoffnung auf andere Zeiten 
– oder: vom Ende her denken?

TREFFPUNKT
Moschee der Gemeinde der Bosniaken
(Bosnisches Islamisches Kulturzentrum)
Adalbertstr. 94 · 10999 Berlin-Kreuzberg 
(zu erreichen über U 1,3,8 Kottbusser Tor)

TREFFPUNKT
Diakonie Deutschland (Kapelle)
Caroline-Michaelis-Str. 1 · 10115 Berlin 
(zu erreichen über U 6 Naturkundemuseum, Tram M8/M10 
Nordbahnhof und M5/M6 Naturkundemuseum)

Hoffnung ist eine Gabe, die 
Gott dem Menschen verlie-

hen hat. Doch bedeutet zu hof-
fen nicht, sich vertrösten zu las-
sen? Manchmal gilt es zu hoffen 
gegen den Augenschein – woher 
nehme ich dazu die Kraft? Was 

nährt mein Hoffen, mein Sehnen? Auch wenn es mitunter aus-
sichtslos erscheint, investiere ich ins Leben, weil ich leben will. 
Jüdische, christliche und muslimische Stimmen suchen nach 
hoffnungsvollen Perspektiven.

Gemäß einem Vers aus dem Koran: „...dass Er sie ganz gewiss 
als Statthalter auf der Erde einsetzen wird, so wie Er diejenigen, 
die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte...“ (Sure 24:55), ist 
es ein Hoffnungszeichen, sich seiner Verantwortung in dieser 
 Welt bewusst zu sein. Die Energie zu dieser Hoffnung kann 
auch mit dem jenseitigen Leben verbunden werden. Auf welche 
Weise kann dieses Sehnen und Hoffen Auswirkungen auf mein  
Engagement in dieser Welt haben? Aus jüdischer Perspektive 
geht es um die „Verwandlung der Welt“ („tikkun olam“). Und 
Martin Luther sagte: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen“.

„Sag: O Meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewe-
sen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. 
Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende 
und Barmherzige“ (Sure 39:53). In welcher Erwartung leben 
wir? Apokalyptische Befürchtungen und Verschwörungsmythen  
Jenseitsvertröstung oder Zuversicht? Was nährt unsere Hoff- 
nung? Ein Perspektivwechsel: Vom Ende her denken?

Ist es fünf vor 12? Wir spüren 
den Klimawandel, unsere 

Art zu leben verstärkt soziale 
Spannungen bei uns und welt-
weit. Vielfach scheint dabei zu 
gelten: „Jede/r ist sich selbst 
der/die Nächste“. Ist die Apo-

kalypse unabwendbar? Wie können wir die Lebenseinstellung 
„Nach mir die Sintflut“: überwinden? Was bieten die Religionen 
als Ressourcen zum Umdenken? Denn wie wir heute handeln, hat 
Auswirkungen für die Generationen von morgen.

Jüdisch, christlich und muslimisch ist die Verantwortung in und 
für diese Welt spirituell und existentiell höchst bedeutsam. 
Es gilt, „die Erde zu bebauen und zu bewahren“, so erzählt es die 
Schöpfungsgeschichte in der Tora (Genesis 2:15). 

Der Mensch soll die Erde nutzen und ihren Reichtum ernten, 
aber nicht ausnutzen und zerstören. Dem Menschen ist auch die 
Aufgabe gegeben, eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, wie 
die Tora sagt: „Es sollte es unter euch gar keine Armen geben“ 
(5. Mose 15:4).

Aber wie wir wissen, wird die Erde tatsächlich ausgenutzt und 
nicht nur genutzt. Und selbst in den reichsten Gesellschaften 
gibt es Arme unter uns. Die Welt in ihrem gegenwärtigen Zustand 
ist nicht so, wie sie sein sollte. Die jüdische Tradition bietet  
Hoffnung auf eine bessere Welt und das Kommen eines messi-
anischen Zeitalters. Christliche und muslimische Perspektiven 
knüpfen daran an.

Die Verantwortung für die Welt ist dadurch aber nicht zu vernach-
lässigen. So sagte Rabbi Jochanan ben: „Wenn du gerade beim 
Pflanzen bist, und man sagt dir, der Messias sei gekommen, 
pflanze erst fertig und dann geh und begrüße den Messias“ (Awot 
D’Rabbi Natan 31:2).


