
Veranstaltung der Akademie der Weltreligionen im Hamburger Rathaus 
 
Die AWR (Akademie der Weltreligionen) hielt die 10. Veranstaltung der Reihe „Religionen 
und Dialog in der Stadt Hamburg“ am Donnerstag, den 9. Juni 2016 im Kaisersaal des 
Hamburger Rathauses ab. 
 
Nach der Begrüßung durch Dr. Stefanie von Berg 
(MdHB, religionspolitische Sprecherin der Grünen 
Bürgerschaftsfraktion), sprach der Innen- und 
Sportsenator, Andy Grote (Innen- und Sportsenator in 
Hamburg). 
Inhalt seiner Rede war die Feststellung, dass Religion 
immer mehr an Kraft verliere und die Frage, wo nun die 
Grundlage für den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefunden werden könne. Der 
interreligiöse Dialog sei dafür im höchsten Maße geeignet. Die Suche nach Verständigung 
war noch nie so groß, so Herr Grote. Die schwindenden Mitgliederzahlen der etablierten 
Kirchen, Flucht, Ausbreitung der islamischen Religion, Islamismus und Furcht vor dem Islam 
sind wesentliche Anlässe dazu. Wichtig ist die Verständigung darüber, was den Religionen 
gemeinsam ist. Das seien vor allem die moralischen Leitlinien. Es gibt gute Erfahrungen an 
den Schulen in Hamburg mit dem Abhalten eines gemeinsamen Religionsunterrichts. Alle 
Religionen können zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. 
 
Dann sprach Prof. Dr. Wolfram Weiße (Direktor der Akademie der Weltreligionen der UNI 
Hamburg). „Die Thematik hat es in sich“, so Prof. Weiße. Er fuhr fort zu berichten, dass in 
Hamburg der interreligiöse Dialog seit 20- 25 Jahren Tradition hat. Erster Punkt sei die 
Gemeinsamkeiten von Religionen. Die eigene Religion kommt durch den interreligiösen 
Dialog wieder ins Schwingen und wir selbst können uns dabei weiterentwickeln.  Zweiter 
Punkt ist, durch den Dialog Vertrauen aufzubauen. Auch ergibt sich dadurch die Gelegenheit, 
Problemfelder aufzuspüren. Die Ergebnisse des Dialogs müssten auch einer kritischen 
Prüfung unterzogen werden. Als dritten Punkt nannte er die internationalen Kontakte, die eine 
wichtige Voraussetzung in diesem Prozess bilden. Dass es diese Forschung in der 
interdisziplinären Theologie in Hamburg gäbe, wäre nahezu einzigartig in der Welt.  
 

Nun folgte ein Vortrag von Prof. Dr. Manuela Kalsky (Vrije Universiteit 
Amsterdam und Gastprofessorin an der AWR) zum Thema „Die Suche 
nach einem ,neuen Wir’. Der interreligiöse Dialog als theologische und 
gesellschaftliche Herausforderung.“ Dabei geht es um das Forschen nach 
den Bausteinen einer gesellschaftlich relevanten Dialogischen Theologie“, 
so die Professorin. Es ginge bei diesem Vorhaben um Kopf und Herz, 
wenn wir nicht nur nebeneinander, sondern miteinander leben wollten, 
erklärte sie. Zur Situation der Bevölkerung in Amsterdam  wurde uns 
mitgeteilt, dass 51% einen Migrationshintergrund haben. In den Medien 

würde allerdings ein negatives Bild kreiert, was Integration betreffe. Bezüglich der 
Kirchenzugehörigkeit in Holland sagte die Professorin, „Waren zu Beginn des letzten 
Jahrhunderts noch 98% der Menschen in Volkskirchen gebunden, so sind dies heute lediglich 
noch 24%. Mittlerweile geben 58% der Bevölkerung an, Agnostiker oder Atheisten zu sein. 
Viele sind religiös ungebunden oder haben eine hybride Religiosität.“(MBR=Multiple 
Religious Belonging) . Die Frage tauchte ebenfalls auf, inwiefern dies mit Deutschland 
vergleichbar sei. Welche Situation ergibt sich aus dieser neuen Vielfalt?  „Wichtig ist dabei 
vor allem, ein beziehungsorientiertes Denken anzuwenden“, so die Theologin.  



„Junge Menschen können sehr gut über das Internet angesprochen werden.“ Sie stellte 
daraufhin eine Website vor, die das Projekt „WIR“ medienwirksam präsentiert.  

 
Im Anschluss daran gab es eine Podiumsdiskussion und auch Fragen aus dem Publikum 
konnten gestellt werden. 
 
Ulrich Ganz 


