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Ramadan Zelte – Gespräche über Gott, die Welt und auch über 

Luther 

Eine schöne Tradition ist das in den letzten Jahren geworden: Da stellen 

muslimische Gemeinden und Verbände in den Wochen des Ramadan für 

einige Tage ihre Zelte auf – in Hamburg in St. Georg in der Nähe des 

Hauptbahnhofs oder auch in Kiel im Hiroshimapark in der Nähe des 

Rathauses. In den Zelten informieren Muslime dann über ihre Kunst & 

Architektur, über Frömmigkeit & Theologie, es gibt Koran- und Gebetszelte. 

Muslimische Hilfsorganisationen wie „Muslime helfen e.V.“ oder „Islamic 

Relief“ stellen ihre Aktivitäten vor: Neben z.B. der weltweiten Waisenhilfe wird 

für Speisungen von Bedürftigen in der Ramadanzeit in Uganda, Indien oder 

Kambodscha gesammelt. Zum gemeinsamen Fastenbrechen – dieses Jahr 

gegen 22.00 Uhr - werden alle Besucherinnen und Besucher der Zelte 

eingeladen. Vor und beim Essen ist dann noch Zeit für manche Diskussionen. 

Da wird dann z.B. über die Pilgerreise des Fußballers Mesut Özil nach Mekka 

gesprochen, die manche Leute meinten kritisieren zu müssen. Befremdlich 

finden das meine Gesprächspartner und ich übereinstimmend. Na, „dein 

Luther“ hat ja auch kräftig gegen uns polemisiert, muss ich mir dann anhören. 

Ja, die Wahrnehmung des Islam und von Muslimen durch „meinen Luther“ 

kann aus heutiger Sicht nur als „polemisch, einseitig, schemenhaft und 

holzschnittartig“ beschrieben werden. Das hat die jüngst veröffentlichte EKD 

Broschüre „Reformation und Islam“ zu Recht festgestellt. Auch wenn Luther 

z.B. der Gottesglaube oder auch die Gebetspraxis der Muslime beeindruckt, 

bleibt er bei bei einer schroffen Ablehnung. Er übersetzt eine „Widerlegung 

des Koran“ ins Deutsche, befürwortet gegenüber den Ratsherren von Basel 

aber auch eine Übersetzung des Koran ins Deutsche, damit man sich mit 

diesem Buch auseinandersetzen kann. In alldem bleibt „mein Luther“ ein Kind 

seiner Zeit, ein Mann, dessen Denken durch die „Türkengefahr“ - wie er sie 

sah – geprägt war: Die Truppen des osmanischen Sultans Suleiman standen 



1529 vor Wien und sollte am Ende ganz Mitteleuropa erobert werden, davor 

fürchtete sich nicht nur der redegewaltige Mönch aus Wittenberg. Seine 

Gedanken des 16. Jahrhunderts als Stichwortgeber für islamfeindliche 

Auslassungen unserer Zeit zu instrumentalisieren, ist unredlich und 

geschichtsvergessen. Trotzdem sollten Luther und seine Theologie für die 

interreligiösen Dialoge unserer Tage intensiv bedacht werden. So verbindet 

Christen und Muslime eine hohe – wenn auch unterschiedlich akzentuierte – 

Wertschätzung ihrer Heiligen Schriften, der Bibel und des Koran. Deshalb hält 

die bereits erwähnte EKD Broschüre zu Recht fest: „Wir können uns mit 

Interesse und Offenheit mit den Offenbarungsquellen des Islam 

auseinandersetzen, ohne Sorge, dabei das Eigenen zu verlieren. Ein solcher 

Dialog eröffnet im Gegenteil die Möglichkeit, den eigenen Glauben zu 

intensivieren und zu weiten.“ Solche Dialoge können in Ramadan - Zelten 

geführt werden und sollten auch unser Nachdenken begleiten, wenn wir im 

Jahr 2017 ein halbes Jahrtausend Reformation als Teil der Weltgeschichte 

feiern.  

 


