Özkan
und
Gott:
rudern zurück

Kirchen

In Bezug auf ihre
Kritik an Özkans Schwur auf Gott machen mächtige Vertreter
beider Kirchen jetzt einen kompletten Rückzieher und stellen
fest, dass sie an Özkans Gottesformel doch nichts auszusetzen
haben. Der Gottesbezug sei im Gegenteil sogar begrüßenswert.
Bei genauem Hinsehen ist ihnen die Gemeinsamkeit, die Özkan
gemeint haben könnte, aufgefallen: Islam und Christentum
glauben an einen Gott. (Foto: Hamburgs Weihbischof Jaschke)
Die WELT berichtet:
Jetzt haben die beiden großen Kirchen näher hingesehen – und
festgestellt, dass sie doch keine Einwände gegen den
religiösen
Amtseid
der
neuen
niedersächsischen
Sozialministerin Aygül Özkan (CDU) haben.
Dabei hatten kirchliche Pressesprecher am Mittwoch noch
Kritik geäußert, nachdem Özkan am Dienstag im
niedersächsischen Landtag „so wahr mir Gott helfe“ gesagt und
in einer dazu verteilten Erklärung ausgeführt hatte: „Als
gläubige Muslimin berufe ich mich ausdrücklich auf den einen
und einzigen Gott, der den drei monotheistischen Religionen,
dem Judentum, dem Christentum und dem Islam gemeinsam ist und
den alle drei Religionen als den ,Gott Abrahams, Isaaks und
Jakobs’ verehren.“

Nein, so einfach könne man das nicht sagen, erklärten dazu
dann in der „Bild“-Zeitung die Sprecher der Hannoverschen
Landeskirche (evangelisch) und des katholischen Bistums Essen
– die Gottesbilder der drei Religionen seien eben sehr
unterschiedlich.
Doch diese Kritik wurde nun von ranghohen Vertretern beider
Kirchen zurückgenommen. Für die katholische Kirche erklärte
deren Hamburger Weihbischof Hans-Jochen Jaschke, in der
Deutschen Bischofskonferenz Vorsitzender der Unterkommission
für den Interreligiösen Dialog, im Gespräch mit WELT ONLINE:
„Muslime und Christen sind im Glauben an den einen Gott
verbunden. Dass Aygül Özkan bei ihrer Vereidigung die
Gottesformel ’so wahr mit Gott helfe’ gesprochen hat, ist ein
richtiges Signal. Es ist ein gutes Beispiel für die
Integration gläubiger Muslime in unsere Gesellschaft. Muslime
geben ihren Glauben nicht auf und übernehmen als religiöse
Menschen Verantwortung in unserer Gesellschaft.“
(…)
Ähnlich

äußerte

sich

für

die

Evangelische

Kirche

in

Deutschland (EKD) der Präsident ihres Kirchenamtes, Hermann
Barth. Der Nachrichtenagentur EPD sagte Barth: „Die Situation
in unserer religiös pluralen Gesellschaft ist darauf
angewiesen, dass wir bei allen Differenzen zwischen Christen
und Muslimen gemeinsame Überzeugungen und Schnittmengen
haben. Wir sollten sie pfleglich behandeln.“
Schön, dass die Kirchen Schnittmengen zum Islam sehen. Wir
sehen die nicht. Es war leider zu befürchten, dass die
Pressesprecher des Bistums Essen, Ulrich Lota, und der
Sprecher der Hannoverschen Landeskirche, Johannes Neukirch,
sich mit ihren klaren Worten gegen die Kirchendhimmis nicht
durchsetzen können.
Kontakt:
» Weihbischof Hans-Jochen Jaschke: pforte@egv-erzbistum-hh.de

