
Stadtdialog in Bad Segeberg 

 

Der interreligiöse Dialog in Bad Segeberg begann mit dem 11.9.2001. Tief bestürzt 
und verwirrt suchten wir Trost in einem ökumenisch organisierten Gottesdienst am 
drauffolgenden Sonntagnachmittag. Uns drängte es, die Muslime der kleinen zu Ditib 
gehörenden Moschee einzuladen, um sichtbar zu machen, dass wir sie für das 
Geschehene nicht verantwortlich machen und zusammenhalten wollen. Es nahm 
eine Delegation teil, ebenso einzelne Juden. Es ergab sich so, dass die Gruppe aus 
der Moschee vorne im Querschiff der 800 Jahre alten Marienkirche Platz genommen 
hatte. Als die Betenden in der Vierung Kerzen angezündet hatten, gingen sie auf 
dem Rückweg an den Muslimen vorbei und drückten jedem die Hand. Den 
gestandenen Männern standen die Tränen in den Augen.  

Die Moschee-Gemeinde wollte den Dialog sofort mit einer Gegeneinladung 
fortsetzen, doch der plötzliche Beginn überforderte sie intern. Zwei Jahre war 
Funkstille. Inzwischen gründete sich aus alteingesessenen und aus Osteuropa 
zugezogenen Juden eine jüdische Gemeinde. Da sie einige Jahre die Räume eines 
ev.-luth. Gemeindezentren nutzen, entstand von vornherein ein guter Kontakt und 
Dialogoffenheit gehört zum Programm der liberalen jüdischen Gemeinde. Inzwischen 
ist Bad Segeberg Sitz des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von 
Schleswig-Holstein K.d.ö.. Einen Neuanfang im Dialog mit den Muslimen brachte 
eine regelmäßig im September stattfindende Vortragsreihe, die in 2003 das Thema 
Islam haben sollte. Nun wurde in aller Ruhe der offizielle Weg beschritten und der 
Religionsattaché aus Hamburg eingeladen. Die Segeberger Moschee-Gemeinde lud 
zum Essen ein. Für Sie waren die internen Voraussetzungen zum Dialog nun 
gegeben. 

 

Interreligiöse Gastmähler 

2004 lud der Ökumenische Arbeitskreis den Dialog-Beauftragten des jüdischen 
Landesverbandes und einen Vertreter der Moschee ein, um zu beraten, wie die 
Beziehungen gestaltet werden könnten. Daraus entstanden die „Interreligiösen 
Gastmähler“ im Winter 2004/2005. Jede Gemeinde lud einen Abend zu Gesprächen 
und Essen ein. Aus Platzgründen fand alle drei im Ev. Gemeinhaus statt, wurden 
aber reihum ausgerichtet. Der Kreis lud Personen aus den drei christlichen, der 
jüdischen und islamischen Gemeinde persönlich ein. Es war eine geschlossene 
Gesellschaft, was es ermöglichte, das sich die gleichen Personen dreimal trafen und 
miteinander vertrauter werden konnten. Die etwa sechzig Personen wurden durch 
Platzkarten so auf Sechsertische verteilt, dass jeweils zwei Juden, Christen, Muslime 
an einem Tisch saßen. Zu Beginn des Abends begrüßten die Gastgeber die 
Anwesenden und eröffnen den Abend, danach erfolgte eine Vorstellungsrunde an 
den Tischen. Anschließend wurden die Speisen vorgestellt: Wer hat was bereitet? 
Was ist das? Hat es eine besondere Geschichte, eine besondere Bedeutung? Mit 
einem Ritual der jeweiligen Religion begannt das Essen, bei dem Zeit war für 
Gesprächthemen wie: Wie essen wir zu Hause? Wie lange sind wir schon in 
Segeberg, wo waren wir früher, Familien, Beruf etc. Es folgte Musik bzw. 
Koranrezitation. Anschließend erzählten Mitglieder der gastgebenden Gemeinde aus 
ihrem religiösen Leben: Wie bin ich Jude/Christ/Muslim geworden, welche religiösen 
Feste habe ich in meinem Leben gefeiert? Das ganze mündete in ein angeregtes, 
heiteres Plenumsgespräch bis zur Verabschiedung durch die Gastgeber. Alle waren 



 

glücklich mit dem Verlauf der Abende, bis auf die, die nicht mitmachen konnten. Das 
Presseecho war sehr gut. Die teilgenommen haben, kennen sich, grüßen sich auf der 
Straße, plaudern.. Als Schwierigkeit deutete sich an, dass die jüdische Gemeinde 
personell an ihre Grenzen kam. Die Muslime haben trotz guter Deutschkenntnisse 
Mühe ihre Glaubensinhalte auf Deutsch auszudrücken und der Imam ist über die 
Koranrezitation hinaus stumm geblieben. 

 

Tage der Offenen Gemeinde 

Am letzten Abend der Gastmähler gingen wir nicht eher auseinander, als bis wir ein 
neues Vorbereitungsteam zusammen hatten mitsamt Telefonnummern. Wir trafen 
uns im Mai 2005 nun erstmals in der Moschee, die die anwesenden Nicht-Muslime 
noch nie von innen gesehen hatten. Neben Essen und Planungsgespräch gab es 
einen Besichtungsgang, bei dem schon deutlich wurde, das das auch für andere 
lohnend und interessant sein würde. Wir waren uns einig über drei Tage, an denen 
wir öffentlich in unsere Gemeinden einladen wollen.  

Gemeinde und intern zu klären, ob dieses Vorhaben unterstützt wird. Auch beim 
zweiten Treffen in der jüdischen Gemeinde gab es Essen und eine Führung, wir 
verabredeten drei Sonntage im September ab 11 Uhr – Samstag geht aufgrund der 

Schabbatruhe nicht; ab 11 Uhr wahrt die sonntägliche Gottesdienstzeit. Bei einem 
weiteren Treffen in der röm.-kath. Kirchengemeinde wurde – neben Essen und 
Kirchenführung das Programm beschlossen,. sogleich Plakate gedruckt und alle 
nötigen Daten für einen Flyer gesammelt, der über E-mail an alle Gemeinden als 
Kopiervorlage versendet wurde. Als sehr hilfreich erwies sich das Plakat von „Weißt 
du, wer ich bin? Das Projekt der drei großen Religionen zum friedlichen 
Zusammenleben in Deutschland.“. Zudem ergab sich eine Kombination mit einem 
Projekt der ev. Jugend, die eine der Segeberger Kirchen, in eine Wüste verwandelt 



(zwei Kieslasterladungen Sand, Stoffbahnen, Zelte) und wir die Gottesdienste 
thematisch ausrichtet haben. Jetzt werden die Gottesdienste jeweils in die 
anschließende Besuchmöglichkeit einführen. Zudem ist am 11.9., wenn die jüdische 
Gemeinde öffnet, der Tag des offenen Denkmahls – alles reiner „Zufall“. Die 
Lokalredaktionen der beiden Zeitungen wurden persönlich besucht. Reaktion: „Das 
ist interessant!“. Die Öffentlichkeitsbeauftrage des Kirchenkreises vermittelte zu den 
Nordelbischen Medien. NDR Radio wird 3 1/2 Minuten berichten. Es stand natürlich 
in den Gemeindebriefen und auch in der Zeitung des jüdischen Landesverbandes.  

 

Der erste Sonntag wurde ein voller Erfolg. An die 100 interessierte TeilnehmerInnen, 
viele zum ersten Mal mit Judentum befasst, gute Stimmung. Die beteiligten 
christlichen Gemeinden feierten zu verschiedenen Zeiten Gottesdienst, so dass sie 
anschließend sozusagen schichtweise im kleinen jüdischen Gemeindezentrum 
ankamen, so reichte der Platz immer gerade so aus. Von der türkisch-muslimischen 
Gemeinde waren an die 20 Personen gekommen; es wäre auch hier gut gewesen, 
einen Übersetzer zu haben. Doch auch die Besucher ohne Sprachbarriere mussten 
nachfragen. Der „Hit“ war die Tora. Die Bima war beständig umlagert und jemand 
erklärte die seltsamen Schriftzeichen. Aber auch die Exkursionen zu den Friedhöfen 
und der zukünftigen Synagoge fanden viel Interesse, für den weiteren Weg zum 
neuen Friedhof stellten die ev.-luth. und die röm.-kath. Kirchengemeinde je einen 
Bus mit Fahrer. Zum Abschied verabredeten wir uns zum Wiedersehen am 
kommenden Sonntag in der Moschee. 

 

Bildunterschrift: In der Moschee war es eng und engagiert. Alle tragen Mütze oder 
Kopftuch und sind kaum auseinander zu halten.  

 

Und tatsächlich trafen sich die meisten am 
Sonntag drauf wieder. Einige schon beim 
Gottesdienst „Hagar – Endeckerin 
Mekkas“, den wir mit Hilfe der Texte des 
Handbuches zu „Weißt du, wer ich bin?“ 
zu Sara und Hagar gestalten konnten, alle 
anderen dann dicht gedrängt in der 
Moschee. Es lagen Kopftücher für die 
Frauen und Mützen für die Männer bereit, 
es wurden Kopien mit einer 
deutschsprachigen Moscheeerläuterung 

verteilt, draußen sah man schon an Tischen, Bänken und einem Döner-Stand, dass 
die Aufmerksamkeit in der Moschee belohnt würde. Im Gebetsraum kam bald ein 
munteres Frage- und Antwortgespräch in Gang. Kaum ein Reizthema wurde 
ausgelassen und geduldig beantwortet, oft aus verschiedenen Perspektiven der 
muslimischen Gastgeber. Als die Luft knapp wurde, wurden wir zum Essen hinaus 
gebeten. Es war ein riesiges Büfett aufgebaut und das Wetter ermöglichte ein 
richtiges Straßenfest, zu dem immer wieder neue Grüppchen dazu stießen. An vielen 
Ecken waren jüdisch-christlich-islamische Gespräche in Gang – bis uns der 
stellvertretende Gemeindeleiter wieder in die Moschee einlud, zum Gebet. Während 
bei den Männern nach dem Gebet kein Gespräch in Gang kam, hockten wir bei den 
Frauen noch länger zusammen und ließen uns die Gebetskette erklären, trugen 

 



 

zusammen was in Judentum, Christentum und Islam von Sara und Hagar erzählt 
wird, hörten von der Hadsch.  

Dann kam die zweite Runde Essen. Den eingeplanten Übersetzer aus Hamburg, der 
kurzfristig abgesagt hatte, vermissten wir nicht so sehr; die Gespräche waren direkt 
und herzlich. Auch die Lokalpresse war nicht erschienen, aber der NDR brachte 
einen ausgezeichneter Beitrag mit O-Ton aus der Moschee und die guten 
persönlichen Erfahrungen werden sich in einer Kleinstadt rumsprechen.  

 

 

Für den letzten, den „christliche“ Sonntag“ erwarteten wir weinig Zuspruch aus der 
Bevölkerung, hofften aber auf rege Teilnahme von Seiten der Juden und Muslime, 
die sich tatsächlich zahlreich zu um 11 Uhr vor der Marienkirche (ev.-luth.)  

 

 

Rechts: Begrüßung in der ev.-luth. Marienkirche durch die Vorsitzende des 
Kirchenvorstandes. 

Links: In der Sakristei der röm.-kath. Kirche zeigt und erläutert Pfarrer Bohn die 
liturgischen  

Gewänder.  

Unten: Der Pastor der Gemeinde Gottes singt und spielt selbst in der Band, Die 
Lobpreislieder gefielen den Muslimen besonders gut.  

 

einstellten.. Eine unserer Diakoninnen, die 
vor 15 Jahren ausgesiedelt war und 
russisch spricht, nahm teil und fand ganz 
schnell in ein reges Gespräch mit aus den 
ehemaligen GUS-Staaten stammenden 
Juden. Wir mussten uns zeitlich und 
räumlich mit dem Abschlussfest der 
Kinderbibelwoche arrangieren, wurden 

 

 



dann aber zu Kaffee und Kuchen eingeladen, worauf diese Art der 
Gemeindeveranstaltung Thema an den Tischen wurde. Nach einer Begrüßung durch 
die 1. Vorsitzende und einer visuellen Präsentation der Gemeinde in der 
Marinekirche machten wir und in zwei Gruppen auf einen Rundgang durch 
Kindergarten, Gemeindehaus und -büro, Jugend-Café, Eine-Welt-Laden und 
Diakonisches Werk. Auf die Vorführung der Orgel verzichteten wir zu Gunsten einer 
Verabredung an einem ruhigeren Termin, um nicht gar zu spät zur röm.-kath. Kirche 
zu kommen, die uns mit Pellkartoffeln, Quark und Salaten erwartete. So gestärkt 
wurde der Kirchraum erklärt und der Pfarrer lud in die Sakristei zur „Modenschau“, 
wobei auch das  Kirchenjahr und die Bedeutung der Feste zur Sprache kam. 
Außerdem lag eine Beschreibung wichtiger Gegenstände im Kirchraum in russischer 
Übersetzung aus und eine Erläuterung des Rosenkranzes. Um 14 Uhr wartete die 
Gemeinde Gottes dann schon eine Stunde mit Kaffe und Kuchen auf ihre Gäste, was 
der Fröhlichkeit des Empfanges keinen Abbruch tat. Sie erzählten kurz aus ihrem 
Gemeindeleben, erläuterten die Unterschiede zu den beiden „Großkirchen“ und eine 
Diashow zeigte u.a. wie die Erwachsenentaufe in einem See vor sich geht. Die Band 
nahm uns in zwei Lieder mit hinein, deren projizierter Text inhaltlich extra so 
ausgesucht worden war, dass alle mitsingen konnten – wenn sie denn die Melodie 
der modernen Lieder gekannt hätten. Aber das Zuhören reichte allemal und war 
bewegend. Für viele der Gäste war es der erste Einblick in das Christentum und in 
lebendige Gemeinden, sie waren überaus interessiert und die sehr reichlichen 
Informationen und Eindrücke in drei Gemeinden wurden ihnen nicht zu viel.  

 

Als alle weg waren, standen noch eine kleine ökumenische Runde mit den letzten 
Kuchenresten beisammen und bedachte einen Gesprächsschnipsel. Eine Frau aus 
der türkisch-muslimischen Gemeinde hätte gesagt: „Jetzt sind wir in Segeberg 
wirklich angekommen.“ Wir machten uns bewusst, dass es in Deutschland üblich ist, 
sich bei den Nachbarn vorzustellen, wenn man irgendwo neu zugezogen ist. In der 
türkischen Kultur ist es anders herum: Wenn jemand neu zuzieht, kommen die 
Nachbarn und heißen die Neuen willkommen. Wir hatten mit den drei Tagen der 
offnen Gemeinde beides gemacht: die „Neuen“ haben sich vorgestellt, die „Alten“ 
haben sie willkommen geheißen. Jetzt ist die nachbarschaftliche Welt in Ordnung – 
und so fühlt es sich an: Richtig gut!  

 

Schon während des ganzen Tages kamen immer mal wieder Ideen auf, was man 
alles noch zusammen tun könnte:  

• „Die Frauen müssten sich mal zusammensetzen!“ 

• „Es müsste doch toll sein, die gottesdienstlichen Musiktraditionen – 
einschließlich der Rezitation von Bibel und Koran – mal in ein Konzert 
zusammenzubringen. Wo doch schon die Orgel nicht zum Zuge kam und die 
Band so schön war. Und der Pfarrer kann gregorianischen Gesang!“ 

• „In der Nähe gibt es einen Kräutergarten. Dorthin könnte man gemeinsam 
einen Ausflug machen und einander die Bedeutung der Kräuter für Küche und 
Religion erläutern und die Namen in allen Sprachen sammeln.“ 

• „Wir möchten als nächstes wieder interreligiöse Gastmähler!“ 



• „Sollte es nicht einen interreligiösen Arbeitskreis geben?“ „Wer soll da rein? 
Die „Geistlichen“, die GemeindeleiterInnen, Gemeindeglieder? Wie oft soll der 
tagen? Haben wir da Zeit zu?“ 

• „Die Konfirmanden und Firmlinge könnten sich mal mit den Jugendlichen von 
Muslimen und Juden treffen.“ 

• „Ein gemeinsames Kinderfest!“ 

• „Das war so toll, das machen wir wieder!“ „Ja unbedingt, aber bitte erst in zwei 
oder drei Jahren, sonst wird es zu viel und es kommt keiner.“ 

 

Die Ideen nahmen wir 
mit in das 
Nachbereitungsgespräc
h. Aber zuerst wurden 
die Reste vom Sonntag 
gegessen, der 
Radiobericht gesehen, 
Bilder geguckt und 
Rückblick gehalten. Alle 
waren sehr zufrieden 
und freuten sich über 
das gelungene Projekt. 
Die Gemeinden hatten 
großen Einsatz gezeigt. 
Von den vielen 

Möglichkeiten tatsächlich umgesetzt wurde die zweite Idee in Kombination mit einem 
Familienfest: Treibende Kraft war diesmal die Jüdin Frauke Ohnholz, die mit hohem 
künstlerischem und ästhetischem Anspruch mit dem bewährten ökumenisch-
interreligiösen Team und finanzieller Unterstützung von „Weißt du. Wer ich bin?“ für 
den Nachmittag des 17.9.2006 „Alle unter einem Zelt“ versammelte. Aufgebaut auf 
dem Rasen vor der Marienkirche mitten in der Stadt, lud das Zelt ein mit einem 
Erkundungsbogen mit Angehörigen der Religionen ins Gespräch zu kommen, kleine 
Aufgaben zu den Religionen zu lösen und Spiele mitzumachen, seinen Namen auf 
Hebräisch zu schreiben, am Weltladenstand zu kaufen. Kaffee und Kuchen gab es 
natürlich auch.  Passanten und viele Familien fanden sich ein. Um 18 Uhr war die 
Marienkirche gut gefüllt zu einem Konzert „Das Wort Gottes“ mit liturgischen Texten 
und Liedern aus den Gottesdiensten der drei Religionen Judentum, Christentum und 
Islam, durch das ein ausführliches Programm- und Textheft führte und Einblick und 
Verständnis des Dargebotenen ermöglichte.  

 

 

 
Ganze Familien arbeiten an den Aufgaben  



 

 

 

Probleme gab es damit, dass eine auswärtige, nicht an der Vorbereitung beteiligte 
muslimische Gruppe plötzlich auftauchte und sich bei der Presse als maßgebliche 
islamische Instanz ausgab bis sie von der gastgebenden Kirchengemeinde des 
Platzes verwiesen wurde. Der Charakter des abendlichen Konzertes war in einer der 
Kirchengemeinden nicht hinreichend klar geworden, so dass ihr Beitrag inhaltlich 
unpassend und viele zu lang war. Und schließlich gab es vereinzelte Proteste, weil in 
einer Kirche der Koran rezitiert worden war. Doch die Probleme waren schnell 
vergessen und hatten keine nachhaltigen Konsequenzen. Es überwog die Freude 
über ein schönes Fest, das den Zusammenhalt gestärkt und das gegenseitige 
Verständnis vertieft hatte. Viele Neugierige waren gekommen und die Presse hat 
ausführlich und positiv reagiert. Diese Öffentlichkeitswirksamkeit ist wichtig, um in 
einer Stadt eine offene und unterstützende Atmosphäre für religiöse Vielfalt zu 
schaffen. Das scheint gelungen zu sein.  

 



Das zeigte sich vor allem darin, dass das gemeinsam Begehen von wichtigen 
Anlässen zu einer Selbstverständlichkeit wurde:  

Im Juni 2007 feiert die jüdische Gemeinde die Einweihung ihrer Synagoge und lud 
selbstverständlich die Christen und Muslime der Stadt dazu ein. VertreterInnen aller 
drei Religionen durften die Torarollen in die Synagoge begleiten und vor dem 
Toraschrein überreichten die Muslime einen in Rosen gebetteten Koran als 
Geschenk die Kirchengemeinde hatte überzählige Kirchenbänke geschenkt, die sich 
sehr gut als Synagogengestühl machen. Später sind auch Spenden aus Kirchenkreis 
und Sprengel geflossen.  

Im November 2008 beteiligten sich die Gemeinden an den Plänen für einen 
Gedenkmarsch zur Progromnacht am 9.11. 1938. Die Gemeindeleiter von Juden, 
Christen und Muslimen gingen nebeneinander in der ersten Reihe des 
Schweigemarsches vom der Gedenkstätte an der alte Synagoge zur neuen 
Synagoge. 

Im Jahr 2009 feierte die Stadt Segeberg ihr 875 Jubiläum. Die zentrale Feier fand in 
der Marienkirche als Gottesdienst am Sonntag Vormittag statt. Die Predigt bestand 
aus Beiträgen wichtiger Akteure der Stadt: Bildung und Gesundheitswesen, DRK und 
Feuerwehr, die Kirchen und so auch die jüdische und die muslimische Gemeinde. 
Die Vorstände hielten eine kurze Ansprache, was aus ihrer sicht das Leben in der 
Stadt trägt und gestaltet, im Kirchenschiff saß ein groß Teil der Segeberger, Christen, 
Juden, Muslime, Atheisten und sicher noch viele Angehörige andrer 
Weltanschauungen und Religionen als große Gemeinschaft zusammen.  

 

Zwischendurch gibt es kleine Anlässe: man trifft sich bei einem Feidman-Konzert, 
mal wird privat eingeladen, die Muslime feiern ein kleines Fest und fragen die 
anderen Gemeinden, ob der Termin passt und ob sie kommen mögen, und natürlich 
schaut der ein oder andere vorbei. Im Frühjahr 2010 kam auf Anregung der Muslime 
eine gemeinsame Fahrt zur neuen Moschee in Rendsburg zustande, eine kleine 
jüdisch-christlich-islamische Gruppe, die im Bus auf der Hinfahrt über die 
Schrebergärten und die Ausbildung der Kinder plauderte, auf dem Rückweg darüber 
beriet, dass die Moschee für Menschen im Rollstuhl gar nicht zugänglich ist und 
warum der Führer beim Erläutern der Gebetsrichtung von Al-Aqsa-Moschee 
gesprochen hat und nicht vom Tempelberg.  

Den Gemeinden war die Kraft für besondere Veranstaltungen ausgegangen. Das 
aber machte offenbar, dass der interreligiöse Dialog sich gar nicht mehr selbst 
inszenieren muss, sondern die Stadt für sich begriffen hat, dass in ihr und ihre 
BürgerInnen in verschiedenen Religionen leben und das erfreulicher Reichtum ist. 
Und die Gemeinden beziehen die benachbarten Religionen zu geeigneten Anlässen 
ein. Aber für 2011 zum 10 jährigen Bestehen des jüdisch-christlich-islamischen 
Dialoges wird sicher wieder die Kraft und Lust, die Stadt zu einem interreligiösen 
Ereignis einzuladen.  

 

 

Ursula Sieg, Bad Segeberg, den 1.5. 2010 


