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Vorwort
Bismillah – im Namen unseres barmherzigen Gottes

A

m 19. Januar 2003 wurde der KCID unter dem damaligen
sperrigen Namen „Koordinierungsrat der Vereinigungen
des christlich-islamischen Dialogs in Deutschland“ in Bad
Boll gegründet und am 12. März 2004 in Berlin beim Amtsgericht
Charlottenburg ins Vereinsregister eingetragen.
Zum zehnjährigen Bestehen leitete der damalige Vorstand auf
Anregung der christlichen Vorsitzenden Susanna Faust Kallenberg
die Herausgabe eines „Dialogbuchs“ in die Wege. In ihm sollten
die Mitgliedsvereinigungen von ihren Aktivitäten berichten, um
die Vielfalt der Dialogarbeit in unseren Reihen zu dokumentieren
und gute Ideen weiterzugeben.
Nach einigen Schwierigkeiten hat ein neuer Vorstand nun erreicht, dass zu den schon 2013 gesammelten Beiträgen weitere hinzukamen und nun fast alle Mitgliedsvereinigungen an diesem
Buch beteiligt sind. Wir danken allen, die zu seinem Entstehen beigetragen haben.
Möge es MUT ZUM DIALOG machen.
Schwalbach und Bonn, im Mai 2015
Irene Diakité, christliche Vorsitzende des KCID
Abdlqalq Azrak, muslimischer Vorsitzender des KCID
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Die Probleme zwischen Christentum und Islam
auf religiöser Ebene – Prof. Dr. Dr. Bernhard Uhde
Dies ist die Zusammenfassung eines Vortrages, den Herr Professor
Uhde am 24. September 2006 im Rahmen der Mitgliederversammlung des
KCID bei der Tagung „Über Kreuzritter und Gotteskrieger zu Toleranz
und Dialog“ in Rheinfelden hielt. Sie wurde von Karl Berger erstellt und
vom Referenten, der an der Freiburger Universität Religionsgeschichte
lehrt, überarbeitet und autorisiert.

D

er Vortrag war Schluss und unterhaltsamer Höhepunkt der
Tagung. Denn es gelang Herrn Prof. Uhde, wichtige und
grundsätzliche Gedanken auf seine unnachahmliche Art
locker und amüsant, manchmal flapsig oder fast respektlos, jedoch
klar umrissen darzustellen.
Er begann mit der Überlegung, zu welchen Aspekten des Tagungsthemas, das die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen beinhaltet, er in der Sonntagvormittagsstunde etwas sagen sollte. Er kam zum Schluss, darzustellen,
welche Probleme sich beim Aufeinandertreffen von Islam und
Christentum auf religiös-theologischer Ebene stellen und welche
Ansätze es zur Lösung dieser Probleme gibt, und zwar jeweils aus
christlicher und muslimischer Sicht.
Vor welches Problem sieht sich das Christentum im Hinblick auf
den Islam gestellt?
Nachdem sich das Christentum aus dem Judentum heraus und
in einer Abstoßbewegung vom Judentum entwickelt hatte, wurde
von dem Kirchenvater Klemens von Alexandrien (2. Jhd.) ein
Schema entwickelt, das die anderen Religionen und Geisteshaltungen – vor allem das Judentum – als eine Vorbereitung der Botschaft
Jesu Christi begreift. So ist das Judentum durch das Wirken Gottes,
vor allem durch die Propheten, „Vorbereitung“ (lat. praeparatio),
9
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das Christentum aber Vollendung (lat. perfectio) der Heilsbotschaft
Gottes. Nun soll aber der Kreuzestod Jesu als Erlösung für alle
Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten gelten, also universal
und absolut. Wie kann diese Heilstat für diejenigen wirksam sein,
die vor Jesus lebten, wie für diejenigen, die außerhalb der Hörweite
der Botschaft Christi leben? So hat Justin von Alexandrien gezeigt,
dass auch diese Menschen von der unendlich guten Heilstat Jesu
Christi umfangen werden, weil sie von Natur aus als gottgeschaffene Menschen zwischen gut und böse unterscheiden können und
daher immer, wenn sie sich zum Guten entscheiden, Anteil an
Christi unendlich guter Tat haben, auch wenn sie dies nicht wissen.
Nachdem der Islam jedoch später als das Christentum und mit
scharfer Kritik an den Prinzipien christlichen Glaubens hervortrat,
waren beide Schemata nicht anwendbar. So blieben zwei Möglichkeiten: Entweder sind die Schemata falsch oder der Islam ist ungut.
Da die Schemata aber in den Briefen des Paulus anklingen, also
durch die Heilige Schrift verbürgt sind, bleibt nur, dass der Islam
ungut sei. Die Theologie benötigte Jahrhunderte, um diese Alternative aufzubrechen.
Vor welches Problem sieht sich der Islam im Hinblick auf das
Christentum gestellt?
Dem menschlichen Denken fällt es schwer die Christologie zu
verstehen, dass Jesus sowohl wahrer Gott als auch wahrer Mensch
ist, und dass Gott sowohl einer als auch dreifaltig ist. Das verstößt
gegen das Kontradiktionsprinzip, wonach von zwei sich widersprechenden Aussagen nur eine wahr sein kann. Wenn Jesus in
Sure 5 des Korans wie ähnlich auch in der Bibel mit Blick auf Gott
zu den Menschen sagt: „Dienet meinem und eurem Herrn.“, so ist
er Knecht und kann nicht gleichzeitig Herr sein. Die Auflösung der
Kontradiktion bei der Dreifaltigkeit ist mit einer Gedankenfolge
möglich, die aber nur wenigen Christen vertraut ist, wenigen Laien
zumal – Uhde sprach von der Blumenkohlverkäuferin auf dem
Freiburger Münsterplatz.
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Wie man sich diese Auflösung vorzustellen hat, umriss er auf
Nachfrage in der dem Vortrag folgenden Gesprächsrunde: Gott ist
einer. Seine Einheit können wir nicht erkennen, da es in dem Einen
keinen Unterschied gibt, da der Mensch alles am Unterschied erkennt. Die vollkommene Einheit ist also den Sinnen und dem Verstand nicht erkennbar. Denken wir nun, dass Gott in seiner Einheit
zu uns kommen will, so können wir ihn nicht erkennen, wenn er
dabei absolute Einheit bleibt. Wenn also auch Christus absolute
Einheit ist, muss uns eine weitere Person gleicher Art, doch unterschieden, geschenkt werden: der Heilige Geist. Wenn also Gott in
Person, in der Person Jesu Christi, zu uns kommt, erkennen wir ihn
durch den Heiligen Geist – und dies ergibt die Trinität, die Dreifaltigkeit Gottes.
Der zentrale Glaubensinhalt des Christentums, die Lehre von der
Dreifaltigkeit, wird nicht von allen Christen verstanden. So setzt
sich das Christentum dem Vorwurf aus, seine Wahrheit nicht einheitlich, sondern nur selbstwidersprüchlich verkünden zu können.
Der Islam vermeidet alle diese logischen Schwierigkeiten und steht
dem Christentum kritisch gegenüber.
Ergebnis: Christentum und Islam finden keine gemeinsame theologische Grundlage.
Um von der Konfrontation zum gegenseitigen Verständnis zu
kommen, müssen die jahrhundertelangen theologischen und kriegerischen Auseinandersetzungen beendet werden. Dabei haben
beide Seiten immer wieder gegen die eigenen religiösen Grundsätze verstoßen und es ist sinnlos, die Verbrechen gegeneinander aufzurechnen. Trotzdem kann man feststellen, dass die Muslime den
Besiegten gegenüber meistens gnädiger verfuhren als die Christen.
Allerdings hatte das außer religiösen auch kriegstechnische Gründe.
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Wie kann das Christentum sein Problem mit dem Islam lösen?
Innerhalb des Christentums kann für die Katholische Kirche das
Dokument „Nostra Aetate“ des Zweiten Vatikanischen Konzils
Zeichen einer Neubesinnung im Verhältnis des Christentums zu
anderen Religionen, also auch zum Islam, gesehen werden. Hier
wird der Islam als eine auf das Christentum hingeordnete Religion
verstanden. Im Anhalt an scholastische Theologie könnte man aber
auch wagen, Judentum, Christentum und Islam gemeinsam zu
verstehen als sich ergänzende Religionen: das Judentum als die
Religion des Vaters, das Christentum als die Religion des Sohnes,
den Islam als die Religion des Geistes. Eine solche Auffassung ist
zwar für Muslime nicht hinzunehmen, da sie ja die Dreifaltigkeit
voraussetzt, hilft aber Christen, auf Muslime zuzugehen.
Wie kann der Islam sein Problem mit dem Christentum lösen?
Der Islam kann andere Religionen nicht als gleichwertig betrachten, ohne das Kontradiktionsprinzip aufzugeben. Aber er
kann andere Religionen anerkennen: „Und hätte Gott gewollt, hätte er euch gemacht zu einer Gemeinschaft, einer einzigen.“ (Koran
5, 48). Wenn Gott also die Verschiedenheit will, bleibt dem Menschen nur, dies zu respektieren, zumal „Islam“ ja „Ergebenheit“ in
den Willen Gottes bedeutet. Und es ist auch gut, dass es die anderen Religionen gibt: „…Er wollte euch in dem prüfen, was Er euch
gegeben.“ (Koran 5, 48). So erkennt der Muslim die Vorzüge seines
Glaubens am Unterschied zu Judentum und Christentum.
Zur immer wieder gehörten Forderung, der Islam müsse durch
eine Aufklärung gehen, wie sie das Christentum hinter sich habe,
meinte Uhde, dass sich der Islam seinem Selbstverständnis nach
bereits von seinem Beginn als Aufklärung gegenüber Judentum
und Christentum verstanden habe.
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Interview mit Murat Aslanoğlu

A

nfang März 2015 sprachen Karl Berger und Frieder Kobler vom
KCID-Vorstand mit Murat Aslanoğlu, dem muslimischen
Gründungsvorsitzenden, in einer neunzigminütigen Telefonkonferenz. Das Wichtigste daraus ist hier zusammengefasst.

KCID: Herr Aslanoğlu, in den Annalen des KCID steht als erster
Eintrag seine Gründung am 19. Januar 2003 in Bad Boll. Wie war
das damals? Wie kam es dazu?
Aslanoğlu: Die Initiative ging von zwei großen Dialogvereinen
aus, der Christlich-Islamischen Gesellschaft mit Sitz in Köln (CIG)
und der CIG Region Stuttgart. Schech Bashir Ahmad Dultz, der
damalige muslimische Vorsitzende der CIG, hatte schon seit langem den Gedanken, sich mit anderen Dialogvereinen intensiver zu
vernetzen. Doch erst nach dem 11. September 2001, als der Dialog
mit dem Islam in aller Munde war, war die Idee mit einem größeren Wirkungskreis umsetzbar. Damals war unsere CIG Region
Stuttgart bereits eine sehr aktive Dialoggruppe von jungen Menschen. Wir schrieben Theaterstücke über die Verständigung von
Muslimen, Christen und Juden, die zum Lachen und zum Nachdenken anregten. Die Stücke führten wir selbst auf, nicht nur in der
Region Stuttgart, sondern auch bei Gastspielen in anderen Städten.
So lernten wir gleichgesinnte Menschen anderer Dialoggruppen
kennen.
Michael Blume und ich als damalige Vorsitzende der CIG Stuttgart
kamen dann mit Schech Bashir und Thomas Lemmen, dem CIGGeschäftsführer, zusammen, um einen Koordinationsrat für Dialogvereine ins Leben zu rufen. In ihm sollten sich Interessierte miteinander vernetzen, Erfahrungen austauschen, voneinander lernen
und einander im Dialog bestärken. Und nach außen sollte der
Dachverband als Stimme des Dialogs in der Öffentlichkeit auftre13
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ten, von den Mitgliedsorganisationen dazu autorisiert. Da wir in
Stuttgart die Kapazitäten hatten eine Geschäftsstelle aufzubauen,
nahmen wir die Sache in die Hand. Wir luden zur Gründung des
Koordinierungsrats der Vereinigungen des christlich-islamischen
Dialogs in Deutschland1 in die Evangelische Akademie Bad Boll
ein. Zur Akademie hatten wir schon gute Beziehungen und sie
freute sich, dass die Gründung in ihrem Hause und mit ihrer Unterstützung stattfinden sollte.
Bei der zweitägigen Versammlung waren dann viele Dialoggruppen aus ganz Deutschland vertreten. Wir hatten sie zuvor über
Recherchen und vorhandene Kontakte ausfindig gemacht und angesprochen. In einer positiven Atmosphäre wurde über das künftige Profil des Vereins diskutiert, die Satzung beschlossen und der
sechsköpfige Vorstand gewählt, darunter die Islamwissenschaftlerin Melanie Miehl und ich als gemeinsame Vorsitzende. Der KCID
wurde damit ein wichtiger Teil unseres Lebens.
KCID: Wie gestaltete sich die Vorstandsarbeit?
Aslanoğlu: Die Vorstandsmitglieder kamen aus unterschiedlichen
Mitgliedsvereinigungen. So gab es ein breites Spektrum von Sichtweisen und Lebenswelten. Trotz der räumlichen Entfernungen
konnten wir uns alle zwei bis drei Monate treffen. Dazwischen waren Absprachen über Telefon und E-Mail wichtig. Da der Verein
deutschlandweit aktiv sein wollte, entschieden wir, die Eintragung
in das Vereinsregister in Berlin vorzunehmen. Die Geschäftsstelle
wurde in Stuttgart eingerichtet.
Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern organisierten
wir zahlreiche Projekte und Veranstaltungen, die größtenteils über
Projektmittel gefördert wurden. Dazu mussten wir sehr umfangreiche Projektanträge stellen, die einen enormen Zeitaufwand bedeuteten. Bald war für mich klar, dass der aktive Vorsitz von zwei
1

Der sperrige Name wurde 2007 gekürzt: Koordinierungsrat des christlichislamischen Dialogs
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Vereinen neben Familie und Beruf zu viel wurde, und ich gab mein
Amt bei der CIG Stuttgart in jüngere Hände.
KCID: Heute tun wir uns im Vorstand schwer mit Stellungnahmen
zu aktuellen Ereignissen. Es muss sie jemand formulieren, der sich
gut auskennt, und dann muss geklärt werden, ob alle im Vorstand
einverstanden sind. Wie haben Sie das damals gemacht?
Aslanoğlu: Es begann mit der Presseerklärung zur Gründung des
KCID, die wir vorbereitet und in der Versammlung besprochen
hatten. Dann starb kurz nach unserer Gründung die bekannte Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel, die viel für den Dialog
geleistet hatte. Melanie Miehl schrieb und veröffentlichte hierzu
einen Nachruf im Namen des KCID. Weitaus schwieriger und interessanter war es dann, eine gemeinsame Stellungnahme zum Kopftuchverbot für Lehrerinnen in Baden-Württemberg herauszubringen. Darüber wurde im Vorstand kontrovers diskutiert. Schließlich
gelang es auf unserer Delegiertenkonferenz 2004 in Esslingen eine
Formulierung zu finden und zu verabschieden. Neben unserer
Homepage www.kcid.de wurden unsere Mitteilungen über einen
Mail-Verteiler versendet, den wir nach und nach zusammengestellt
hatten. Damals wurden auch Faxe in die Redaktionen gesendet.
Melanie und ich gaben zudem immer wieder Interviews und traten
öffentlich auf. Dabei war es auch einmal nötig, prägnant Stellung
zu beziehen, wie in meinem Interview auf islam.de zum Gesinnungstest in Baden-Württemberg. Mein Fazit: Schulnote fünf bis
sechs für die Landesregierung.
KCID: Wie groß war die öffentliche Resonanz?
Aslanoğlu: Wir hatten das Glück, dass einige unserer christlichen
Unterstützer durch ihre beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten gut in kirchliche und staatliche Kreise vernetzt waren. So waren Melanie und ich gleich im ersten Jahr beim Neujahrsempfang
von Bundespräsident Johannes Rau. Später wurde ich als muslimischer KCID-Vorsitzender zu Treffen im kleinen Kreis mit Papst
15
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Benedikt, Bundespräsident Horst Köhler und in den Bundestag
eingeladen. Wir hatten auch ein sehr großes Projekt ins Leben gerufen und viel Zeit reingesteckt, die Christlich-Muslimische Friedensinitiative. Sie sollte, ähnlich wie die Woche der Brüderlichkeit,
den Dialog weitläufig in die Städte und Schulen bringen. Der Auftakt in Berlin mit dem ZDF als Medienpartner und einer LiveAusstrahlung im TV war sehr gut. Leider war die langfristig erhoffte Wirkung nicht zu erzielen, da keine großen Sponsoren und
damit hauptamtlich Aktive gewonnen werden konnten. Bei all den
Kontakten und Einladungen darf man nicht vergessen, dass wir als
ehrenamtliche Nichtregierungsorganisation bei den wirklichen
Entscheidungen nicht mit am Tisch sitzen und unser realer Einfluss
im politischen Bereich gering ist. Es sind vor allem die örtlichen
Aktivitäten, die am leichtesten den Weg in die lokale Presse finden.
Diese Berichte haben erfreulicherweise meist einen positiven
Grundton.
KCID: Sie sind Betriebswirtschaftler von Beruf. Ehrenamtlich bewegten Sie sich aber auf einem ganz anderen Feld, nämlich zwischen Religion und Politik. War das nicht schwierig?
Aslanoğlu: Meine Motivation war, als gläubiger Mensch einen Beitrag für ein gutes Zusammenleben hierzulande zu leisten. Dabei
konnte ich schon als Vorsitzender der CIG Region Stuttgart viel
lernen im Umgang mit anderen Menschen und Ansichten. Natürlich war man als Muslim in der Öffentlichkeit oft Anfeindungen
und Vorurteilen ausgesetzt. Doch mit Gott- und Selbstvertrauen
war es möglich, ehrlich interessierte Menschen zu erreichen. Und
auch beim Umgang mit Medien den richtigen Ton zu treffen. Auch
meine Familie und mein Arbeitgeber ermöglichten meinen Einsatz.
So war ich mal in der Zeitung auf einem Foto mit Ministerpräsident Oettinger bei einem Moscheebesuch zu sehen. Mein Chef
sprach mich am nächsten Tag darauf an und fand mein Engagement gut. Er ließ mir im Rahmen der Gleitzeit den Freiraum, auch
mal tagsüber Termine wahrzunehmen.
16
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KCID: Wenn Sie auf Ihr Engagement im christlich-islamischen
Dialog zurückblicken, würden Sie es wieder machen?
Aslanoğlu: Ich habe in zehn Jahren als Vorsitzender der CIG Stuttgart und des KCID viel Zeit und Kraft in den Dialog investiert, war
viel von meiner Familie weg. Auch beruflich hätte sich wohl manches anders entwickelt, wenn ich meine ganze Energie da hineingesteckt hätte. Aber ich habe auch ganz viel zurückbekommen,
habe echte Freunde fürs Leben gewonnen, interessante Menschen
und Orte kennen gelernt, meine Persönlichkeit entwickelt und
meinen Horizont erweitert, und vieles andere erlebt. Diese Zeit ist
ein wichtiger Teil meines Lebens, ich bin glücklich und zufrieden
damit.
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Begegnung verändert – Dr. Hussein Hamdan und
Michael Hörter, Bendorfer Forum für ökumenische
Begegnung und interreligiösen Dialog e. V.
Das Bendorfer Forum ist ein
überregionaler Verein, der an
verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Formaten interreligiöse Veranstaltungen durchführt. In diesem Beitrag stellen wir zunächst den Verein und dessen Aktivitäten vor und berichten anschließend
ausführlicher über eine Dialogtagung für muslimische und christliche
Studierende, die exemplarisch einen tieferen Einblick in die Dialogarbeit
des Bendorfer Forums ermöglicht.
Intention und Selbstverständnis
Die Gründung des Vereins Bendorfer Forum für ökumenische Begegnung und interreligiösen Dialog e. V. im März 2004 hing mit der
Schließung des Hedwig-Dransfeld-Hauses in Bendorf bei Koblenz
im Jahre 2003 zusammen. In diesem Tagungs- und Begegnungszentrum, das 1925 vom Katholischen Deutschen Frauenbund ins
Leben gerufen wurde, sind seit Ende der 1960er Jahre vielfältige
interreligiöse Dialogveranstaltungen durchgeführt worden.
Um diese jahrzehntelange Tradition des interreligiösen Dialogs
(eine der ältesten fortbestehenden in Deutschland überhaupt!) weiterzuführen, gründeten Freunde des Hauses das Bendorfer Forum.
Die Veranstaltungen, die vorher an einem bestimmten Ort stattgefunden hatten, sollten nun an neuen Orten aber in bewährter Form
und gewohnter Kontinuität fortgesetzt werden.
Der Verein hat rund achtzig Mitglieder, die vorwiegend den
drei abrahamischen Religionen angehören. Dabei ist die Begegnung auf Augenhöhe ein zentrales Prinzip.
18
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Im Vorstand sind jüdische, christliche und muslimische Personen vertreten und alle Veranstaltungen werden von interreligiösen
Teams aus den jeweils beteiligten Religionsgemeinschaften konzipiert, vorbereitet und geleitet.
Das Motto der Dialogarbeit des Bendorfer Forums lautet „Begegnung verändert“. Dieses Motto bringt zum einen eine Erfahrung zum Ausdruck, die viele, die sich für die Arbeit des Bendorfer
Forums engagieren oder einfach nur an einer oder mehrerer Veranstaltungen des Forums teilgenommen haben, dort machen konnten: Die Begegnung mit Menschen aus einer anderen religiösen
Tradition bereichert, sie öffnet neue Horizonte, sie verändert den
Blick auf den anderen und auf sich selbst, auf die andere und die
eigene religiöse Tradition, sie macht den eigenen Glauben noch
einmal anders erfahrbar, reflektierter, tiefer.
Durch die Erfahrung der Begegnung von Menschen unterschiedlicher Religionen lässt sich zum anderen aber auch für gesellschaftliche Veränderungen eintreten und streiten: für eine Kultur des Respekts und des konstruktiven Miteinanders zwischen
Menschen aus unterschiedlichen Religionen und Kulturen. So
könnte sich – inschallah – auch die Gesellschaft durch die interreligiöse Begegnung ein wenig mitverändern.
Die Veranstaltungen und das Charakteristische an „Bendorfer“
Veranstaltungen
Jedes Jahr führt das Bendorfer Forum in Kooperation mit seinen
Partnern1 mehrere Tagungen durch. Die beiden ältesten sind die
Seit sehr vielen Jahren zählen das Leo Baeck College in London und
die Deutsche Muslimliga Bonn zu den Kooperationspartnern des Bendorfer Forums. Wichtige Partner sind auch die kirchlichen Bildungshäuser
und Akademien, die die drei ältesten Tagungen inzwischen beheimaten:
das Haus Ohrbeck in Georgsmarienhütte, die Ökumenische Werkstatt in
Wuppertal und die Evangelische Akademie Villigst.
1
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Internationale Jüdisch-Christliche Bibelwoche, die 2015 bereits zum
47. Mal stattfindet, und die seit 1972 bestehende „Internationale
Studentinnen- und Studentenkonferenz zum Dialog von Juden,
Christen und Muslimen in Europa (JCM)“. Diese beiden Tagungen,
die seit mehreren Jahren in Georgsmarienhütte (Bibelwoche) bzw.
Wuppertal (JCM) eine neue Heimat gefunden haben, gehen über
eine ganze Woche und ermöglichen dadurch eine besonders intensive Begegnung.1
Die größte und älteste christlich-islamische Dialogveranstaltung
des Bendorfer Forums ist die Christlich-Islamische Pfingsttagung:
Diese ebenfalls mehrtägige Tagung, die seit einigen Jahren in
Nordwalde bei Münster stattfindet, greift immer wieder aktuelle
und gesellschaftsrelevante Themen auf und bietet dazu Vorträge,
Diskussionen und Arbeitsgruppen an.2
Bei den Veranstaltungen des Bendorfer Forums wird neben der
intellektuellen und zwischenmenschlichen auch der spirituellen
Begegnung ein hoher Stellenwert eingeräumt. Gebete und Gottesdienste sind fester Bestandteil der Tagungsabläufe. Ihren ganz besonderen Charakter erhalten die Tagungen durch die gegenseitigen
Einladungen, den spirituellen Angeboten der jeweils anderen Religionsgemeinschaft(en) beizuwohnen und diese mitzuerleben. Auf
diese Weise, aber auch durch gemeinsame Meditationen oder Gebete, kann Spiritualität interreligiös erlebt werden. Charakteristisch
für alle drei genannten Veranstaltungen des Bendorfer Forums ist
zudem, dass auch Familien mit Kindern daran teilnehmen können,
weil während der Tagung ein Kinderprogramm angeboten wird.
Zur Entstehung, Geschichte und theologischen Bedeutung dieser
beiden Tagungen sei auch auf die sehr lesenswerte Dissertation von Daniela Koeppler hingewiesen, die 2010 unter dem Titel „Zelte der Begegnung“ bei Lembeck erschienen ist.
2 Zur Pfingsttagung ist unter dem Titel „Begegnung im Dialog“ auch
ein Film entstanden, der die Tagung des Jahres 2007 eindrucksvoll dokumentiert.
1
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