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…über Gott und die Welt- Christentum und Islam begegnen einander! 
  

 
Auf Einladung der Jungen Akademie der Evangelischen Akademie Loccum 
konnten zwei Klassen, die BFWEb und die AU2, der Handelslehranstalt Hameln 

das Gespräch zwischen Christentum und Islam hautnah und lebendig erfahren. 
 

 
Maik Kritischer aus der BFWEb berichtet von dem Erlebnis: 
 

 
 Am Dienstag, den 24.06.2014 trafen die Klassen AU 2 und BFWEb  uns am 

Hamelner Hauptbahnhof um nach Hannover zu fahren. 
Vom Hauptbahnhof fuhren wir mit der U-Bahn zum Haus der Religionen. Dort  
begrüßten uns Frau Duffing, evangelische Religionspädagogin vom Haus der 

Religionen, Frau Abdel – Rahmani, islamische Religionspädagogin und Frau 
Benzler von der Evangelischen Jungen Akademie Loccum.  

Als erstes wurde uns erzählt, dass in dem Haus alle Religionen vertreten sind und 
zu jeder Religion wurde eine Wand mit Überblickswissen vorgestellt. Zu unserem 

Thema gehörte der Islam und das Christentum.  Als nächstes gingen wir in einen 
Raum, wo 4 Tische mit Gegenständen aus dem Islam und dem Christentum 
standen. In 4er Gruppen ordneten wir sie den beiden Religionen zu. Auf den 

Tischen lagen unter anderem:  ein Koran, ein Kollektenbeutel,  ein Gebetsteppich 
To Go und Gesangbücher.   

Zum Schluss unserer ersten Station sollten wir aufschreiben, in welchen 
Situationen sich Religionen gut verstehen können und in welchen nicht. Zu guter 
Letzt haben wir Fragen zu beiden Religionen aufgeschrieben, die  später in der 

Moschee  beantwortet werden sollten. 
Zu der nächsten Station fuhren wir erneut mit der Straßenbahn  zur 

Apostelkirche im Stadtteil List. Da sollten wir auf kleine Zettel schreiben, in 
welchen Zusammenhang wir das Kirchgebäude bringen. Genannt wurden  
Weihnachten, Ostern,  Konfirmation,  Taufe und Konzerte. 

Es wurde über die Taufe geredet und über das Abendmahl. Zum Abendmahl 
zeigte uns der Kirchenvorsteher noch den Kelch und zur Taufe das Taufbecken 

und die Taufschale.  Und  wir hörten, was zu einer Taufe dazu gehört, wie  
Taufpaten,  eine Taufkerze und ein Taufspruch.  
  

Dann gab es eine  kleine Pause zur Stärkung mit Keksen und Getränken. 
Bevor es dann weiterging, wurde uns gezeigt, dass man mit 3 Leuten /3 

Stimmen eine ganze Kirche atmosphärisch mit  Stimmen und Gesang füllen 
kann. 
Zwischendurch waren wir zum Essen im Hanns – Lilje – Haus eingeladen und 

konnten uns anständig stärken. 
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Der letze Anhaltspunkt an dem Tag war dann eine Moschee, wo wir erneut mit 
der U-Bahn hinfuhren.  

Die Moschee lag in einem Hinterhof im Stadtteil Linden, denn in Hannover gibt es 
22 Moscheen, die alle eher unscheinbar sind. 

Vor dem Eintreten  haben wir unsere Schuhe ausgezogen. Als erstes kam ein 
Raum, wo sich die Männer waschen, wie es Tradition vor dem Gebet ist. Wir 
gingen weiter in einen Raum, der mit vielen Teppichen ausgelegt war. Das war 

der Gebetsraum für die  Männer. 
Hier in der Moschee wird immer in Richtung Mekka gebetet, denn dort steht die  

Kaaba, ein Heiligtum für die Muslime.   
Dann hat ein Mann aus der Moschee uns gezeigt,  wie man zum Gebet ruft. Das 

war beeindruckend und erstaunlich laut. 
 
Der Raum der Frauen wurde uns auch gezeigt. Dieser war eine Etage weiter 

oben. In dem Raum war ein Fernseher, der die Predigt aus dem Gebetsraum der 
Männer übertragen konnte.  Aber sonst sahen die Räume identisch aus. 

 
Zum Schluss tranken wie einen Cay und uns wurden unsere Fragen beantworten. 
 

Ich fand den Tag gut, die Referentinnen waren sehr nett. Sie haben gut erklärt 
und sind auf jede Frage eingegangen und haben keinen ausgelacht. 

 
Ich habe unter anderem gelernt wie eine Moschee von innen aussieht. 
 

 
 

 
    
    

 


