Segen bringen, Segen sein. 
Frieden! Im Libanon und weltweit

Aktion Dreikönigssingen – Interview

Vielfalt zulassen und lernen, damit umzugehen

von Susanne Dietmann

Der Libanon ist ein religiös wie kulturell vielfältiges Land. Doch gewaltsame konfessionelle Konflikte haben den sozialen Zusammenhalt immer wieder erschüttert. Auch heute leben Menschen verschiedenen Glaubens oft eher nebeneinander als miteinander. Um das gegenseitige Misstrauen abzubauen und ein friedliches Zusammenleben zu fördern, gründete die Muslimin Dr. Nayla Tabbara im Jahr 2006 zusammen mit Christen die Adyan-Stiftung, deren jüngstes  Programm von den Sternsingern unterstützt wird.

Was hat Sie motiviert, die Adyan-Stiftung zu gründen?
Wir waren zu fünft, als wir Adyan gegründet haben: Christen, Muslime und auch eine Person, die sich bezüglich ihres Glaubens nicht festlegen wollte. In einem Punkt waren wir uns einig: wie wichtig Vielfalt ist. Selbst nach mehreren Kriegen hat die libanesische Gesellschaft immer noch falsch reagiert, wenn es um dieses Thema ging. Sie dachte, man müsse die Vielfalt beiseiteschieben und nicht darüber sprechen, um Frieden zu schaffen. Persönliche Gefühle und religiöse Zugehörigkeiten hatten in der Öffentlichkeit nichts verloren. Doch die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe hat nicht nur Auswirkungen darauf, wie man betet und seinen Glauben lebt. Das kollektive Gedächtnis einer religiösen Gruppe bestimmt auch, wie man die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft sieht. Daher war es für uns wichtig, eine zukunftsfähige und vielfältige Gesellschaft mitzugestalten. Dafür müssen wir Vielfalt akzeptieren und lernen, mit ihr umzugehen – im Kleinen zwischen zwei Menschen, aber auch im Großen als Land.

Wie waren die Reaktionen, als die Menschen erfahren haben, dass Muslime, Christen und Atheisten gemeinsam eine Stiftung gründen?
Manche Menschen haben gesagt: „So etwas brauchen wir.“ Viele wollten aber nicht über ihren Glauben sprechen und befürchteten, Adyan wolle die Gesellschaft religiös bekehren. Eine andere Reaktion war Angst, vor allem als wir das Alwan-Programm an Schulen begonnen haben, ein Programm zum Thema religiöse Vielfalt. Wir haben das Konzept sieben internationalen Nichtregierungsorganisationen vorgestellt, und alle haben es abgelehnt. Aber wir waren überzeugt von unserer Idee und sind einfach ohne finanzielle Unterstützung gestartet. Es hat so gut funktioniert, dass die UNESCO ein Jahr später unser Partner wurde. 

Das Alwan-Programm für Jugendliche ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Arbeit. Wie haben die Eltern anfangs reagiert, als Sie es vorgestellt haben?
Sie haben viele Fragen gestellt. „Warum bringen sie den Kindern das alles bei?“ „Und was sollen wir antworten, wenn die Kinder zuhause fragen, ob sie Sunniten oder Schiiten sind?“ Viele Menschen haben Angst, über ihre Religion zu sprechen. Um Probleme zu vermeiden, sprechen sie das Thema nicht an. Adyan will den Kindern beibringen, Dinge beim Namen zu nennen. Sie sollen auch ihre religiöse Zugehörigkeit benennen dürfen – wenn sie es möchten. Sie lernen, mit Menschen verschiedener Religionen umzugehen, nicht zu pauschalisieren und Diskriminierung abzulehnen.

Inzwischen haben Sie auch Alwan Junior für Neun- und Zehnjährige ins Leben gerufen. Warum haben Sie sich für eine so junge Zielgruppe entschieden?
Aufgrund der großen Nachfrage von Schulen und Eltern, auch etwas für jüngere Kinder anzubieten. In diesem Alter empfangen christliche Kinder die erste heilige Kommunion. Muslimische Mädchen fangen an, ein Kopftuch zu tragen. Sie machen sich zum ersten Mal Gedanken über ihre Religion. Als wir mit Klara Koch, der Projektreferentin vom Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘, ins Gespräch kamen, war schließlich der richtige Zeitpunkt gekommen, und wir haben Alwan Junior gestartet.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? 
Wir möchten Alwan Junior nächstes Jahr in 15 Schulen einführen. Unser großes Ziel ist es, dass es diesen Unterricht irgendwann an allen libanesischen Schulen gibt. Durch das Pilotprojekt, das derzeit an fünf Schulen stattfindet, wollen wir das Bildungsministerium und die Privatschulen im Libanon davon überzeugen, wie effektiv das Programm ist.

Was haben Sie mit dem Programm bisher schon erreicht?
Viele Jugendliche haben das Alwan-Programm bereits abgeschlossen, aber sie verfolgen dessen Ziele weiter – auch als Studenten oder im Beruf. So haben wir 2013 das Alwan-Jugendnetzwerk gegründet. Die jungen Menschen identifizieren sich mit den Werten und dem Konzept und wollen dafür werben. Mit diesem Netzwerk haben wir einen Raum für junge Menschen unterschiedlicher Religionen aus dem ganzen Land geschaffen, in dem sie frei und offen über Religion und Politik sprechen können. Dort können sie so sein, wie sie sind, sich entwickeln und Fragen stellen.

Was wünschen Sie den Kindern, die am Alwan-Programm teilnehmen?
Mein erster Wunsch ist es, dass sie Spaß daran haben. Mein zweiter Wunsch, dass sie am Ende des Programms keine unbeteiligten Zuschauer sind, wenn sie Zeugen irgendeiner Art von Diskriminierung werden. Ich hoffe, dass sie jede Form von Diskriminierung, nicht nur religiöse, ablehnen, und diesen Gedanken auch weitertragen – zu ihren Freunden, in ihre Familien. Ich hoffe sehr, dass die jungen Menschen diese Akzeptanz des anderen ihr ganzes Leben lang in sich tragen. 

Was möchten Sie den Sternsingern in Deutschland gerne sagen?
Zuerst möchte ich ihnen danken. Es ist unglaublich, dass sie Geld sammeln, mit dem ein Projekt im fernen Libanon unterstützt wird, aber auch viele Projekte in anderen Teilen der Welt. So säen sie weltweit Frieden. Ich wünsche mir sehr, dass sich eines Tages die Kinder treffen können, die diese Friedenspflanzen züchten, und sie gemeinsam den Frieden feiern können.

Das Alwan-Programm für Kinder und Jugendliche, ein Familiennetzwerk, Konferenzen oder Fortbildungen – die Arbeit der Adyan-Stiftung ist breit gefächert. Auf der Website der Stiftung in englischer, französischer und arabischer Sprache erfahren Sie mehr: www.adyanfoundation.org
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