
Muslimische Potenziale in der Sozialen Arbeit 

Eine Kooperationsveranstaltung zwischen der KHSB, dem Berliner Institut für Islamische Theologie 

der HU und ILM e.V., Köln 

Seelische Gesundheit: Was können Gemeinden beitragen? 

Das fünfte Modul der Zertifikatsweiterbildung Muslimische Potenziale in der Sozialen Arbeit hat am 4. 

und 5. Dezember als digitales Zoom-Seminar stattgefunden. 14 Teilnehmende bildeten sich durch die 

Inputs von drei Dozenten und intensiver Diskussion in der Perspektivenerweiterung von Seelischer 

Gesundheit in Psychotherapie und Psychiatrie einerseits und den Potenzialen von Seelsorge und 

angewandter Theologie weiter. 

 

 

Prof. Dr. Michael Utsch, Psychotherapeut und Religionspsychologe, Berlin, referierte am Freitag 

vormittags zum Thema „Macht Glaube krank oder gesund?“ 

Zunächst skizzierte er „Ansätze religiöser Medizin“: wie Medizin mit den Religionen in der Antike und 

im Mittelalter, mit Islam und im Christentum, miteinander verbunden waren und z.B. in Gestalt von 

Schamanen auch in anderen Kulturen Religion und Heilung zusammengeht. Utsch erinnerte z.B. an 

die christliche Vorstellung vom „Christus Medicus“ oder die Einrichtung des Hotel Dieu in Beaune in 

Burgund (15. Jh.), in dem für die Kranken eigens im Kirchraum Liegen vorgesehen waren, dass sie 

nahe beim Altar und der heilbringenden Eucharistie platziert werden konnten. Zu erinnern ist 

grundlegend der Kenntnistransfer der Heilkunde der Antike über die arabische Sprache ins 

mittelalterliche Latein z.B. durch die lateinischen Übersetzungen des Kanons der Medizin (al-qānūn fī 

’ṭ-ṭibb) des Avicenna / Ibn Sina. Schließlich erinnert in Berlin der Name der Klinik der FU und HU, 

Charité, in der französischen Form an Barmherzigkeit, wie im 18. Jh übersetzt wurde, die ja 

keineswegs nur eine christliche Tugend ist, sondern ebenfalls im muslimischen Glauben zentral ist: 

 َرْحَمة

 

In einem zweiten Schritt „Glaube in der Psychologie“ beschrieb Utsch das säkulare, vorwiegend 

empirische Verständnis der Wissenschaft der Psychologie, geprägt durch deren Entstehung im 19. 

Jahrhundert aus der Philosophie bzw. Pädagogik, in scharfer Abgrenzung zur Religion. Verstärkt 

durch die Psychoanalyse Siegmund Freuds, habe die Psychologie (wie die Sozialwissenschaften) einen 

geradezu „religionsfeindlichen“ Charakter. Das führe dazu, dass Psycholog*innen, die in die 

Therapeutenausbildung gingen, oftmals ein negatives Verhältnis zur Religion für professionell 

hielten. 

Allerdings gelte es, zur Kenntnis zu nehmen, dass Religion nicht nur als Risiko und Belastungsfaktor 

anzusehen sei, wofür Fanatismus, Radikalisierung, Sekten, Extremismus Stichworte sind, sondern ebenso 

als Ressource zu beobachten sei: Coping, Krankheitsbewältigung, Gesundheitsprophylaxe sind hier einige 

Stichworte. 

Wichtig seien fundierte Unterscheidungen zu wissen, die der Referent anhand polarisierender 

Publikationen ins Gespräch brachte. Er wies darauf hin, wie sich exemplarisch in den 

Veröffentlichungen von Tilman Moser Gottesvergiftung (1976) und dem vom selben Autor 2011 

erschienenen Gott auf der Couch wichtige Faktoren ablesen lassen, die die sehr verschiedenen 

Interaktionsqualitäten von religiösem Glauben mit anderen biographischen Faktoren zeigen bzw. wie 

die verschiedenen Arten des Glaubens (Gottesbild) Biographien prägen. 

https://www.arabdict.com/de/deutsch-arabisch/%D8%B1%D9%8E%D8%AD%D9%92%D9%85%D9%8E%D8%A9


In der Diskussion wurde darüber hinaus deutlich, wie wichtig die Unterscheidung der verschiedenen 

Diskursebenen ist. Die ambivalenten Wirkungen zwischen schädigend und schützend müssen 

professionell und im Kontext betrachtet werden:  

Krankheitsherd----- Gesundheitspotential 

Unterdrückungsinstrument -- Werte-Lieferant 

Illusionäres Wunschdenken – Alltagserfahrung 

Realitätsflucht----- Sinngebung 

Fanatismus----- Weltethos     

 

Drittens referierte Prof. Utsch zur Frage „Den Glauben therapeutisch mit einbeziehen?“ Beispiele aus 

den verschiedenen religiösen Traditionen, die die je spezifischen Leistungen von Religion und 

Psychotherapie im Gespräch zeigen. Aufschlussreich Gegenüberstellungen zur „Übersetzung“ der 

„Kerntugenden“ aller Religionen und ihrer säkularen Äquivalente:  

Weisheit / Wissen    kognitive Stärken 

•Mut     emotionale Stärken 

•Liebe / Menschlichkeit    Aufmerksamkeit  

•Gerechtigkeit     Gemeinsinn• 

Mäßigung    Freiwilliger Verzicht• 

Spiritualität / Transzendenz  Sinn der Situation 

 

Der beispielreiche und dichte Vortrag regte zur Diskussion an. Deutlich wurde die 

Übersetzungsnotwendigkeit in beide Richtungen: Zum einen die Notwendigkeit, die religiösen 

Glaubenssprachen in Richtung Wissenschaft zu übersetzen, zum anderen aber auch die Anerkennung 

der sich säkular verstehenden Wissenschaften, dass Klient*innen bzw. Patient*innen der 

therapeutischen und sozialen Berufe religiöse Lebensdeutungen für ihr Selbstverständnis zum 

Ausdruck bringen. Diese anzuerkennen und als kommunikativen Ausgangspunkt im professionellen 

Tun nicht auszuschließen, sondern sie im besten Fall ergänzend nutzen zu können, mache 

religionssensible Professionalität aus.  

 

 

Dr. Basel Allozy, Arzt, Kinder- und Jugendpsychiater, Berlin, referierte nachmittags praktische 

Beispiele.  

Zuerst stellte er das PIRA-Projekt vor: (Psychiatrie Information Religion Austausch, 2014-2017), das 

durch Lotto-Mittel gefördert war und zum Ziel hatte, die therapeutischen Angebote zur seelischen 

Gesundheit in religiösen Gemeinden bekannter zu machen. Durch Besuche von Therapeutinnen und 

Therapeuten in vorwiegend muslimischen aber auch anderen migrantisch religiösen Gemeinden 

sollten Informationen über verbreitete psychische Erkrankungen in die Gemeinden getragen werden 

und so die Hemmschwelle, die professionellen therapeutischen Angebote in Anspruch zu nehmen, 

gesenkt werden. Ebenso war es ein Ziel, den übersetzenden Austausch zwischen den 



Verantwortlichen in den Gemeinden und den Therapeutinnen und Therapeuten zu etablieren. Hier 

wurde das Potenzial der islamischen Gemeinden deutlich, ihr Angebot wie Gesprächskreise, 

Jugendarbeit im Hinblick auf deren Bedeutsamkeit als Ressource für seelische Gesundheit neu in den 

Blick zu nehmen.  

Aus seiner Praxis als Kinder- und Jugendpsychiater konnte Herr Dr. Allozy zu vielen Themen des 

Vormittags Beispiele aus der Praxis nennen, wie Therapeutinnen und Therapeuten die je 

individuellen religiösen Lebensdeutungen, die sie gar nicht persönlich teilen müssen, durch ihre 

professionell kommunikative Aufmerksamkeit erfragen und therapiebegleitend nutzen können. 

Deutlich wurde anhand unterschiedlicher Beispiele die Wichtigkeit der aufmerksamen Begleitung der 

Faktoren der Identitätsbildung bei Jugendlichen aus Familien mit Migrationsgeschichte, da diese dem 

Druck des negativen Images der Religion in der Schule ausgesetzt sind. Und oft gleichzeitig eine 

eigene lebensförderliche Inspiration aus der Religion der Eltern fehle. Qualifizierte Angebote der 

Jugendarbeit in Gemeinden, aber auch selbstbestimmte Jugendarbeit seien wichtige 

Erfahrungsräume für Jugendliche.  

 

 

Prof. Dr. Tarek Badawia, Inhaber des Lehrstuhls für Islamisch-Religiöse Studien mit Schwerpunkt 

Religionslehre/-pädagogik an der Universität Erlangen, gestaltete den Samstag zum Thema Seelsorge 

aus muslimischer Perspektive 

 

Zu Beginn ordnete er Veranstaltungen wie diese mit einer gesellschaftsbezogenen Reflexion in einen 

dynamischen zukunftsorientierten Entwicklungsprozess ein: Bisher seien Migrantinnen und 

Migranten vorwiegend in technische und medizinische Berufe gestrebt, weil dort gesicherte und gut 

bezahlte Chancen erkennbar gewesen seien. Seit einigen Jahren ergriffen junge Leute aus migrierten 

Familien stärker Soziale Berufe und Lehrämter, so dass Gesellschaft stärker neu gestaltet wird. Das 

führe natürlicherweise zu Konflikten, die geradewegs ein Zeichen für Integration seien. Denn 

Nichtintegrierte bringen sich nicht ein und haben keine Erwartungen. (vgl. Aladin El-Mafaalani, Das 

Integrationsparadox)  

Das gelte auch für die Etablierung religionsbezogener Berufe wie einer Seelsorge aus muslimischer 

Perspektive. In theologischer Reflexion deutete Badawia Integration als „Finden und Erfinden“ der 

eigenen Tradition für die neuen Situationen, in denen Seelsorge nachgefragt werde. Und die 

entstehen in erster Linie in Grenzsituaionen im Sozialen.  

Dabei beziehen sich Muslime auf die Seelsorge aus der christlichen Tradition und erkennen, obwohl 

der Begriff so im Islam nicht vorhanden und nicht mit einem Amt (wie z.B. Priester) verbunden ist, 

dass Analoges entwickelt, gefunden und erfunden, werden kann. Der Umgang mit den Quellen der 

muslimischen Tradition, wie Koran und Sira kann so in neuen Situationen entwickelt und neu 

erschlossen werden. Da ist viel Potenzial in der sich entwickelnden seelsorglichen Praxis. Und deren 

Ort sei gar nicht so sehr in den Moscheen, sondern in Schnittstellen-Situationen wie klassischerweise 

Krankenhausseelsorge und Gefängnisseelsorge, aber auch in Einrichtungen des Sozialen und der 

Bildung: Schulseelsorge, Seelsorge in der Altenarbeit, mit Familien, lebensphasenbegleitend u.s.w. 

 



Nach dieser Einleitung betonte Badawia die Professionalität der Seelsorgenden, als Personen mit 

Haltung (Ethos), Vertrauen und Authentizität, die fundamentale Fragen von nachgeordneten zu 

unterscheiden wissen. 

Fundamental sei das Selbstverständnis der/s Seelsorgenden, dass es die eigene Aufgabe sei, dem von 

Schicksalsfragen betroffenen Menschen beizustehen und zu begleiten, nicht zu belehren und auch 

nicht unbedingt zu helfen. Eher in Richtung Hilfe zur Selbsthilfe. Wer in Schicksalsfragen die 

Orientierung verliert, brauche eben Orientierung, keine Belehrung; die Person dürfe weder 

überredet noch gar missioniert werden. Die Seelendynamik sei ernst zu nehmen, und die Fragen, die 

sich stellten seien meist: Woher? Wozu? Wohin? 

Zugespitzt formulierte Badawia, dass der Seelsorger oder die Seelsorgerin dann „gut ist“, wenn der/ 

die andere auf ihn/ sie verzichten könne; wenn der Mensch wieder zu sich selbst finde und sich 

verstehen kann. Seelsorge ist immer nur eine Station, kein Dauerzustand. „Nicht: helfen, sondern 

beistehen, begleiten“ wie ein roter Faden zogen sich diese Basics durch den Vortrag. 

Es gehe in der Seelsorge eher um “Religiosität“ als um „Religion“, d.h. die Person in die Nähe zu einer 

Quelle (z.B. „Gott“) zu begleiten. Dazu sei es wichtig, nicht normativ, sondern dynamisch zu denken. 

Auch dies wie ein Leitmotiv im Vortrag Badawias. In der situativ bedingten Seelsorge habe 

Normativität keinen Platz, sondern es gelte, im Erkennen des Grundkonflikts, diesen an neue 

Dynamiken anzuschließen mit dem Ziel, dass die die Seelsorge in Anspruch nehmende Person die 

Sorgen ihrer Seele selbst wahrnehmen und verstehen, d.h. auch eigenen Sinn entdecken kann. 

Badawia gab zur Übung mehrere Fragen aus klassischen Sira-Texten in die Runde, anhand derer die 

Teilnehmenden ausprobieren konnten, sich in die Situationen zu versetzen und nachzuspüren, 

welche zentralen Konflikte jeweils gestaltet werden und welche fundamentalen Emotionen im 

Erzählten eine Rolle spielten. Z.B. 

„Wie hat es die edle Khadidja (..) geschafft, dem Propheten Mohammed ( ..) die Angst zu nehmen, als 

er bei ihr Geborgenheit nach seiner Berufung zum Propheten suchte!?“ 

Oder: „Wie hat der Engel Gabriel es geschafft, den Propheten Mohammed ( ..) bei der 

Offenbarungsszene zum Handeln (Vortragen) zu ermutigen??“ 

Die Herausforderung ist, in den Erzählungen die Erfahrungen frei zu legen und Texte nicht von 

vornherein normativ unter der Perspektive ihres dogmatischen Gehaltes belehrend zu präsentieren. 

Auf diese Weise findet man viel Anschlussfähiges für neue Situationen, so dass in diesen durch die 

Texte neue Perspektiven sichtbar werden können. 

Wieder und wieder appellierte Badawia, „seelendynamisch“ wahrzunehmen und zu denken, denn 

der Glaube setze eine neue Weltdeutung in Gang. 

Eine ganz aktuelle Übung verband er mit der Frage: „Wie gewann der Prophet (..) seine Souveränität 

im Handeln, als manche Quraishis ihn den „Getadelten“  mudhammam (statt muhammad) nannten?  

Er „dekonstruiere“ ihre Vorwürfe, „so heiße ich nicht, das trifft mich nicht“. Er nimmt dem 

Unruhestifter die Legitimation, schafft Frieden, indem er sich auf seine Rolle besinnt und die 

Provokation ins Leere laufen lässt. Sein gewaltfreies Handeln gewinnt er, indem er sich auf Werte 

bezieht und dann Leute finden kann, die diese Werte teilen. 

In der Auseinandersetzung mit den Propheten-Erzählungen könne man die grundlegende Erfahrung 

im Seelischen bestätigt finden, dass Menschen nach einem Scheitern eine 2. Chance wünschen. Die 

Haltung der Reue wurde als sowohl Dynamik freisetzende „Selbsterkenntnis“ als Chance erkannt, 

aber auch geradezu gefährlich, wenn sie normativ verzweckt vorgeschrieben würde. Diese 



Unterscheidung bestätigte den Ambivalenzfaktor von religiösen Haltungen: in Freiheit angenommen 

– mit Zwang verordnet, die am Freitag im Vortrag von Prof. Utsch zur Sprache gekommen war. 

 

Den Nachmittag leitete die Frage nach den „Lieblingsmotiven“ aus der religiösen Tradition an die 

Teilnehmenden ein. In den sehr verschiedenen Antworten wurde deutlich, wie unterschiedlich 

biografisch verankert sich die Teilnehmenden zu ihrer religiösen Tradition verhalten. 

Mit Zustimmung hörten die Teilnehmenden eine persönliche Exegese von الضىح, Sure 93, dass die 

Beziehung auf Gott eine Langzeitperspektive beinhalte, mit der das punktuelle Geschehen in einer 

Krise in einen größeren hoffnungsvollen Horizont eingetragen werden könne, indem die Perspektive 

„du wirst zufrieden sein“ als tröstliche Zusage verstanden werden könne. 

In einem konzentrierten Vortrag, der die Übungen des Vormittags zusammenfasste, bündelte 

Badawia die Perspektiven. Er unterstrich den „islamischen Mehrwert“ der Bewegung von der 

Normativen zur psycho- resp. seelendynamischen Betrachtung als Übersetzungsarbeit , die der 

islamischen Überlieferung Aktualität und Inspirationskraft verleihe, so dass sie in bestehende 

Seelsorgekontexte implementierbar sei. 

Für die künftigen muslimischen Seelsorgerinnen und Seelsorger bedeute das, wie für alle 

Seelsorgenden: Sprache, Worte finden, die Menschen in Krisen erreichen; Beziehung aufbauen; 

Menschen begegnen; Selbst- und Fremderkenntnis neu ermöglichen; einen Resonanzraum für 

Personen bieten; Gefühlsarbeit leisten; sich als Person als Arbeitsinstrument verstehen. 

Derart werden sie in Kontakten im Sozialen die Relevanz der Hoffnungsperspektive aus dem Glauben 

als Inspiration einbringen können. 

Das Modul zur Seelischen Gesundheit wurde beendet mit der Präsentation einer Gruppenarbeit aus 

dem Samstag. Prof. Utsch hatte aus dem Fallbuch Spiritualität in Psychotherapie und Psychiatrie 

(Hrsg. v. E. Frick, I. Ohls, G. Stotz-Ingenlath, M. Utsch, 2018) Fallbeispiele zur Verfügung gestellt, die 

in Kleingruppen diskutiert werden sollten. 

Und dabei konnten wir endlich einen wirklichen Vorteil der digitalen Form erkennen, indem sich Prof. 

Utsch am Samstagnachmittag noch einmal dazuwählte, so dass wir zur Falldiskussion seine 

psychologische und die theologische Expertise von Prof. Badawia in unserem virtuellen 

Gesprächsraum zu den Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten. 

 

Das nächste Modul der Muslimischen Potenziale in der Sozialen Arbeit findet am 19. / 20. Februar 

2021 statt: Inshaallah / Wenn der Herr will, und wir noch leben.(الكهف Sure 18,24 / Jak 4,15) 

 

Prof. Dr. Christine Funk 


