
MUSLIMEN BEGEGNEN –
WAS WIR DABEI BEACHTEN SOLLTEN

MIT ULRICH UND REGINA HEES VOM FORUM EVANGELISATION
MI., 9.12.2015, 20 UHR IN DER PAUL-GERHARDT-KIRCHE

MÜNCHEN-LAIM



Von Januar bis September 2015 wurden 577.307 neu 
ankommende Asylbewerber registriert, davon 63.738 in 
Bayern  Quelle Bayerisches Staatsministerium



t Aufnahmeeinrichtungen in München



WAS WIR ALS EVANGELIKALE CHRISTEN JETZT 
BEACHTEN SOLLTEN - GRUNDSÄTZLICHES

1.WIR BRAUCHEN EINE GEISTLICH GANZHEITLICH-
BIBLISCHE SICHT DER FLÜCHTLINGSSITUATION

2.Das Evangelium ist unser größter Schatz



DIE MITTE DES EVANGELIUMS IST DER MESSIAS JESUS

Offenbarung 5,5-14

das Lamm – Jesus – der Löwe

Der 

Sieger

Ein persönliche 
lebendige Beziehung 
zu Jesus Christus, und 
unserem dreieinigen 
Gott insgesamt, ist 
für jeden von uns 
wichtig.

Ebenso eine 
möglichst gute 
Kenntnis seines 
Wortes, der Bibel.



4. VERSCHAFFE DIR EINEN ÜBERBLICK 

ÜBER DIE GRUNDLAGEN DES ISLAM

• Infos unter www.forum-evangelisation.de und www.answering-islam.de

http://www.forum-evangelisation.de/
http://www.answering-islam.de/


5. PRAKTISCHE TIPPS

• 1. Bete leidenschaftlich für Muslime, bete anhaltend und 
vertraue auf Gottes Kraft

• 2. Führe einen evangelistischen Lebensstil – unterstreiche 
deine Worte mit deinen Taten und einer guten, liebevollen Art 
in allem

• 3. Sei demütig, einfühlsam und liebevoll – streite nie 
rechthaberisch

• 4. Sei geduldig, höre gut zu – schenke konzentrierte 
Aufmerksamkeit

• 5. Stelle Fragen, die zum Nachdenken anregen (W-Fragen)



PRAKTISCHE TIPPS

• 6. Respektiere Sitten und Empfindlichkeiten der 
Muslime.

7. Unterhalte dich möglichst unter vier Augen –
Männer mit Männern und Frauen mit Frauen.

• 8. Rede offen, mutig und anschaulich über deinen 
Glauben. Lies das Heft mit den Beispielen.

• 9. Bring dich ein in ein Team für Flüchtlingsarbeit  
(in deiner Gemeinde).



VORBILDLICH „PERLACHER HERZ“ UND 

„HADERNER HERZ“ BERICHT VON AMIN-KONFERENZ 

28.11.2015 – FEG MÜNCHEN-MITTE - RUTH MÖLLER (VINEYARD)



WWW.FORUM-EVANGELISATION.DE



BEACHTE DEN FOLGENDEN ANHANG
„DO`S“ UND „DON`TS“ IM GESPRÄCH MIT 
MUSLIMEN

VIELE WEITERE PRAKTISCHE ANREGUNGEN AUF UNSERER HOMEPAGE
WWW.FORUM-EVANGELISTION.DE UNTER „MUSLIME“ UND 
„FLÜCHTLINGE“

http://www.forum-evangelistion.de/




Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden (generelle Richtlinien) 

 

Flüchtlinge in Würde willkommen heißen! 
 

 

"Do's" / Verhaltensvorschläge 
 

Grundhaltung 

 

1. Begegne dem Flüchtling bitte IMMER mit Würde und Respekt. 

2. Komme ohne vorgefassten Plan, gib stattdessen die Liebe Gottes weiter. 

3. Sei bereit zuzuhören, zu lernen und zu verstehen. 

4. Sei bereit, auch von dir selber Persönliches zu erzählen. 

5. Vertraue dem Herrn für jedes Gespräch und jede Beziehung. Bete fortwährend. Auch wenn du in 

Worten nicht kommunizieren kannst, so wird doch die Liebe, die Du ausdrückst, ein Zeugnis für 

Gottes Liebe sein.  

 

Praktisches 

 

6. Wenn ein Flüchtling wenig Englisch (oder Deutsch) versteht, sprich einfach, klar und in 

Schriftsprache, mit Augenkontakt.  

7. Finde natürliche Wege, ein geistliches Gespräch zu führen. Hab keine Angst, über Jesus zu 

sprechen.  

     Versuche beim Start eines geistlichen Gespräches auf biblische Wahrheiten und auf dein 

persönliches Zeugnis einzugehen. Vergleiche nicht ihre Religion mit dem Christentum. 

Konzentriere dich auf Jesus den Messias, seine Gottheit und den Grund für sein Kommen. 

8. Wenn du nicht weißt, was du in einer bestimmten Situation tun sollst, dann frage jemand 

Erfahreneren (vertraulich) um Rat. 

9. Konzentriere dich auf Begegnungen mit Menschen deines Geschlechts, speziell wenn du allein 

bist. 

10. Ein Einstieg könnte sein, nach dem Heimatland des Flüchtlings zu fragen und/oder zusammen 

eine Landkarte anzuschauen. Fragen nach Essen, Kultur, Bräuchen und Familie führen oft zu 

tieferen Gesprächen und bekunden echtes Interesse. 

11. Versprich einem Flüchtling nie etwas, was du nicht persönlich erfüllen kannst. Auf der anderen 

Seite: sei nicht enttäuscht, wenn ein Flüchtling sein Versprechen nicht einhält (z. Bsp. zu 

kommen und sich mit dir zu treffen).  

12. Behandle die Bibel mit Respekt. Leg sie nicht auf den Boden, schreib nicht hinein oder 

behandle sie nicht unvorsichtig.  

13. Einige Gruß- und Abschiedsgesten können anders sein als du es gewohnt bist: Hände schütteln, 

Umarmungen, Küsse, Handküsse, Verbeugungen... Freu dich darüber und versuche zu lernen! 

15. Wenn Flüchtlinge Fragen haben ist es okay, nicht sofort eine Antwort zu haben. 

16. Viele Flüchtlinge schätzen es, wenn man ihnen anbietet für sie und ihre Situation zu beten. 

Wenn das deinem Herzen entspricht, so fühl dich frei zu fragen ob sie das wollen; zu erklären, 

wie du das tun könntest (privat, in einem andern Zimmer, leise oder sogar gerade dort und laut, 

mit eigenen Worten) und auf ihre Antwort zu reagieren.  



"Don'ts" / "Bitte nicht"- Verhaltensvorschläge 

 
Grundhaltung 

 

1. Auch wenn der Herr dir vielleicht zeigt, dass du etwas von dir geben sollst, so musst du dich 

doch nicht selbst verantwortlich fühlen, dem möglichen Druck nachzugeben und alle Nöte der 

Flüchtlinge zu lindern oder wegzunehmen. 

2. Auch Stille in einer Konversation kann gut sein. Du musst nicht alles Schweigen füllen. 

3. Auch wenn dir Gott vielleicht die Möglichkeit gibt, über den Glauben oder Aspekte des 

Glaubens zu sprechen, so musst du dich nicht verpflichtet fühlen, das in jedem Gespräch zu tun.  

4. Auch wenn du mit dem Glauben eines Flüchtlings ganz und gar nicht einverstanden bist, so 

kritisiere oder tadle weder seinen Glauben noch seine geistlichen Leiter. Du kannst deine 

Vorbehalte oder Ablehnung des Glaubens und der geistlichen Leiter des Flüchtlings auch 

ausdrücken ohne offensiv zu sein. (Bevor du etwas wegnimmst, gib etwas besseres!) 

5. Auch wenn dir das Verhalten eines Flüchtlings ein Ärgernis sein könnte, so urteile nicht zu 

schnell. Denke daran, dass diese Flüchtlinge oft in sehr schwierigen Umständen sind. Du weißt 

du vieles von  ihrer Geschichte nicht.  

6. Sei nicht überrascht, wenn ein Flüchtling dir nicht die Wahrheit sagt. Vertrauen ist ein kostbares 

Gut; und Flüchtlinge wissen oft nicht, wem sie vertrauen können und wem nicht.  

 

Praktisches 

 

7. Fotografiere nicht ohne Erlaubnis der Flüchtlinge, die ins Bild kommen. Versuche, das Foto auf 

irgendeine Weise den Flüchtlingen auf dem Bild zukommen zu lassen oder fotografiere nicht.  

8. Gebrauche nicht "christliches Vokabular" oder Redewendungen.  Sprich bitte nicht LAUTER 

oder  l a n g s a m e r  wenn Dein Gegenüber nicht Deutsch (oder Englisch) versteht. Geh nicht 

einfach wortlos weg vom Flüchtling und ignoriere niemanden, der weder deine Sprache versteht 

noch spricht, oder der in einer anderen Sprache mit dir spricht. Kommunikation kann auch ohne 

verständliche Worte stattfinden. 

9. Stell bitte folgende zwei Fragen nicht:  

     1. "Warum hast du dein Heimatland verlassen?" 

     2. "Wie bist du hierhergekommen?" 

     Wenn du diese Fragen stellst, dann können Flüchtlinge Misstrauen schöpfen und sich wundern, 

warum du das fragst. Wenn sie selber davon erzählen, dann höre mitfühlend zu. Quetsche bitte 

keine Details aus den Flüchtlingen. 

10. Sei als Besucher vorsichtig bei Bitten für Geld. Berate dich immer mit Mitarbeitern bei 

Geldanfragen von Flüchtlingen. Wenn du eine Beziehung mit einem Flüchtling hast und er dich 

um ein Darlehen (Anleihe) bittet, so gib es ihm nur wenn du bereit bist, ohne Rückzahlung 

auszukommen.  

11. Sowohl Frauen wie auch Männer sollen weder kurze Hosen noch ärmellose Leibchen tragen. 

Zusätzlich sollen Frauen bitte keine eng anliegenden Kleider und Pullover oder kurze Röcke 

(über dem Knie) tragen. Solche Kleidung ist manchmal ein Anstoß für Flüchtlinge aus 

bestimmten Kulturbereichen oder von bestimmten religiösen Hintergründen.  
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