
Pariser Brückentage  „Du sollst Dir kein Bildnis machen“ vom 18.-21.11. 2015
Die Macht der Bilder und das Bilderverbot in Christentum, Judentum und Islam. 

Ein interreligiöser Dialog in Paris

Die Ankunft in Paris 

Es war ein anderes Gefühl, mit dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der  zweiten Pariser 
Brückentage am 18.11. 2015 im Foyer le Pont ankamen, als im November 2014. Die Anschläge 
vom 13.11. im Bataclan, vor dem Stadion und im Osten von Paris gingen dem Seminar zum 
Bilderverbot unmittelbar voraus und prägten die Schlagzeilen in den Zeitungen. 
Dennoch war es überraschend, wie die Menschen, mit denen man in Geschäften, Bars und auf 
der Straße ins Gespräch kam, mit den schrecklichen Geschehnissen umgingen. Selbstbewusst, 
aufrecht, auch ein wenig trotzig im Sinne von „Das Leben geht weiter“, „wir geben nicht auf“. 
In Bistrots und Restaurants wurde am 19.11. abends wie jedes Jahr am dritten Donnerstag im 
November der neue Beaujolais ausgeschenkt, oft begleitet von einem entschlossenen „Vive la 
France“. Kontrollen im TGV, am Gare de l´Est oder an touristischen Zielen, z.B. im Louvre, 
waren nicht intensiver als sonst. Einzig für Schulklassen wurden die Woche „danach“ 
Exkursionen in Museen annulliert. Politische Reaktionen waren fünf Tage nach der Terrornacht 
noch nicht absehbar. Sie zeigten sich beim ersten Durchgang der französischen Regionalwahlen 
drei Wochen später und den darauffolgenden Anti-Terror Maßnahmen der Regierung.

Dass die Tagung trotz dieser schrecklichen Ereignisse stattfinden und so durchgeführt werden 
konnte wie geplant, ist allen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern sowie den 
Mitarbeiterinnen des Foyers zu verdanken. 

Der Seminarablauf

Das Seminar bestand aus drei großen Blöcken:

 Einem wissenschaftlich fundierten Vortragsblock an drei Vormittagen zum Bilderverbot 
im Christentum aus historischer Sicht, einem kunsthistorischen Impuls und einem praxis-
bezogenen Einblick in die aktuelle Rezeption von Bildern in der Arbeit der Kirche. Der  
Referent für die ersten beiden Themenblöcke war Professor Jérôme Cottin, seit 2009 
praktischer Theologe an der evangelischen Fakultät in Straßburg. 

      Den Abschluss machte Pasteur Philippe François, ebenfalls aus der unierten protestantischen
      Kirche von Elsass-Lothringen (UEPAL). Er berichtete über die evangelische Kirche in den 
      französischen Medien und stellte eigene Arbeiten aus dem Bereich der Fotografie vor, mit 
      welchen er die Funktion der Bilder für die Arbeit der Kirchen heute verdeutlichte.
      Bei beiden handelt es sich um die einzigen reformierten Theologen in Frankreich, die sich 
      um Bilder kümmern und als ausgewiesene Spezialisten für dieses Sujet gelten.
      
 Exkursionen in eine Moschee in Massy sowie in das  jüdische Kulturzentrum und die 
     Synagoge in St. Leu la Forêt. An beiden Orten fanden Gespräche mit Religionsvertreterinnen 
     und -vertretern aus Islam und Judentum statt, in denen es um das jeweilige Verständnis des 
     Bilderverbots und um den Dialog der drei monotheistischen Religionen nach den Anschlägen 
     vom Januar 2015 ging. Dabei stand bei der zweiten Exkursion das Leben der jüdischen 
     Gemeinde in Frankreich im Vordergrund. Da beide Exkursionen von großer Gastfreundschaft
     und aktuellen Fragestellungen geprägt waren, werde ich im Folgenden auf sie näher eingehen.

 Das inhaltliche und gesellige Rahmenprogramm. Die Einstimmung ins Seminarthema 
     erfolgte durch die Leiterin der Evangelischen Akademie des Saarlandes, Pfarrerin Johanna 
     Wittmann, die aus der Rede des Friedenspreisträgers des deutschen Buchhandels 2015, Navid
     Kermani, zitierte:  „Die Liebe zum Anderen setzt die Liebe zu sich selbst voraus“. Durch 
     dieses Zitat näherten sich die Teilnehmenden ihren Bildern, die sie von den abrahamitischen 
     Religionen mitbrachten und stellten sich, auf Grund der aktuellen Geschehnisse, mit ihren 
     persönlichen bzw. beruflichen Beziehungen zum Islam vor. Deutlich wurde in diesem 



     Seminarauftakt, dass Begegnungen und mediale Eindrücke unsere Bilder von Religionen 
     prägen.  
     Begegnungen der Gruppenmitglieder untereinander fanden bei, von der theologischen 
     Referentin des Foyers, Britta Francois, perfekt organisierten gemeinsamen Mahlzeiten in 
     umliegenden Restaurants sowie einer Andacht zum Buß- und Bettag in einer reformierten 
     Fassadenkirche von Pfarrerin Claire-Anne Danet, statt und wurden in privaten  
     Unternehmungen vertieft. Der geplante Stadtspaziergang durch das protestantische Paris mit 
     Françoise Boulaya Prager musste leider wegen schlechten Wetters abgesagt werden. 

Exkursion in die Moschee von Massy

In Massy, einem Vorort südlich von Paris, befindet sich die erste „grüne“ Moschee Frankreichs, 
die nach ökologischen Gesichtspunkten gebaut und im Frühjahr 2016 eingeweiht wird. 
Ästhetische Kriterien wie ein hoher Lichteinfall bestimmen ihre Architektur. Begründet wird 
diese Bauweise mit dem Schöpfungsauftrag, den der Mensch von Allah im Koran bekam, 
nämlich die Schöpfung zu bewahren. Die muslimische Gemeinde will die Integration der 
Bewohner  in den Vorort fördern, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion. Dies soll z.B. 
durch eine in der Moschee für alle zugängliche Bibliothek, die an die städtische Bibliothek 
angeschlossen wird oder durch Räume für die kommunale Verwaltung geschehen. Vorteilhaft 
für dieses Ziel ist, dass die Moschee stadtmittig angesiedelt ist und sich nicht in einem 
Industriegebiet befindet. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes „Abraham-Projekt“, das dem 
Dialog der Religionen dienen will.
In der Moschee selbst gibt es einen großen lichtdurchfluteten Gebetsraum mit den dazugehörigen
religiösen Räumen für Waschungen und für den Imam. Dazu kommen ein Verwaltungstrakt, 
sowie ein soziales Zentrum, das ebenfalls allen Bewohner des Stadtteils offen steht und sich dem
Stadtteil als lokaler Treffpunkt, z.B. zum gemeinsamen Teetrinken, anbietet. Geschäfte zum 
Vermieten dienen auch der Finanzierung der hohen Baukosten. Durch die Moschee führte uns 
der Architekt und Ingenieur Mahmoud Ismail, der auch Mitglied im Vorstand der Moschee ist. 
Im anschließenden Gespräch mit ihm gab es zwei Leitfragen, die sich mit der französischen 
Sichtweise auf Muslime seit den Anschlägen auf  das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ am 
07.01.2015, sowie dem Bilderverbot im Islam beschäftigten. Mahmoud Ismail selbst nahm keine
negativen Veränderungen der französischen Bevölkerung mit Muslimen wahr – er stellte 
Muslime auch nicht als Opfer dar -  und wies auf den muslimisch-christlichen Dialog hin. 
Zum Bilderverbot im Islam erfuhren wir, dass es von den verschiedenen religiösen Strömungen 
des Islam unterschiedlich interpretiert werde (die Sunniten nähmen es in Bezug auf bildliche 
Darstellungen des Propheten Mohammeds sehr streng)  und es in einer historischen Phase des 
Islam durchaus Bilder von Mohammed gegeben hätte, allerdings ohne Gesicht. Nach Mahmoud 
Ismail beziehe sich das islamische Bilderverbot auf eine Abrahamgeschichte im Koran, in der 
Abraham alle Bilder- und Götzenstatuen zerschlagen hätte. Unser Gesprächspartner vermutete 
diese Geschichte auch in der Bibel.

Exkursion ins jüdische Kulturzentrum und in die jüdische Synagoge in St. Leu la Fôret

Auch von der jüdischen Gemeinde wurden wir sehr freundlich empfangen. Josianne Sberro, 
Jüdin aus dem Maghreb und pensionierte Philosophielehrerin, hatte organisiert, dass wir mit 
mehreren Autos vom Bahnhof abgeholt und ins jüdische Kulturzentrum gebracht wurden. Diese 
jüdische Gemeinde hat großes Interesse an interreligiösen Begegnungen und praktiziert im Raum
Paris seit über 30 Jahren sehr intensiv und engagiert den jüdisch-christlichen Dialog. 
Nach der Führung durch die Synagoge und der Begrüßung durch den Rabbiner informierte Frau 
Sberro  uns darüber, wie im Judentum das Bilderverbot verstanden wird sowie über jüdisches 
Leben in Frankreich nach den Anschlägen. 
Es sei im Judentum nicht verboten, von Menschen Bilder zu machen - von Gott sprächen Juden 
allerdings nur im Wort. Aber es mache keinen Sinn, da nach jüdischer Tradition der Mensch der 
Schatten Gottes sei, der sich bewege. Diese Bewegung töte man im Bild, was von Juden als 
schade empfunden werde. 



Anschließend berichtete Josianne Sberro sehr informativ über die Folgen der Terroranschläge 
auf die jüdische Religionsgemeinschaft Frankreichs im konkreten Alltag. Mit Hilfe historischer 
Schlüsseldaten gelang es ihr, den Zusammenhang zwischen politischen Ereignissen und 
wachsendem Antisemitismus in Frankreich zu vermitteln.
Vier Jahreszahlen spielen dabei eine besondere Rolle:
1960: Mit dem Ende der Kolonien kamen 400 000 orientalische Juden nach Frankreich, die 
               hochgebildet  waren, französische Diplome besaßen und die französische Sprache 
               beherrschten, weil sie immer auch Franzosen waren und sich als solche verstanden. Sie 
               begannen ihr Leben in Frankreich einzurichten, waren sehr gut angepasste Bürger und 
               perfekte Republikaner. Ihre Kinder erzogen sie als kleine Franzosen.
               In Bezug auf ihre religiösen Riten organisierten sie sich. Sie bauten Synagogen und 
               koschere Läden. 
1967: Im Kontext des 6-Tage Krieges, in welchem Frankreich gegen Israel Krieg führte, 
               bezeichnete General de Gaulle das jüdische Volk als Herrschervolk, das andere Völker 
               unterwirft. (In späteren Jahren äußerten sich auch die Präsidenten Giscard d´Estaing 
               und Chirac antisemitisch.)
1974:  In diesem Jahr erfolgte die Zusammenführung arabischer Familien nach Frankreich,     
                auf die das Land nicht vorbereitet war. 40% der Kinder konnten kein Französisch. Eine
                arabische Mehrheit stand plötzlich einer jüdischen Minderheit gegenüber. 
                Da ein französisches Gesetz besagt, dass ausländische französische Kinder ihre 
                Muttersprache, in diesem Fall Arabisch, lernen müssen und es in Frankreich dafür 
                keine Lehrer gab, schickte Saudi-Arabien Imame, die nicht nur die Sprache lehrten,
                sondern auch die salafitische Richtung des Islam, die als besonders hart gilt. Dadurch 
                konnte sich zwischen 1974-1979 der religiöse Islam installieren, der später zum 
                Nährboden für radikale Gruppen in den Vororten französischer Städte wurde.
                Jüdische Warnungen an den Staat verhallten. Juden wurden von da an stigmatisiert und
                es begannen antisemitische Aggressionen wie das Herunterreißen von Kopfbedeckung-
                en, Beschimpfungen etc.).
                Die jüdische Gemeinde wollte keinen Ärger provozieren und beklagte sich daher nicht.
                Josianne Sberro selbst gab arabischen Kindern 35 Jahre lang Französischunterricht.
                900 davon sind heute, ihrer Meinung nach, gut integriert.
2000:  Mit der Intifada begannen antijüdische Aggressionen in Frankreich gewalttätig zu 
                werden. Als ein französischer Journalist behauptete, Juden hätten mit jüdischen 
                Waffen einen kleinen arabischen Jungen getötet (der sogenannte Fall „Aldura“), spitzte
                sich die Situation für Juden in Frankreich unerträglich zu. 
Mit diesen Jahreszahlen machte Josianne Sberro deutlich, wie sehr der Nah-Ost-Konflikt 
Auswirkungen auf den Umgang mit der jüdischen Bevölkerung in Frankreich hat. Seit der 
Jahrtausendwende sei es z.B. schwierig, die „Shoah“ in öffentlichen Schulen zu unterrichten, 
weil sich muslimische Mitschüler dazu antisemitisch äußerten und jüdische Klassenkameraden 
mobbten. Um ihre Kinder zu schützen, die sich jedoch als echte Franzosen fühlten und weder 
ihre Herkunftsländer kennen noch die Hänseleien gegen sie verstehen würden, schickten viele 
jüdische Familien sie inzwischen auf Privatschulen. 
Auch die Akzeptanz der jüdischen Bevölkerung innerhalb der französischen Gesellschaft 
schwinde: Gab es im Jahr 2000 noch gut besuchte Demonstrationen gegen Antisemitismus, 
demonstrierten 2006 nach der Ermordung eines jungen jüdischen Mannes, Ilan Halimi, der 
wochenlang von einer muslimischen Gang gefoltert wurde, nur noch wenige Menschen (darunter
keine Araber). Im Gegensatz dazu gebe es Demonstrationen, bei denen bewusst jüdischen 
Mitbürgern Gewalt angedroht werde, wie z.B. dem jüdischen Philosophen Alain Finkielkraut. 
Bei antisemitischen Anschlägen erfolge kaum ein Aufschrei in der französischen Presse bzw. oft 
nicht einmal eine mediale Information (so z.B. 2012 nach dem Anschlag auf eine jüdische 
Schule in Toulouse). Das politisch lang vernachlässigte und verdrängte Problem nicht 
integrierter Araber in den französischen Vororten und einer verpassten Erziehung der Toleranz 
gegenüber anderen Religionen (auch mitverursacht durch das französische Prinzip der Laizität) 
fördere islamischen Antisemitismus in Frankreich geradezu. Die jüdische Bevölkerung fühle sich
von der Republik, der sie stets treu geblieben sei, allein gelassen. Als Folge davon steige die 
Auswanderungsquote junger, gebildeter und gut integrierter Juden nach Israel oder England seit 
2010 rasant an und die, die in Frankreich blieben, säßen buchstäblich auf gepackten Koffern - 
bereit, das Land bei einem nächsten Anschlag zu verlassen. 



Zum Vergleich nannte Frau Sberro ein paar Zahlen: 80% der Opfer aller Attentate in Frankreich 
sind Juden, die jedoch nur 1% der französischen Gesellschaft bilden. 2014 verließen 10.000 
Juden Frankreich, 2015 waren es schon 15.000 - Mitbürger, die kulturell und ökonomisch der 
Republik fehlen werden. 
Die jüdische Gemeinschaft, die noch zurückbliebe, weil sie sich als Franzosen verstehe, habe 
zunehmend Probleme mit ihrer eigenen Identität. Sie könne den steigenden Antisemitismus 
gegen sie nicht einordnen und sei destabilisiert und entwurzelt.
Die Anschläge vom 13.11.2015 im Bataclan, trafen laut Josianne Sberro gezielt eine junge, 
Mischbevölkerung aller Religionen und Nationen, die in ihrem Zusammenleben Toleranz und 
Menschlichkeit praktiziere. Auch deren intellektueller Reichtum – 505 ermordete Menschen, 
darunter viele Künstler – werde Paris fehlen. 
Am Schluss ihrer Ausführungen beklagte Frau Sberro, dass in der französischen Öffentlichkeit 
lediglich die Demütigung des arabischen Volkes wahrgenommen werde (so wurde z.B. ein 
palästinensischer Aufruf  „französische Waffen für den Dschihad“  im Zentrum von Paris vom 
Fernsehen übertragen) und dass gerade die extreme Linke zum islamischen Antisemitismus 
schwiege. 
Die Qualität eines Landes erkenne man jedoch darin, wie es seine Minderheiten behandle.
Sowohl die Marseillaise, die französische Verfassung und das deutsche Grundgesetz  als auch 
die Bibel (Genesis 1, 26ff.), betonten die Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen - 
auch der Juden. „Gott macht keine Unterschiede zwischen Menschen und Völkern – wir sind alle
von der gleichen Menschlichkeit“ – mit diesen Worten schloss Josianne Sberro ihre engagierten 
und betroffen machenden Ausführungen. 
Sie bedankte sich, auch im Namen des Rabbinats, für die protestantische Unterstützung der 
jüdischen Glaubensgeschwister und für den guten jüdisch-christlichen Dialog. 
Das anschließende ausgezeichnete jüdisch-französische Essen, das Frauen der jüdischen 
Gemeinde für uns zubereitet hatten,  führte die besondere Begegnung zwischen jüdischen und 
christlichen Kindern ein und desselben Gottes  in freundschaftlicher Runde weiter.

Resümee

Vom Bilderverbot über die Begegnung der abrahamitischen Religionen bis hin zum 
interreligiösen Dialog – diesen Weg gingen die am Seminarteilnehmenden dieses Mal bei den 
zweiten Pariser Brückentagen. Begonnen haben wir diesen Weg mit unseren persönlichen 
Bildern von den Religionen und theologisch fundierten Präsentationen, die wichtig waren, weil 
sie die Bedeutung des Bilderverbots als notwendige Maßnahme gegen Verengung und 
Vereinfachung der Vorstellungen von Gott deutlich machten. Nicht das wirkmächtige Bild ist 
das Problem, sondern unser Umgang mit ihm. Je mehr wir das eigenen Gottesbild öffnen und 
von seiner Enge befreien, desto besser gelingen uns Begegnung und Dialog mit jüdischen und 
muslimischen Glaubensgeschwistern. Lernen konnten wir dies durch drei sehr gute theologische 
Vorträge - ausprobieren und praktizieren konnten wir es bei den Exkursionen. 
Da solche Orte des geschwisterlichen Glaubensgesprächs und des friedenstiftenden Dialogs im 
Unfrieden dieser Welt immer mehr gebraucht werden, bin ich in meinem Bericht nicht auf die 
theologischen Grundlagen eingegangen, sondern auf das, was ich im Religionsunterricht meinen 
Schülerinnen und Schülern von den zweiten Pariser Brückentagen erzählt habe. Denn im Dialog 
der abrahamitischen Religionen kommt Christen eine besondere Mittlerfunktion zu, da es eine 
gute muslimisch-christliche und jüdisch-christliche Freundschaft gibt, jedoch kaum eine jüdisch-
muslimische. Die Menschenfreundlichkeit eines alle Bilder übersteigenden Gottes gilt jedoch 
jedem einzelnen Menschen – einen Satz, den ich aus Paris mitnehme und der auch in der 
aktuellen Herausforderung,  vor der Europa durch flüchtende Menschen steht, helfen kann. 
Für diese Erfahrungen danke ich, auch im Namen der gesamten Gruppe, allen für die Tagungen 
Verantwortlichen ganz herzlich und freue mich schon auf die dritten Pariser Brückentage 2016!

Ludwigsburg, 11. Feb. 2016    Katrin Haas

    


