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Kleine Pflanze mit Füßen getreten 
 

Andreas Herrmann vom Zentrum Ökumene der beiden Hessischen Landeskirchen wies im 
Gedenkgottesdienst zum Anschlag auf Charlie Hebdo vor einem Jahr darauf hin, dass bei 
solchen Gräueltaten auch Muslime oft rat- und hilflos wären. Deutlich forderte er die Zuhörer 
auf, zwischen islamistischem Terrorismus und der Weltreligion Islam zu unterscheiden.  
Er machte auf muslimische Initiativen und Projekte aufmerksam, die aktiv an einem positiven 
Bild über die muslimischen Gemeinschaft in unserer Gesellschaft arbeiten. Explizit nannte er 
als ein solches Beispiel den Verein NourEnergy aus Darmstadt: „Der Islam hat Gläubige, die 
sich für die Stärkung der Gesellschaft einsetzen. Diese ‚kleinen Pflänzchen‘ müssen wir 
stärken“ (Andreas Herrmann, Zentrum Ökumene am 16.01.2016) 
 
Nun wurde diese kleine Pflanze mit Füßen getreten. 
NourEnergy ist bei der Entega Vereinsaktion 2016 auf den ersten Platz gewählt worden.  
Dieser Platz wurde dem muslimischen Verein nachträglich aberkannt, weil ein 
‚Hinweisgeber‘ Entega über ‚mögliche Kontakte‘ von NourEnergy zum Darmstädter BILAL-
Zentrum informierte, was immer dies auch heißen mag. 
 
Tatsächlich ist das BILAL-Zentrum keine unbekannte Größe in Darmstadt und Umgebung. 
Seit Jahren beteiligt sich das BILAL-Zentrum an der Darmstädter Veranstaltung ‚Religionen 
für den Frieden‘, die jedes Jahr am 8.Mai stattfindet. Es trägt die Darmstädter 
Selbstverpflichtung der Religionen für den Frieden mit, die jedes Jahr erneut am 8. Mai 
gemeinsam gesprochen wird und ist in verschiedenen religionsverbindenden Arbeitskreisen 
vertreten, wie dem ICA (Islamisch- Christlicher Arbeitskreis) und dem Interreligiösen 
Arbeitskreis in Darmstadt. Seit nunmehr vier Jahren organisiert der Verein das Open Air Iftar 
in Darmstadt mit und lädt Muslime und Nicht-Muslime zum gemeinsamen Feiern ein.  
In Seeheim-Jugenheim hatte sich das BILAL-Zentrum am 1. September 2016 (dem 
Antikriegstag) gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde Darmstadt, der Ökumene 
(evangelische, katholische und freie Kirchen) Seeheim-Jugenheims und dem Schuldorf 
Bergstraße aktiv an der Vorbereitung und Durchführung eines interreligiösen Friedensaufrufs 
beteiligt. 
 
Konkretes Fehlverhalten des BILAL-Zentrums ist nicht bekannt. So sehr wir den Staat dabei 
unterstützen, seine Bürger vor Extremismus und Terrorismus zu schützen, so wichtig ist uns 
aber auch der Dialog mit Bürgern muslimischen Glaubens, die den Rechtstaat achten. Wie 
wollen wir Menschen aus anderen Kulturen für unsere Verfassung begeistern, wenn wir das 
Grundgesetz missachten? Im Rechtsaat gilt die Unschuldsvermutung – so lange bis das 
Gegenteil bewiesen ist. Die Aberkennung des Entega-Vereinspreises aufgrund von Gerüchten 
zerstört Vertrauen und sollte deshalb zurückgenommen werden. 
 
Wir fordern dazu auf, auch weiterhin ‚kleine Pflänzchen‘ wie NourEnergy eV oder das 
BILAL-Zentrum zu „pflegen“ und den Dialog mit dem Islam zu fördern. 
Wir erwarten die Ablehnung aller Aktionen, die unbescholtene Mitbürger unseres Landes 
diskreditieren und damit Hass und Ausgrenzung fördern. 
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