
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

            

 

          

         

          

             

              

          

            

 

            

          

           

            

           

             

             

            

    

 

               

                 

            

               

             

             

             

               

 

           

              

                

              

     

 

               

            

                

            

           

             

           

Weltreligionen stehen für Gleichberechtigung 

Vortrags- und Diskussionsabend „Miteinander vor Ort“ 

zum Thema: Behinderung und Religion - am 09.03.2016 in Nürnberg 

Behinderungen sind kein medizinisches Faktum, sondern sozial bedingt. Angesichts der 

Unterschiedlichkeit aller Menschen ergibt die Unterscheidung zwischen normalen und nicht

normalen, defizitären Menschen keinen Sinn. Schließlich sind alle gleichermaßen unvollkommen. 

Behinderungen sind vielmehr ein Appell an die Solidarität der Gemeinschaft. Was nach der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen klingt, ist seit jeher Lehre der 

monotheistischen Weltreligionen. Das zeigte eine Veranstaltung über „Religion und Behinderung“, 

mit der Irmgard Badura in Nürnberg die Reihe „Miteinander vor Ort“ eröffnete. 

Rund 150 Gäste waren gekommen, um im Nürnberger Heimatministerium die Sicht der 

Weltreligionen auf Menschen mit Behinderungen kennenzulernen. Im Durchgang durch Judentum, 

Christentum und Islam zeigte der Freiburger Religionswissenschaftler Bernhard Uhde, wie deren 

Ethik sich weitestgehend gleicht: Gott selbst erschafft im Selbstverständnis der Religionen die 

Menschen unterschiedlich. So ist eine Behinderung auch nie Ergebnis schuldhaften Verhaltens, 

sondern von Gott anlasslos verfügt. Die Religion fordert dazu auf, Menschen mit Behinderungen 

nicht auszugrenzen. Wo Blinde, Lahme und Gehörlose dennoch ausgeschlossen sind, da ist dieser 

Ausschluss aus der Gemeinschaft die eigentliche Behinderung. Sie ist kein physischer Defekt, 

sondern ein sozialer Effekt. 

Ein Mensch mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung ist daher ein Appell an die anderen, sie 

oder ihn nicht zum Anlass von Ausgrenzung werden zu lassen. So gilt im Judentum der Mensch mit 

Behinderung als Gott besonders nahestehend, daher unterliegt er auch nicht den Gebotspflichten, 

die Gott den Menschen sonst auferlegt. Der Gedanke der Zuwendung zu den Schwachen, so Uhde, 

ist im Christentum besonders hervorgetreten. Denn so wie Gott sich den Menschen gegenüber 

verhält, so sollen sich die Menschen zueinander verhalten. Im Islam steht schließlich die 

Nachahmung des Propheten Mohammed im Zentrum: So wie er niemanden ausgegrenzt hat, so 

dürfen es auch die Menschen nicht tun. Sie haben den Auftrag, die Schwächeren zu verteidigen 

In der anschließenden Diskussionsrunde erinnerte Ali-Nihat Koc, der in Nürnberg die 

Begegnungsstätte Medina leitet, daran, dass der erste Gebetsrufer in Medina ein Blinder war. Auch 

dem Hofer Rabbiner David Goldberg war es wichtig, auf die Pflicht zur Solidarität in der jüdischen 

Gemeinde hinzuweisen. Das galt auch schon im Altertum und wurde durch die Organisation von 

Versorgungswerken auf Gemeindeebene verwirklicht. 

Doch ist die egalitäre und inklusive Lehre der hohen Theologie aller Weltreligionen das eine, die 

institutionellen Strukturen hingegen hinken ihr oft hinterher. Das offenbarten die Erfahrungen, die 

vom Publikum vorgetragen wurden. Dabei ging es vor allem um vielfältige Barrieren, die – in allen 

Konfessionen – die Teilnahme an Gottesdiensten erschweren. Sei es, dass Induktionsschleifen nicht 

richtig funktionieren, bauliche Hürden bestehen oder die aktive Mitwirkung bei religiösen 

Handlungen versagt bleibt oder erschwert ist. Zudem birgt die Sicht auf Menschen mit 

Behinderungen auch Potential für Mißverständnisse. Wenn etwa aus ihrer besonderen Gottesnähe 



 

 

                

            

   

 

          

             

              

            

  

 

           

              

               

               

              

        

 

 

darauf geschlossen wird, man brauche sie nur zu verwöhnen oder man müsse sich gar nicht mehr 

besonders um sie kümmern, geschweige denn, sie in ihrer Eigenständigkeit und Selbstbestimmung 

zu fördern. 

Menschen mit Behinderungen wollen hingegen gleichberechtigt teilhaben und gefordert werden, 

wie alle anderen Menschen auch. Das machte Irmgard Badura abschließend klar und bekräftigte 

ihren Einsatz für die Umsetzung der allseits bekundeten gleichen Rechte für alle. Freilich brauchen 

viele Menschen mit Behinderung zu ihrer Entfaltung besondere Hilfen, Assistenz, Dolmetscher oder 

ähnliches. 

Der Gesellschaft insgesamt, aber auch den Religionsgemeinschaften in ihrem Glaubensleben, wird 

in der Theologie der Weltreligionen ein klares Maß gesetzt: Sie müssen die Gleichheit aller 

Menschen auf dem Wege der Solidarität durchsetzen. Der Glaube an die Zuwendung Gottes zu den 

Menschen in der jüdischen Tora, in Jesus dem Christus und durch die Botschaft des Propheten 

Mohammed kann, das zeigte der Abend, eine starke Motivation dafür bieten, sich für die 

Verwirklichung der menschlichen Würde mit aller Kraft einzusetzen. 
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