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Ich freue mich, Sie herzlich zur Enthüllung des Gedenksteins auf dem muslimischen 

Grabfeld im Friedhof St. Georgen begrüßen zu dürfen. Mein besonderer Gruß gilt 

Seiner Exzellenz dem Botschafter der Republik Türkei, Herrn Hüseyin Avni 

Karslioğlu, dem Vorbeter der Türkisch-Islamischen Gemeinde für Bayreuth und 

Umgebung, Herrn Mehmet Uslu, der Oberbürgermeisterin der Stadt Bayreuth, Frau 

Brigitte Merk-Erbe und dem Vorsitzenden der Evangelisch-Lutherischen 

Gesamtkirchenverwaltung Bayreuth, Herrn Dekan Hans Peetz. 

 

Im Jahr 2010 wurde das muslimische Grabfeld auf dem Friedhof St. Georgen eröffnet. 

Obwohl 90% der Mitbürgerinnen und Mitbürger islamischen Glaubens weiterhin in 

ihrem Herkunftsland begraben werden, wird immer öfter der Wunsch nach einer 

Beerdigung in der Heimatstadt geäußert. Diesem Wunsch kann seit nunmehr zwei 

Jahren auch in der Stadt Bayreuth entsprochen werden. 

 

Mit dem Grabfeld, auf dem die Gräber gemäß muslimischer Tradition nach Mekka 

ausgerichtet sind, ist ein großer Schritt der Integration des Islams in unserer Region 

geschaffen worden.  

 

Dadurch, dass jeder fünfte Deutsche ausländische Wurzeln hat, gewinnt das  

Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen in unserem Land 

zunehmend an Normalität. Es freut mich sehr, dass wir hier in Bayreuth mit dem 

muslimischen Grabfeld auch eine Integration in Glaubensfragen und im besonders 

sensiblen Bereich des Abschiednehmens und der Trauer geschaffen haben. Dass 

unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hier um ihre Angehörigen und 

Freunde trauern können und ihnen nahe sein können und nicht eine bis zu mehrere 

tausend Kilometer lange Reise auf sich nehmen müssen, ist ein ganz besonderer Trost 

beim Verlust eines geliebten Menschen. 

Wir enthüllen heute den Gedenkstein mit der sinngemäßen Inschrift „Im Namen 

ALLAHs, des Allerbarmers, des Barmherzigen! Jede Seele wird den Tod schmecken, 

dann werden die Menschen zu ALLAH zurückgebracht werden.“ Damit die Botschaft 

dieser Stelle aus dem Koran nicht nur Menschen zugänglich ist, die der arabischen 

Sprache mächtig sind, wird die Friedhofsverwaltung eine gedruckte Übersetzung 

anbieten. Damit können sicherlich auch bestehende Hemmschwellen und Vorurteile 

zwischen den Religionsgemeinschaften abgebaut werden: Denn sowohl Muslime, als 

auch Christen glauben, dass der Tod nicht das letzte Wort für unser Dasein bedeutet 

und dass dem irdischen Leben ein Leben beim jeweiligen Gott folgt. Das spendet 

Gläubigen beider Glaubensrichtungen Trost und Zuversicht.  

Leider werden allzu oft die Unterschiede der Religionen betont, anstatt Verbindendes 

zu betrachten. Wenngleich unsere Verfassung in seinem Grundrechtsteil an den Zehn 

Geboten ausgerichtet ist und unsere gesamte Verfassungs- und Gesellschaftsordnung 
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im christlichen Menschenbild wurzelt, so garantiert unser Grundgesetz auch die 

Religionsfreiheit als eines ihrer höchsten Güter. Gerade weil das christliche Erbe und 

Wertefundament eine wesentliche Grundlage unserer Kultur und unseres Grundrechte-

Verständnisses ist, müssen wir in unserem Land den notwendigen Respekt gegenüber 

und die Akzeptanz für andere Religionsgemeinschaften leben. 

Die Nachrichten der vergangenen Tage über die Ausschreitungen in verschiedenen 

Ländern aufgrund des Filmes „Unschuld der Muslime“ sollten uns zum Nachdenken 

bewegen. Auf diesem Video werden meines Erachtens Religionszugehörige des Islam 

bewusst beleidigt. Der Film wurde offensichtlich ausschließlich zur Provokation und 

zur Hervorrufung von Straftaten gegen die öffentliche Ordnung hergestellt. Den 

Produzenten des Films geht es nicht mehr um den Austausch von Meinungen, sondern 

ausschließlich um die Herabsetzung und Erniedrigung Andersgläubiger. Diese 

Botschaft des Filmes entspricht meiner Ansicht nach nicht dem Werteverständnis 

unseres Grundgesetzes, das zu einem friedlichen Zusammenleben aufruft und die 

Religionsfreiheit explizit schützt. 

Auch der Bamberger Erzbischof Dr. Ludwig Schick hat in einem Interview in den 

„Nordbayerischen Nachrichten“ zu seinem 10. Amtsjubiläum die Frage aufgeworfen, 

in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen: In einer Gesellschaft, in der 

Achtung, Toleranz und Respekt herrschen – oder in einer Gesellschaft, in der 

Schmähungen, Respektlosigkeit und Missachtung von anderen Gesinnungen an der 

Tagesordnung sind. Ich unterstütze ihn in seiner Aufforderung, einen 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs über diese Frage in Gang zu setzen. Wir müssen uns 

darüber Gedanken machen, wie wir in der Erziehung und Bildung den 

Toleranzgedanken nachhaltig vermitteln. 

Ich hoffe, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien unabhängig von 

möglichen Aufführungsverboten prüft, ob nicht eine Indizierung des Filmmaterials bis 

hin zu einem Verbot möglich ist. Als Mitglied der Bundesregierung kann ich Ihnen 

versichern, dass wir die Religionsfreiheit als hohes Gut unseres Rechtsstaates wirksam 

schützen werden. Die Bundesregierung setzt daher auch darauf, dass die Vorführung 

dieses Schmähfilms in Deutschland aus Gründen der öffentlichen Sicherheit verboten 

wird.  

Religion muss eine Brücke zwischen den Kulturen bilden und keine Mauer. Denn alle 

Religionen haben in ihrem Kern doch eine Botschaft gemeinsam: Und diese Botschaft 

heißt Liebe und Verständigung. Der notwendige Respekt und die Akzeptanz 

gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, aber auch die Integration unserer 

ausländischen Mitbürger kann nur gelingen, wenn wir uns dies vor Augen führen. 
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Die heutige Enthüllung des Gedenksteins ist auch Ausdruck für die gelebte Integration 

unserer islamischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land. Der Gedenkstein 

ist Zeichen für einen Dialog der Religionen. Es ist ein großartiges Symbol, dass wir 

uns hier auf dem Grabfeld die Hand reichen und somit deutlich wird, dass wir hier in 

Bayreuth unabhängig von der Religionszugehörigkeit nicht nur in Freude, sondern 

auch im Leid tief miteinander verbunden sind. 

Ich danke daher nochmals allen Verantwortlichen, ohne die dieser Gedenkstein nicht 

möglich gewesen wäre. Gerne unterstütze ich dieses Symbol der Toleranz und 

Akzeptanz. Verbunden mit meinem Dank ist die Hoffnung, dass wir durch das 

muslimische Grabfeld auch ein Zeichen für einen fruchtbaren Dialog zwischen Islam 

und Christentum in unserer Region setzen können. 


