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Mission ist Dialog, nur Dialog

von José María Vigil

Dass es sich bei der Mission um einen Dialog handelt, haben wir in
letzter Zeit oft gehört. Dass es nur Dialog ist – auch im weitesten
Sinne des Wortes –, hört man nicht oft. Ich will versuchen, diese
These aus der Überschrift zu begründen.

Zuerst sollen die Begriffe nach dem alten Brauch des status
quaestionis geklärt werden: Was verstehen wir unter Mission?

Das Wort Mission besitzt in unserem Kontext zwei große Bedeu-
tungen. Die eine Bedeutung ist der Auftrag, die Aufgabe, die Pflicht.
So bedeutet Mission die Aufgabe, die jemand hat, oder die Absicht
bzw. das Ziel, wofür etwas getan wird. Die andere Bedeutung ist die
Entsendung, der Aufbruch oder die Berufung, um die Aufgabe, die
uns anvertraut wurde, zu erfüllen. Mission, hergeleitet von dem la-
teinischen Verb mittere, entsenden, ist in der Tat die Entsendung
oder auch das Weggehen, weil man geschickt wird.

In den letzten Jahrhunderten – so hat es unsere Generation als
Kinder gelernt – wurde das Wort vor allem im Plural gebraucht,
die Missionen. Damit waren vor allem alle Aktivitäten der Kirche,
konkret der Missionare, gemeint, die entsandt wurden mit dem
Ziel (mit der Mission) die Grenzen der Kirche auszudehnen und
sie dorthin näher zu bringen, wo sie noch nicht präsent war. So wa-
ren die Missionen nicht die konkrete Realisierung der großen Mis-
sion der Kirche, sondern eher eine missionarische bzw. missionale
Mission unter der Leitung der Missionare. Die Missionen als solche
waren gewissermaßen nebensächlich. Sie waren weder die Hauptauf-
gabe der Kirche noch betrafen sie alle, sondern nur jene spezialisier-
ten Missionare.

Aber in den letzten Jahrzehnten wich der Plural Missionen dem
schöneren und kraftvoll klingenden Wort im Singular, der (großen)
Mission der Kirche als ein Ganzes, ihrer Hauptaufgabe. In der nach-
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konziliaren Zeit, d. h. nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wird
das Wort Mission auf die Gesamtheit der Kirche bezogen. In der
neuen Ekklesiologie (man darf nicht vergessen, dass das 20. Jahrhun-
dert als das Jahrhundert der Ekklesiologie bezeichnet wird) lebt dieses
Wort wieder auf und bekommt eine zentrale Bedeutung: Die Mission
ist innerhalb der Kirche das Wichtigste im Sinne ihres Wesens und
ihres grundlegenden Selbstverständnisses. Das Apostolische Schrei-
ben Evangelii nuntiandi ist hierbei der entscheidende Anhaltspunkt:
Die Kirche erkennt ihre tiefste Identität und eigentliche Berufung:
die Evangelisierung, die Verkündigung des Evangeliums: »Sie ist da,
um zu evangelisieren […]«1. Das ist ihre Mission, die große Mission
der Kirche, die globale Mission, die christliche Mission – etwas Weit-
gehenderes und Tieferes als die Mission der Kirche.

Die Missionen oder die missionarische bzw. missionale Mission
sind ein Teil der großen Mission der Kirche, aber sie sind nicht mit
ihr identifizierbar, nicht einmal als ihr wichtigstes Teil zu bezeich-
nen. Das sei hier erwähnt, um die Missionen bzw. die missionarische
Mission theologisch im Kontext der postkonziliaren Ekklesiologie zu
verorten, die im Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi ver-
deutlicht wird.

Wenn in diesem Beitrag von Mission die Rede ist, so wird damit
im Prinzip die missionarische bzw. missionale Mission gemeint;
wenn wir uns auf die grundlegende Mission der Kirche beziehen,
dann meinen wir die große Mission.

Nach dieser Klarstellung kommen wir nun zum eigentlichen
Thema.

1 Paul VI., Apostolisches Schreiben »Evangelii nuntiandi« Seiner Heiligkeit
Papst Pauls VI. an den Episkopat, den Klerus und alle Gläubigen der Katho-
lischen Kirche über die Evangelisierung in der Welt von heute, Verlautbarungen
des Apostolischen Stuhls, Nr. 2, Bonn 1975, S. 11, Nr. 14.
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Mission ist kein Dialog gewesen

Menschlich gesehen ist es eine verständliche, aber nicht zu rechtfer-
tigende Handlungsweise, die eigenen Fehler zu vergessen, sie positiv
aus dem persönlichen bzw. kollektiven Gedächtnis zu löschen, um
Erinnerungen auszuschalten, die störend wirken oder für die um
Verzeihung gebeten werden müsste. Diese Handlungsweise wird
auch häufig von den Religionen, die menschliche Wirklichkeiten
sind, übernommen. Auch das Christentum, die christlichen Kirchen
haben in der Geschichte so agiert.

Je gravierender der Fehler erscheint, desto stärker und unbewuss-
ter ist die Bereitschaft zu vergessen. Man spricht nicht über und
denkt nicht mehr an die fehlerhafte Vergangenheit und ist nicht
mehr in der Lage, die eigenen kollektiven Verhaltensweisen, die man
bedauert, zu erkennen. Man spricht einfach von seinen neuen Ein-
stellungen, als wären ihnen nicht sehr unterschiedliche, ja sogar ge-
gensätzliche Verhaltensweisen vorangegangen. Dabei vergisst man,
dass wir noch gestern genau das Gegenteil sagten und taten. Man
schaut nicht mehr in den Spiegel und vergisst sein Spiegelbild.

Die neuen Interpretationen der Mission leiden auch unter dieser
Handlungsweise. Viele der neuen Erkenntnisse der Missionswissen-
schaft scheinen auf ein zeitloses Fundament gebaut zu sein, ohne
Geschichte, ohne Vergangenheit, die es zu bewerten oder zu kor-
rigieren gilt. So spricht man frei von der Mission als Dialog, redet
und schreibt in schönen Worten und breitet einen Schleier über
das, was die Mission in den Jahrhunderten – sogar Jahrtausenden –
gesagt und getan hat, aus.

Ich möchte damit sagen, dass Mission kein Dialog gewesen ist;
sie hat sich dem Dialog entgegengestellt. Sie hat sich dem Dialog
verweigert und einen religiösen Monolog verhängt, manchmal sogar
mit Gewalt auferlegt. In Anbetracht dieser Missionsgeschichte
scheint es mir nicht aufrichtig, eine Missiologie des Dialogs zu be-
treiben, als wäre nichts gewesen, als würde man jetzt bei Null an-
fangen und könnte ungestraft etwas sagen. Ich glaube, dass die Ehr-
lichkeit eine aufrichtige Anerkennung der Realität verlangt. Und
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intellektuelle Ehrlichkeit bedeutet, dass man das, was man – his-
torisch gesehen – gerade gesagt hat, nicht vergisst. Zumindest ich
für mein Teil möchte ehrlich sein und unsere Vergangenheit aner-
kennen.

Es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen. Das ist ganz klar.
Wir kennen die wunderbare Großzügigkeit und die außerordentli-
che Bereitschaft vieler Missionare, die uns vorausgegangen sind. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass wir besser agiert hätten, wären wir in
ihrer geschichtlichen und intellektuellen Situation; hätten wir mit
der Theologie und Spiritualität ihrer Zeit gelebt. Wir können mit
Klarheit eine dunkle Vergangenheit erkennen, ohne jemanden zu
verurteilen. Es ist gängige Praxis, nach persönlichen Schuldigen zu
suchen, aber sie ist nicht immer richtig. Nach einer historischen
Darstellung der Mission kommt Reinhold Bernhardt zur Schluss-
folgerung, dass »in dieser Kriminalgeschichte des Christentums die
Verantwortlichkeit gerade auf das Gesamt an theoretischen Elemen-
ten zurück[fällt], die eine solche Überheblichkeit erst ermöglicht ha-
ben«2. Es war nicht die Böswilligkeit der Menschen, es waren die
Umstände, in denen sie sich befanden, sie waren Opfer ihrer eigenen
Ideen, ihrer eigenen Weltanschauungen und Theorien; in diesem
Falle ihrer eigenen Theologien.

In der Tat war die Missionstheologie (ihr Ansatz, ihre Begrün-
dung, ihre theoretische Interpretation …) nicht dialogisch – viel-
leicht konnte sie das auch nicht sein; ihre mangelnde Dialogfähigkeit
prägte Generationen von Christen und Missionaren.

Um welche theoretischen Elemente handelte es sich, die die Mis-
sion daran gehindert haben, dialogisch zu sein und stattdessen ein
gewaltsames Aufzwingen zu praktizieren? Es ist wichtig, diese Ele-
mente auszumachen und zu analysieren, um sicher zu sein, dass sie
nicht mehr existieren. Wenn man sie vergisst, wie man es mit vielen
Dingen der christlichen Weltanschauung zu tun pflegt, dann könnte
es sein, dass man sich noch lange diese undialogische Haltung be-

2 Reinhold Bernhardt, La pretensión de absolutez del cristianismo. Desde la
Ilustración hasta la teología pluralista de la religión, Bilbao 2000, S. 315 –316.
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wahrt, zwar unbewusst, wie »unter den Tisch gekehrt«, aber letzt-
endlich in der globalen und realen Verhaltensweise wirksam. Des-
halb soll versucht werden, diese theoretischen Elemente schematisch
und synthetisch aufzuzeigen.

Exklusivismus

Das erste theoretische Element, das definitionsgemäß die Grundlage
für den fehlenden Dialog in der Mission bildet, ist der Exklusivis-
mus; der Gedanke bzw. die Überzeugung, dass ausschließlich die ei-
gene Religion die wahre Religion ist. Im Christentum steht sym-
bolisch dafür der berühmte Satz von Fulgentius von Ruspe3: extra
ecclessiam nulla salus. Auch wenn dieser Satz christlich geprägt ist,
hat er doch eine universelle Bedeutung. Im alten Ägypten, das sich
als »Zentrum der Welt« bzw. als zentraler Ort der Schöpfung erach-
tete, dachte man schon, es hieße »extra Aegiptum nulla est salus«4.
Die möglichen Sünden der christlichen Mission aufgrund des Exklu-
sivismus sind wenig exklusiv. Der Exklusivismus ist eine Haltung,
eine Art, die Welt zu interpretieren. Diese ist charakteristisch für
die Kindheit der Menschen. Man könnte sagen, dass alle Kulturen –
die Religionen sind ein Teil von ihnen – diese Entwicklungsphase
durchgemacht haben, aber einige haben sie noch nicht beendet. So
wie alle Menschen als Menschen egozentrisch geboren werden und
unbewusst das Gefühl genießen, im Mittelpunkt ihrer Familie zu

3 Auch wenn es ihm üblicherweise zugesprochen wird, scheint der heilige
Cyprian von Karthago der erste gewesen zu sein, der diesen Satz formulierte,
auch wenn er damit anscheinend nichts zur Theologie der Religionen beitra-
gen wollte, sondern nur auf die Gefahr aufmerksam machen wollte (nulla
salus), wenn man eine Sammlung außerhalb der Kirche versuche (extra
ecclesiam).
4 Herbert Donner, Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in
Grundzügen, Grundrisse zum Alten Testament, Band 4/1, Göttingen 1984,
S. 24, der seinerseits E. Uphill, The Nine Bows, JEOL 6 (19) (1965/66)
393 – 420 zitiert. (Hervorhebung im Original)
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stehen, so werden auch die Religionen egozentrisch geboren. Sie
glauben daran, das einzige Heil zu sein, mit dem angeborenen Kom-
plex, allen anderen überlegen zu sein. Und mit dieser Einstellung ist
ein wirklicher Dialog eher unwahrscheinlich. Es waren die Zeit, die
Geschichte, die Erfahrungen und die Wissenserweiterung, die es er-
möglicht haben, dass das Christentum seinen Egozentrismus über-
wunden hat. Das Christentum konnte feststellen, dass es nicht das
Zentrum der Welt ist, dass es auch andere, ebenso würdige Referenz-
punkte gibt und dass die Beziehung zu ihnen nicht von Verachtung
und Beherrschung geprägt sein sollten, sondern vom Dialog.

Unter diesen Umständen, mit diesen »theoretischen Fundamen-
ten«, mit dieser Vision und dieser Theologie, war Mission kein Dialog.

Die Machtgier, der Imperialismus

Es ist so, dass sich Religionen nicht in einer idealen Welt ereignen,
weit weg vom Elend und menschlicher Bosheit, sondern mitten in
dieser realen Welt. Religionen und Kulturen sind die Seele eines Vol-
kes und diese sind menschlich, allzu menschlich sogar. Die Macht-
verhältnisse, die Kriege und der Imperialismus sind das tägliche Brot
unserer Geschichte, und die Religion konnte nicht umhin, immer
dazwischen zu stehen, um entweder die Liebe oder die Gerechtigkeit
unter den Völkern durchzusetzen oder um ihre Kriege und den Im-
perialismus zu rechtfertigen. Man tut gut darin zu erkennen, dass
alle Kaiserreiche bis heute religiös waren. Es gab keine atheistischen
Reiche, keine Reiche ohne Religion. Weil es sich um menschliche
Kaiserreiche handelte, waren sie religiös, denn bis heute brauchen
die Menschen die Religion. Der Imperialismus besaß schon immer
eine religiöse Komponente, die ihn legitimierte, rechtfertigte und
sublimierte. Kriege und Reiche werden besser im Namen Gottes, als
vermeintlicher Wille Gottes oder durch die Gnade Gottes geführt,
als ohne diese religiöse Dimension.

Die Religion eines Reiches – selbst imperialistisch – besitzt offen-
sichtlich denselben Überlegenheitskomplex, der schon vorher er-
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wähnt wurde: Die Religion eines Reiches kann die Gültigkeit anderer
Religionen anerkennen, aber nur unter der Bedingung, dass diese
wiederum die Überlegenheit jenes Reiches anerkennen, das von
Gott auserwählt wurde, um über andere Nationen zu herrschen.

Wenn man das alles auf das Christentum bezieht, darf man
nicht ausblenden, dass das Christentum – ich spreche nicht von
der Jesusbewegung bzw. von dem, was sie in Gang gesetzt hat –
vom Römischen Reich organisiert und durch Konstantin in Bewe-
gung gesetzt wurde. Das Christentum ist die Tochter und wahre
Erbin des Römischen Reiches. Das Christentum der Christenheit
konfigurierte sich als ein Kaiserreich und funktionierte buchstäb-
lich als ein solches über Jahrhunderte. In diesem Reich war der
Papst der Kaiser; er konnte Könige einsetzen und absetzen, Strei-
tigkeiten schlichten, Grenzen zeichnen oder neu entdeckte Länder
verschenken. Noch heute bildet das römische kaiserliche Recht die
Struktur und die Grundlage des kanonischen Rechts, das die ka-
tholische Kirche sich gegeben hat. Zweifelsohne ist die katholische
Kirche immer noch die einzige absolute (imperiale) Monarchie des
Westens; die letzte ihrer Art, die als solche noch nicht abgedankt
hat. Es ist offensichtlich, dass dieser Imperialismus, der in der Ge-
netik, in der DNS der Christenheit enthalten ist, nicht anders
konnte, als andere Religionen negativ wahrzunehmen, sie sogar als
teuflisch zu betrachten, ohne die geringste Möglichkeit eines Dia-
logs in Betracht zu ziehen. Im Übrigen hat das Christentum die
Religiosität der eigenen Anhänger immer gepflegt, so wie die Kai-
serreiche es immer mit ihren Religionen getan haben: sie gewalt-
sam zusammengehalten, die Initiation der Kinder in die offizielle
Religion gefördert, das Volk zur Teilnahme an der Religion ver-
pflichtet, die Religions- und Gewissensfreiheit verboten, jede Kritik
und Dissidenz verboten, die Verfolgung und Exekution von Ket-
zern betrieben und durch Proselytismus ad gentes die Zahl der An-
hänger durch das Aufzwingen des Glaubens gegenüber eroberten
Völkern erhöht.5 Aus diesem historischen Erbe heraus und solange

5 Hier trat der Text aus dem Evangelium in Kraft »Compelle eos intrare«,
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sich eine Religion nicht selbst befreit und nicht explizit diese geneti-
sche, imperialistische Haltung ablegt, wird es offensichtlich nicht ge-
nügen, die Vergangenheit einfach zu vergessen und nicht mehr darü-
ber zu sprechen, wie bereits erörtert wurde. Mit einer imperialistisch
rechtfertigenden Theologie und der gewaltsamen Unterwerfung an-
derer Völker und Religionen wird eine Mission als Dialog nicht mög-
lich sein.

Inklusivismus

Mit Zunahme der Transport- und Kommunikationsmittel, der Glo-
balisierung der Beziehungen weltweit und des daraus resultierenden
Verständnisses für die kulturelle und religiöse Pluralität im vergan-
genen Jahrhundert war die Plausibilität des Exklusivismus in den
kulturell fortgeschrittenen Kreisen nicht möglich. Da die Geschichte
schon so weit fortgeschritten war, erwies es sich fast als undenkbar,
eine religiöse Ausschließlichkeit zu akzeptieren. So entstand die Op-
tion für den Inklusivismus als eine intellektuelle Strategie, um die
Exklusivität einer Religion (metaphysisch) im Hintergrund zu hal-
ten (auch wenn sie weiterhin als von Gott gewollt und als Konver-
genz aller anderen Religionen angesehen wird), und zugleich die po-
sitiven Akzente, vielleicht sogar die Heilsrelevanz anderer Religionen
zu akzeptieren, wobei die eigene Religion als allen anderen überlegen
betrachtet wurde.

Von den meisten Theologen heute anerkannt, ist der Inklusivis-
mus dennoch ein zivilisierter, gemäßigter Exklusivismus, der zwar
eine partielle Anerkennung der anderen Religionen beinhaltet, sich
aber die exklusive Vorrangstellung der eigenen Religion bewahrt.
Der Inklusivismus stellt letztlich eine Form des Exklusivismus dar.

Die gleiche kulturelle Situation, die den Exklusivismus in Zweifel
zieht, raubt auch einer Mission, die sich als aufgezwungen erweist und

»Nötiget sie hereinzukommen«, um die proselytistische Mission zu rechtfer-
tigen.
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den Dialog missachtet, ihre Plausibilität. Mission muss sich von ihrer
zivilisierten Seite zeigen, von der des interreligiösen Dialogs. Aber ein
Dialog ist nicht möglich, wenn der Inklusivismus nicht den ihm inne-
wohnenden Exklusivismus überwindet. Ein Dialog ist nicht möglich,
solange sich die Mission auf den Exklusivismus bzw. auf den Inklusi-
vismus stützt. Der Exklusivismus lehnt jede Art von Dialog ab und
anathematisiert ihn sogar; das Anathem wird dem Dialog vorgezogen.
Beim Inklusivismus wird der Schein des Dialogs gewahrt, aber im
Grunde setzen sich die Handlungsweisen und Überzeugungen fort,
die den Dialog unmöglich machen. Eine Religion, die sich als die ein-
zig wahre gegenüber den anderen Religionen betrachtet, eine Reli-
gion, die von sich selbst annimmt, von Gott dazu bestimmt zu sein,
die endgültige eschatologische Aufnahme der anderen Religionen zu
vollziehen; eine Religion, die all dies auf die Liste ihrer unzweifelhaf-
ten Dogmen setzt, solch eine Religion kann mit einer anderen Reli-
gion nicht »dialogisieren«. Diese Religion kann sich nur höflich an
den Tisch des Dialogs setzen und darauf warten, dass sich die anderen
Religionen ihr gegenüber ergeben.

Der Inklusivismus wahrt also den Schein des Dialogs, macht aber
einen wahren Dialog unmöglich. Daher kann die Mission im Schat-
ten des Inklusivismus auch kein wirklicher Dialog sein im Sinne ei-
nes Dialogs par cum pari, unter Gleichen, bereit einander zuzu-
hören, offen und bereit voneinander zu lernen und eventuell bereit,
sich zu ändern.

Mission als Dialog

Auch wenn es hier nicht die Absicht ist, die pluralistische Theologie
zu rechtfertigen, soll als eine Art Hypothesenübung dargestellt wer-
den, wie die Beziehung zwischen Mission und Dialog von einem re-
ligiösen, pluralistischen Gesichtspunkt ausgehend in allen Religio-
nen gedacht werden kann.

Die pluralistische Vision verbindet das Seelenheil nicht ausschließ-
lich mit einer einzigen Religion. Das erspart ihr die Angst, die Welt in
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der Verdammnis verloren zu sehen, weil sie die Gläubigen anderer Re-
ligionen nicht mehr als »von Gottes Hand« verlassen betrachtet. Die
pluralistische Vision verleiht den Gläubigen jedweder Religion einen
»soteriologischen Optimismus eschatologischen Heils«, der sie vom
Angstgefühl, dem proselytistischen Drang, der drückenden Verant-
wortlichkeit angesichts der Verdammnisgefahr befreit.6

Wenn eine Religion den Exklusivismus bzw. den Inklusivismus
überwindet und sich dem Pluralismus zuwendet, ändern sich die ur-
sprünglichen Motivationen der Mission. Jene Motivationen der
Mission verlieren ihre beängstigende Dringlichkeit, ihre fanatische
Eile und ihre Schuldigkeit gegenüber der Weltsituation, die exklusi-
vistische und inklusivistische Gläubige hemmte. Das Vertrauen gilt
nun der gnädigen Pluralität der Wege zum Heil. In erster Linie wer-
den die Religionen von der Dialogunfähigkeit des Exklusivismus be-
freit. Wenn eine Religion nicht mehr das Gefühl hat, von falschen,
unterlegenen oder teuflischen Religionen umgeben zu sein, fühlen
sich die pluralistisch eingestellten Religionen von jener Unfähigkeit
zum Dialog, an der die Religionen mit exklusivistischer Haltung lit-
ten, befreit. In Anbetracht dessen, dass es außerhalb ihrer selbst Heil
gibt, befreien sich die Religionen von der Verurteilungshaltung ge-
genüber den anderen Religionen und ermöglichen sich selbst somit
eine positive Einstellung zum Dialog.

Wenn man bedenkt, dass es nicht nur eine einzige, von Gott aus-
erwählte Religion gibt, die dazu bestimmt ist, durch ein auserwähl-
tes Volk über die Welt zu regieren, dann können die pluralistisch
eingestellten Religionen nicht imperialistisch sein. Der Imperialis-
mus erscheint wie eine Negation des universellen Gerechtigkeits-
und Heilswillens Gottes. Dort ist kein Platz für einen politischen
Imperialismus, ebenso wenig wie für kulturelle, religiöse und impe-
rialistische Haltungen. Eine pluralistisch eingestellte Religion ist
eher bereit zu kritisieren und sich dem politischen, kulturellen und
religiösen Imperialismus des eigenen Volkes entgegenzustellen. Eine

6 Pedro Casaldáliga / José María Vigil, Spirituality of Liberation, Turnbridge
Wells 1994, S. 171.
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pluralistisch eingestellte Religion wird eine größere Sensibilität ge-
genüber der kulturellen Pluralität entwickeln und wird sich schwer
zu einer kulturellen Aggression anderen Völkern gegenüber hinrei-
ßen lassen. Pluralistisch eingestellte Religionen werden bei ihrer
Mission nicht versuchen, den Einfluss der eigenen Kultur bzw. den
der Kirche, die diese Mission unterstützt, auszudehnen. Die pluralis-
tisch denkenden Missionare fühlen sich nicht dazu berufen, Kultur-
agenten zu sein oder die nationalistischen Gefühle zu fördern wie in
der Zeit des Kolonialismus (bzw. Imperialismus).

Pluralistisch eingestellte Religionen vertreten eine Pluralität der
autonomen Heilswege. Der universale Heilswille Gottes erscheint ih-
nen unübersehbar und geheimnisvoll allgegenwärtig. Das spiegelt
sich in der religiösen Vielfalt oder der religiösen Biodiversität wider.
Wenn überall die geheimnisvolle Gegenwart Gottes zu finden ist, so
ist es auch denkbar, dass er uns in den Religionen, die als heilige
Orte der Gegenwart Gottes verstanden werden können, begegnet.
Das ist der Grund für jene Religionen, sich auf den interreligiösen
Dialog einzulassen: Einen Dialog, der offensichtlich nicht die Bekeh-
rung des Anderen sucht, ihn nicht von seinem Glauben abbringen
möchte, um ihn im eigenen Glauben einzugliedern, sondern die
Möglichkeit bietet, das Angesicht Gottes dort zu suchen, wo es sich
offenbart – in allen Religionen. Die pluralistisch eingestellten Reli-
gionen sind dank der unterschiedlichen Weltanschauung des plura-
listischen Paradigmas herzensbereit, Gott außerhalb ihrer selbst und
im Dialog mit den anderen Religionen, die sie von vornherein als
heilige Orte der Gottesoffenbarung erachteten, zu suchen. Eine le-
bendige, pluralistische Religion wird versuchen, ihre interreligiösen
Beziehungen zu erweitern, um Gott mehr und besser zu erfahren,
um spirituell zu lernen und neue Aspekte Gottes mit all seinen Na-
men zu finden.

Die Missionare der pluralistisch eingestellten Religionen gründen
ihre Mission auf einer pluralistischen Perspektive. Die Missionare
wollen den (eigentlich) existierenden Pluralismus nicht vereinheitli-
chen, sondern sehen ihn als ein Recht, als von Gott gewollt und als
Zeichen seiner unermesslichen Fülle. Deswegen werden sie weder
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bekehrt noch zum Proselytismus neigen. Sie werden aber auch nicht
lehren, sondern sind entschlossen, die anderen Religionen anzu-
hören, von ihren verborgenen Reichtümern zu lernen und Gott in
ihnen zu erleben. Sie sind nicht nur bereit, wie man heute sagen
würde, sich zu inkulturieren (statt die Menschen zu dekulturieren
bzw. zu akkulturieren), sondern auch sich zu inreligionisieren. Mit
einem Wort gesagt: sich in deren Kultur und Religion zu inkarnieren
und den Reichtum auf ihre eigenen Religionen zu übertragen. Sie
sind auch offensichtlich dazu entschlossen, ihren eigenen religiösen
Reichtum zu teilen. Dialog heißt also Interaktion, hin und zurück,
ich gebe dir etwas, du gibst mir etwas, nehmen und geben, ich gebe
mich hin und ich nehme dich auf. Die Mission, die von den plura-
listisch eingestellten Religionen gelebt wird, ist ein Dialog, ein Aus-
tausch, ein gegenseitiges Lernen, ein Forschen ohne Ende, eine ge-
genseitige Befruchtung. Und das alles uneigennützig, unentgeltlich
und aufrichtig. Es wird kein Dialog vorgetäuscht, um Boden für
eine Ankündigung der eigenen Religion als die einzig wahre zu ge-
winnen. Es wird kein Dialog vorgetäuscht, um den modernen
Schein zu wahren, ohne wirkliches Interesse am Dialog und nur
um den Weg zu potentiellen Anhängern zu ebnen.

Die Mission geht also weiter. Es konnte nicht anders sein. Aber sie
hat einen anderen Sinn, ist wiedergeboren, auferstanden. Die frühere
proselytistische Mission, die überwiegend mit dem Abwerben von
Gläubigen beschäftigt war, mit der Bekehrung anderer, der Verbrei-
tung der eigenen Kultur und des eigenen Glaubens in fremden
Ländern – diese Mission ist tot. Die Großzügigkeit jener Missionare,
die ihr Leben ließen, um andere zu retten und zum christlichen Glau-
ben zu bekehren, ist bewundernswert, wie der Fall vom Heiligen
Franz Xaver. Er gilt als Patron aller Missionen, Patron der früheren
Art der Missionierung, an der er heute selbst aus pluralistischer Sicht
vielleicht gar nicht mehr teilnehmen würde. Ich könnte mir vorstel-
len, dass ein Heiliger seines Formats sich heute an der zeitgemäßen,
der neuen missionarischen Mission mit derselben Leidenschaft betei-
ligen würde: am Dialog, nicht am Proselytismus, der nur die Konver-
sion suchte, die Konversion von uns selbst und allen anderen.
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Zusammenfassend kann man sagen, dass die neue Perspektive
der Mission der Dialog ist. Noch mehr: sie ist nur Dialog. Das heißt,
dass alles, was nicht aufrichtiger Dialog ist oder sich dem Dialog
entgegenstellt, eigentlich nicht Teil der wahren Mission sein kann.
Dies gilt grundsätzlich für alle Religionen – in besonderer Weise
aber für das Christentum.
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