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Betrachtungen zum interreligiösen Dialog

von Francis X. D’Sa

Die heutige Welt der Religionen tritt gegenwärtig schrittweise in eine
neue Phase ein. Das Neuartige dieser Phase zeigt sich u. a. in folgen-
den Aspekten: Es entwickelt sich ein Bewusstsein für die Existenz
anderer Religionen als der eigenen. Dieses Bewusstsein wird meist
von einem gewissen Misstrauen gegenüber »anderen« Religionen be-
gleitet. Parallel dazu sind die Religionen zunehmend Gegenstand
eingehender wissenschaftlicher Betrachtungen. Die wichtige Frage,
wie mit einer fremden Religion umzugehen ist, rückt in den Mittel-
punkt der Debatten.

Bewusstsein für die Existenz anderer Religionen als der eigenen:
Dass es andere Religionen als die eigene gibt, ist eine Wahrheit, die
wir widerwillig akzeptieren mussten. Während der Kolonialzeit muss-
ten sich die »anderen« Religionen in Zurückhaltung üben. In dem
Maß, wie ein Entwicklungsland nach dem anderen die politische Un-
abhängigkeit erlangte, begannen deren Religionen ihre Stimme zu
entdecken. Zwei Stimmen waren dabei lauter als die übrigen: Islam
und Hinduismus. Zum eigenen Entsetzen brachten beide jedoch
auch extremistische Tendenzen hervor, derer sie im eigenen Haus
nicht Herr wurden, und wurden für politische Ziele vereinnahmt.1

Beides beschämte die Mitglieder der Glaubensgemeinschaften.
Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts war ein merkwürdiges Phä-

nomen zu beobachten – Gleichgültigkeit gegenüber der Religion
(wenn nicht gar ihre völlige Ablehnung) war verbreitet. Hinsichtlich
der Wahrnehmung und Analyse dieses Phänomens wurden mögli-
cherweise Fehler gemacht. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts

1 P. Chidambaram, derzeit Innenminister im indischen Zentralkabinett,
prägte den Begriff vom »Safran-Terror« (bezugnehmend auf die Erken-
nungsfarbe der Terroristen des rechten Hindu-Flügels).
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zeigte sich in nahezu allen religiösen Traditionen eine Tendenz in
Richtung Fundamentalismus im Verbund mit einer aggressiven Hal-
tung gegenüber anderen Religionen. Dies beeinflusste sogar die mo-
deraten Kräfte innerhalb dieser Traditionen und führte zu einer
nachhaltigen Verunsicherung. Offenheit für den Dialog rückte ange-
sichts dessen verständlicherweise in den Hintergrund.

Die eingehende wissenschaftliche Betrachtung der Religionen
nimmt zu: Interessanterweise gibt es eine Fülle von Publikationen
zum Thema Religionen. Das heißt, es gibt auch eine Gruppe von
Wissenschaftlern und Autoren, die am Schreiben und Forschen zu
diesem Thema interessiert sind und glauben, dass es für diese Schrif-
ten auch Interessenten gibt. Zum anderen gibt es immer noch Ver-
leger, die das Risiko auf sich nehmen, Bücher zu diesem Thema zu
veröffentlichen.

Die wichtige Frage, wie mit einer fremden Religion umzugehen
ist, rückt in den Mittelpunkt der Debatten: Diese – methodolo-
gische – Beobachtung ist spezifisch für unsere Zeit, die über die
Jahre Stück für Stück ihre einstige hermeneutische Unschuld ver-
loren hat. In früheren Tagen hätte sich eine Frage wie diese nicht ge-
stellt, so groß war damals die Sorge um die kognitive Dimension von
Religion. Dies scheinen wir überwunden zu haben. Heute sorgen wir
uns um den spirituellen Charakter der Religion. In einer interreligiö-
sen Welt, in der interreligiöse Situationen immer häufiger gegeben
sind, mag dies nicht weiter überraschen. Angeblicher Missbrauch
der Religion sowie Amtsmissbrauch in der Kirche bewirken, dass
Menschen sich von ihren traditionellen Religionen abwenden. Ande-
re, denen es mit ihrer Religiosität ernst ist, spornt es hingegen an,
sich eingehender mit dem spirituellen Charakter von Religion zu be-
fassen.2 Dogmen und dogmatische Systeme sind deren Sache nicht.

2 Angesichts der Tatsache, dass die Kirche in bestimmten Ländern auf-
grund des zögerlichen Umgangs mit dem Problem der Pädophilie unter
Priestern an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, ist vielen eine Reform des Le-
bens der Kirche und ihrer Hierarchie ein ernstes Anliegen.
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Hintergrund

Um all dies zu verstehen, muss der Hintergrund erläutert werden.
Im Gegensatz zu Europa, wo institutionalisierte Religionen nicht
mehr »in« sind, erlebt der asiatische Subkontinent eine Phase, in
der Religionen für politische und wirtschaftliche Ziele instrumenta-
lisiert werden. Mündige Bürger erkennen einen ernsten Verfall des
spirituellen Charakters etablierter Religionen; und Menschen, die
wahrhaft nach Frieden und Glück streben, sind nicht mehr so leicht-
gläubig wie früher, sondern meines Erachtens mittlerweile weitaus
kritischer. Dies ist vielleicht einer der Gründe dafür, dass die Zahl
der Gurus im sozio-religiösen Bereich abnimmt.

Ungeachtet dessen sind interreligiöse Situationen nicht zwangs-
läufig eine positive oder angenehme Situation. Dort, wo traditionell
religiöse Animositäten und Vorurteile verbreitet sind, trifft man nicht
selten auf jegliche Offenheit für tolerante Haltungen. Selbst wenn es
den Anschein hat, sind solche Situationen trotz ihrer dünnen religiö-
sen Fassade nicht wirklich religiös. Leider gibt es im Allgemeinen die
Tendenz, die Dinge zu verschlimmern, indem man diese Gefühle allen
Anhängern dieser oder jener Religion zuschreibt – in der falschen An-
nahme, dies gelte für die jeweilige religiöse Tradition als solche. Mitt-
lerweile sind wir jedoch weniger emotional und dafür kritischer in un-
seren Urteilen. Das Kind mit dem Bade auszuschütten, spricht für
mangelndes Urteilsvermögen. (Wenn sich aus dem Zusammentreffen
von Kulturen und Religionen positive Zeichen lesen lassen, dann ist es
übrigens der allgemeine Bedarf an Einsicht, wie er in den meisten be-
deutenden Traditionen zu spüren ist. Popularität ist nicht immer ein
Zeichen von wachsender Relevanz!)

Jetzt ist die Zeit für die Gläubigen gekommen, sich nicht nur von
jedem Zeichen religionsfeindlichen Verhaltens zu distanzieren, son-
dern mit friedlichen Auslegungen unserer jeweiligen Religionen ge-
meinsame Sache zu machen. Einige Christen realisieren, dass sie sich
von religionsfeindlichen Ideen und Verhaltensweisen anderer Chris-
ten distanzieren müssen; auch Muslime distanzieren sich von reli-
gionsfeindlichen Ideen und Verhaltensweisen anderer Muslime; das-
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selbe gilt auch für Buddhisten, Hindus, Sikhs usw. Ab sofort ist es das
gemeinsame Anliegen aller religiösen Traditionen, sich von religions-
feindlichem Denken und Handeln zu distanzieren. Der Welt muss un-
missverständlich klar gemacht werden, dass »Gläubige« (egal welcher
religiösen Tradition) nicht für kurzfristige Vorteile gespalten werden
können und dürfen. Das Leben wahrer Gläubiger ruht auf dem Fels
der Hoffnung und nicht auf dem Sand der Erwartung. Daher planen
sie langfristig und gehen langfristige Allianzen ein. Vor dem Hinter-
grund von Unmenschlichkeit, Ungerechtigkeit und Gewalt jeglicher
Art muss dies ein bestimmender Aspekt bei der Aussöhnung der Re-
ligionen sein. Wenn Religion, und zwar jede Religion, ihre Glaubwür-
digkeit wiedererlangen will, müssen Gerechtigkeit, Mitgefühl, Liebe,
Frieden usw. nicht nur in der privaten Ausübung der Religion, son-
dern auch im öffentlichen und politischen Leben den Maßstab bilden.

Dies ist kein Argument gegen die private Ausübung der Religion.
Religionsausübung kennt keine festen Zeiten und Orte. Wie die
Luft, die wir ein- und ausatmen, müssen Religion und ihre Aus-
übung unseren Alltag vollständig und ohne Unterbrechung durch-
dringen.3 Es kann keine religionsfreien Stunden oder Tage geben.

Eine neue Seite der Religion4: Heilige Säkularität

Was wir für alle Religionen dringend brauchen, ist ein neues Ge-
sicht, ein Gesicht, das Glaubwürdigkeit ausstrahlt und Vertrauen
weckt. Es muss wie eine Website sein, auf der verschiedene Glau-

3 Siehe Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionari-
schen Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn
1990, S. 31, Nr. 28: »Der Geist zeigt sich in besonderer Weise in der Kirche
und in ihren Mitgliedern; jedoch ist seine Gegenwart und sein Handeln all-
umfassend, ohne Begrenzung durch Raum und Zeit.«
4 Siehe Peter C. Phan, »Jesus the Christ with an Asian face«, in: Theological
Studies 57 (1996) H. 3, S. 399 – 430.
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benstraditionen sympathisch und einfühlsam präsentiert werden.
Jeder Mensch, oder genauer jeder Gläubige, ist ein Steinchen im
Mosaik einer Religion sowie im umfassenden Mosaik aller Religio-
nen. Bei den meisten unserer Religionen wird dieses Gesicht jedoch
leider von ihren Religionsführern (die nur selten die innere Befrei-
ung erleben, die der Stempel einer jeden authentischen Religion ist)
sowie von Terroristen dominiert, die sich als Retter ihrer jeweiligen
Religion sehen, in Wirklichkeit jedoch die schlimmsten Feinde ihrer
Religion und eigentlich aller Religionen sind.5

Das neue Gesicht, von dem ich sprach, muss glaubhaft vermit-
teln, dass man sich der Situation der Bedürftigen und Hilflosen be-
wusst ist. Vor allem muss es jedoch die großen Fragen unserer Zeit
kennen und verstehen, die bei eingehenderer Betrachtung die Ur-
sache für eine solche Situation sind. Primäre Aufgabe von Religio-
nen muss ihre Fähigkeit sein, mutig und richtig die Zeichen unserer
Zeit zu deuten und so auf die heutige Sinnsuche zu reagieren – in-
terreligiös und interkulturell.

Vorbei sind die Tage, als in Religionen noch ausschließlich die ei-
gene Herde gehütet wurde. Angesichts der gegenwärtigen interreli-
giösen und interkulturellen Wechselwirkungen ist dies nicht mehr
zeitgemäß. Heute wird das, was Religion tut und sagt, nahezu un-
mittelbar Gegenstand des öffentlichen Diskurses – und von Men-
schen aller Kategorien – Gläubige oder Nichtgläubige in ihrer jewei-
ligen Kultur – auf vielfältige und unvorstellbare Art umgedeutet.6

5 Mike MacLachlan berichtet über Befürchtungen, dass Extremisten die
Blasphemie-Gesetze als Deckmantel für terroristische Aktivitäten nutzen. Be-
sorgte Christen in Pakistan haben laut Erzbischof Lawrence Saldanha von La-
hore nach der Ermordung des Ministers für Minderheitenfragen, Shabhaz
Bhatti, in der vergangenen Woche die Schutzmaßnahmen verstärkt. Siehe
Mike MacLachlan, »Pakistan Christians increase security. Fears about extre-
mists using the basphemy laws as cover for terrorism«, in: UCA News. Asia’s
Most Trusted Independent Catholic News Source, 8. März 2011 (http://www.uca-
news.com/2011/03/08/pakistan-christians-step-up-security/, 23.11.2011).
6 Ein gutes Beispiel dafür ist die Vorlesung, die Benedikt XVI. 2006 an der
Universität Regensburg gehalten hat. Siehe Benedikt XVI., »Glaube, Ver-
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Religion muss definitiv politisch sein, nicht jedoch parteipolitisch.
Mit »politisch« meine ich alles, was in der heutigen Welt – nicht nur
im eigenen Land – nötig ist, zum mündigen Bürger zu werden!

Unsere moderne Welt ist von gravierenden Fehlentwicklungen
geprägt: die Objektivierung von Mensch und Materie, extremer In-
dividualismus, der unsere Zeit in Verwirrung stürzt, und die sin-
kende Bedeutung institutionalisierter Religionen.

Es gibt aber einen Silberstreif am Horizont. Gegenläufig zu dem
Prozess, der Mensch und Welt objektiviert (die dritte Dimension
ignorierend, die in jedem Wesen am Werk ist), entsteht ein neues
Bewusstsein7, das eine neue Beziehung zwischen Mensch und Welt
(in Bewegungen wie Greenpeace), zwischen den Menschen selbst
(in Bewegungen wie Amnesty International), zwischen Frauen und
Männern (in der Frauenbewegung) und vor allem zwischen dem
Mensch und dem Göttlichen (im Entstehen neuer Sekten und neuer
Reformationsbewegungen) entdeckt.8

nunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen – Vorlesung des Heili-
gen Vaters«, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Apos-
tolische Reise Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. nach München, Altötting
und Regensburg 9. bis 14. September 2006, Verlautbarungen des Apostoli-
schen Stuhls, Nr. 174, Bonn 2006, S. 72– 84.
7 Siehe Raimon Panikkar, »The Emerging Mythos«, in: ders., The Rhythm
of Being. The Gifford Lectures, Maryknoll 2010, S. 368 – 404.
8 Die christliche Version dessen findet sich in der Enzyklika von Johannes
Paul II. REDEMPTORIS MISSIO; siehe Johannes Paul II., a. a. O., Nr. 28:
»Die Gegenwart und das Handeln des Geistes berühren nicht nur einzelne
Menschen, sondern auch die Gesellschaft und die Geschichte, die Völker,
die Kulturen, die Religionen. Der Geist steht ebenso am Ursprung edler
Ideale und guter Initiativen der Menschheit auf deren Wege: ›In wunder-
barer Vorsehung lenkt er den Weg der Zeiten und erneuert er das Gesicht
der Erde.‹ Der auferstandene Christus ›wirkt im Herzen der Menschen in
der Kraft seines Geistes, indem er nicht nur den Wunsch nach einer zukünf-
tigen Welt weckt, sondern dadurch auch jene großmütigen Gedanken inspi-
riert, reinigt und festigt, durch die die Menschheitsfamilie das eigene Leben
menschlicher zu gestalten und die ganze Welt diesem Ziele unterzuordnen
versucht.‹«
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Dies ist eine Herausforderung, der sich jede Generation stellen
muss. Bei Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils prägte
Johannes XXIII. in seiner Weisheit den Schlüsselbegriff des »Aggior-
namento«, des »Heutig-Werdens«. Aggiornamento darf nicht als
bloßes Mit-der-Zeit-Gehen und Anbiederung an den Zeitgeist fehl-
verstanden werden. Vielmehr ist es eine Reaktion auf die Zeichen
der Zeit, betrachtet durch die Brille der »Einsicht«.

Früher tendierte man dazu, die Religion vom übrigen Leben ab-
zuspalten. Religion als spirituelle Suche war auf den Sonntag be-
schränkt. Den Rest der Woche hatte man die Last des Profanen zu
tragen. Dies mag in gewissem Maß dazu beigetragen haben, dass
die Welt und alles mit ihr im Zusammenhang stehende als nicht ge-
heiligt angesehen wird. Das hat sich jedoch nicht als tragfähig erwie-
sen. Tatsächlich mag dies sogar einer der Faktoren gewesen sein, der
die institutionalisierte Religion irrelevanter erscheinen ließ, als sie es
in Wirklichkeit ist.

Es war Raimon Panikkar, der den treffenden Begriff der »Sacred
Secularity«, der geistlichen Säkularität, prägte: »Einer der reifen
Wesenszüge unserer mit gutem Recht so kritisierten Epoche ist
das ausgeprägte Bewusstsein für das, was ich als Sacred Secularity
bezeichne. Diese Welt (saeculum) ist geheiligt, und unser Streben
nach Säkularität hat transzendente Nachwirkungen.«9 Panikkar ver-
tritt die Meinung, dass der gesamte Kosmos eine lebende Realität
ist. Das Saeculum mit seiner zeitlichen und räumlichen Dimension

9 Siehe Raimon Panikkar, a. a. O., S. 350. Und S. 370 –371: »Der Kosmos ist
der Körper Gottes, heißt es in einigen Religionen. Angelehnt daran behaup-
ten die Christen, dass der Kosmos der Körper Christus ist. Weiter behaupten
sie, dass sich dieser Körper noch in den Geburtswehen befindet und auf dem
Weg zu einem Eschaton befindet, das von jedem freien Menschen erreicht
wird. Diese kosmotheandrische Kosmologie ist das religiöse Neue unserer
Zeit, das ich Sacred Secularity genannt habe. … Die Kosmologie versucht
mehr oder weniger tiefgründig alles zu verstehen und zu interpretieren, was
in das Feld unseres Bewusstseins tritt. Sie lässt nur gelten, was die wissen-
schaftlichen Betrachtung, was die Beurteilung unserer analytischen Kogni-
tion durchlaufen hat.«
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ist unsere Welt aus Raum und Zeit. »Im traditionellen Verständnis
wird das gesamte Universum, nicht nur die Erde allein, als leben-
der Organismus betrachtet, der ein Ganzes bildet, dessen Grund-
metapher das menschliche Leben ist […] alles ist Leben, oder viel-
mehr, dass das Ganze lebendig ist.«10 Es gibt jedoch einen wichtigen
Unterschied zwischen bios (das spezifische Leben, das einer Gruppe
oder einem Einzelwesen eigen ist) und zōē (die einfache Tatsache
des Lebens, welche allen Lebewesen gemein ist).11 »bios hat ein En-
de. zōē ist endlos (muss kein Ende haben).«12 Interessanter noch:
»Viele Traditionen haben Leben nicht auf Menschen, Tiere, Pflan-
zen und Dinge beschränkt. Die Erde ist ein lebendiges Wesen; das
Universum ist ein lebendiges Wesen, der gesamte Kosmos ist leben-
dig; er hat eine innere Dynamik, einen nexus, eine Bewegung und
vielleicht sogar ein eigenes Wachstum. Es mag auch höhere Arten
von Lebewesen geben, und sogar ein höheres Wesen, der Träger des
reinen Lebens. Oder wie die Gītā sagt: ›meine höhere Natur entfal-
tet sich in Leben, von dem dieses Universum bewahrt wird.‹
[VII,5.] Kurz gesagt: Realität ist lebendig. Leben deckt sich mit
Sein, mit Realität. Leben ist keine bloße Qualität einiger Wesen,
Leben ist ein anderer Name für Sein, für die Gesamtheit der Reali-
tät.«13

Mit diesem langen Zitat soll Panikkars Konzept der Sacred
Secularity veranschaulicht und gleichzeitig das Wirken des Geistes
gezeigt werden. Säkularität ist hier in der Tat weit entfernt von
seiner kontroversen politischen Nuance. Sie schließt die Gesamtheit
der Realität, geht dabei über die Cosmology der Wissenschaftler

10 Ebenda, S. 270.
11 Siehe ebenda, S. 272.
12 Ebenda, S. 272. Hier zitiert Panikkar die Chāndogya-Upanishad VI,II,3:
»Genau von diesem Prinzip (Essenz) wird das gesamte Universum belebt;
dies ist das Reale (die Wahrheit); dies ist das ātman; dies bist du.« Panikkar
ergänzt hier hilfreich: »Dies sind wir, lebende Wesen, Leben. Dies ist unsere
individuelles Selbst, die Erfahrung des Seins, die Erfahrung des Lebens.«
13 Ebenda, S. 274.
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hinaus und öffnet sich zur Kosmologie der Glaubenstraditionen
der Welt.14

Religionen in einer Zeit des Pluralismus und Dialoges

Vor diesem Hintergrund von Realität, Sein und Leben hat jede Re-
ligion die Aufgabe, ihr Selbstverständnis zu artikulieren. Konkreter
heißt das, dass es sich die Religionen heute nicht mehr leisten kön-
nen, die Dinge einfach hinzunehmen. Sie müssen lernen, ihre
Überzeugungen so zu artikulieren, dass ihre vorgebliche Relevanz
in einem pluralistischen Kontext greifbare Bedeutung gewinnt. Re-
ligionen müssen lernen, die Sprache anderer Religionen zu verste-
hen und zu sprechen. Die Arbeit Panikkars kann diesen Prozess er-
leichtern. Der Rahmen, den er seit langem vorschlägt, ist der
Rahmen der kosmotheandrischen Intuition15, (in der die gegensei-
tige Durchdringung der kosmischen, der menschlichen und der
göttlichen Dimension eine Realität bildet), unterstützt durch die
diatopische Hermeneutik16. Vor diesem Hintergrund ist die Ent-
deckung homeomorphischer oder funktionaler Äquivalenten17 auf

14 Siehe dazu den Absatz zu Cosmology und Kosmology von Raimon Pa-
nikkar, in: a. a. O., S. 368 –378.
15 Siehe Raimon Panikkars neueste (möglicherweise letzte) Fassung seiner
kosmotheandrischen (oder theanthropomorphischen) Intuition, ders., »The
Triple Interindependence: The Cosmotheandric Intuition«, in: ders., a. a. O.,
S. 276 –318.
16 Siehe Raimon Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics. Cross-Cultural
Studies, New Jersey 1978, S. 9 –10.
17 Siehe Raimon Panikkar, »The Rules of the Game in the Religious En-
counter« in: ders., The Intrareligious Dialogue, New York 1999, S. 67: »Ho-
möomorphismus heißt vielmehr, dass die Begriffe gleiche Rollen spielen,
dass sie in ihren jeweiligen Systemen homologe Stellen besetzen. Homöo-
morphismus ist vielleicht eine Art existential-funktionaler Analogie.« Und
S. 68: »Es ist beispielsweise ganz klar falsch, das upanishadische Konzept
vom Brahman mit der biblischen Vorstellung von Yahweh gleichzusetzen.
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dem Pfad der interkulturellen und interreligiösen Begegnungen
eine große Hilfe.

Der Dialog von Kulturen und Religionen ist beileibe kein ein-
faches Unterfangen. Aber er ist das Gebot der Stunde. Guter Wille
allein, auch wenn er ein wichtiger Bestandteil solch eines Dialogs
ist, reicht nicht. Er ist jedoch eine wichtige Voraussetzung.

An der Basis des Pluralismus finden wir kein pluralistisches Sys-
tem, sondern eine pluralistische Haltung.18 Eine pluralistische Hal-
tung fällt einem aber nicht in den Schoß. Theologisch gesehen ist
sie eine Gnade. Aus philosophischer Sicht ist sie eine Erkenntnis.
Aus soziologischer Sicht ist sie Offenheit gegenüber dem Fremden,
der fremden Person, der fremden Kultur, der fremden Religion und
ihrer jeweiligen Welt. Spirituell gesehen ist sie der Ausdruck der
Freiheit des Geistes, der – und nur der – uns letzten Endes frei
macht, frei für das Sein.

Demgemäß ist die pluralistische Haltung nicht nur das Produkt
von Vernunft und Gespräch. Ihre Inspiration entstammt vielmehr
der alleinigen Quelle aller Inspiration – dem Heiligen Geist. Die plu-
ralistische Haltung heißt nicht, dass jeder Recht hat, sondern dass
jeder das Recht hat, sich zu seinen Überzeugungen zu bekennen
und diese zu bekunden. Für Christen sollte dies kein Problem sein.
In der Enzyklika Redemptoris Missio heißt es: »Der Dialog gründet
auf der Hoffnung und der Liebe und wird im Geist Frucht bringen.
Die anderen Religionen stellen eine positive Herausforderung für die
Kirche dar; sie regen sie sowohl dazu an, die Zeichen der Gegenwart

Dennoch ist es gleichermaßen unbefriedigend, zu sagen, diese Konzepte hät-
ten gar nichts miteinander gemein. Richtig, ihr Kontext und Inhalt sind völ-
lig verschieden; sie sind nicht ineinander übersetzbar und es gibt auch keine
direkte Verbindung zwischen ihnen. Dennoch sind sie homolog; jeder spielt
eine ähnliche Rolle, wenn auch in unterschiedlichen kulturellen Kontexten.
Beide bezeichnen einen höchsten Wert und einen absoluten Begriff.«
18 Siehe Raimon Panikkar, »A Self-Critical Dialogue«, in: Joseph Prabhu
(Hrsg.), The Intercultural Challenge of Raimon Panikkar, Maryknoll 1996,
S. 257.
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Christi und des Wirkens des Geistes zu entdecken und anzuerken-
nen, als auch dazu, die eigene Identität zu vertiefen und die Gesamt-
heit der Offenbarung zu bezeugen, dessen Wahrerin sie zum Wohl
aller ist.«19

Diese Aussagen verkörpern einen Geist der Sendung, der gleich-
zeitig interreligiös und interaktiv ist, eine Sendung, in der gilt: »Das
Verhältnis der Kirche zu anderen Religionen ist bestimmt von einem
doppelten Respekt: ›dem Respekt vor dem Menschen bei seiner Su-
che nach Antworten auf die tiefsten Fragen des Lebens und vom
Respekt vor dem Handeln des Geistes im Menschen‹.«20

Abschließend muss in einem Aufsatz wie diesem auf den Vorwurf
der »Diktatur des Relativismus« reagiert werden. Panikkars Sicht
beugt sich dem nicht. Vielmehr nennt Panikkar seinen Standpunkt
Relativität, weil für ihn die Wahrheit eines Glaubens relativ zu seiner
Glaubenswelt zu sehen ist.21

Für den gläubigen Christen ist das Symbol der kosmischen, der
menschlichen und der göttlichen Dimension das Mysterium, durch
das alles geschaffen wurde. Natürlich ist dies die christliche Bezeich-
nung. Andere Religionen haben ihre eigenen Erfahrungen vom und
ihren eigenen Namen für das Mysterium. Die christliche Erfahrung
(auf christliche Art ausgedrückt) wird in anderen Kulturen und Re-
ligionen augenscheinlich anders sein. (In der Enzyklika Redemptoris
Missio heißt es dazu: »die Zeichen der Gegenwart Christi und des
Wirkens des Geistes« in den anderen Religionen zu entdecken und
anzuerkennen!22

19 Johannes Paul II., a. a. O., S. 57, Nr. 56.
20 Ebenda, S. 32, Nr. 30. (Hervorhebung im Original)
21 Kulturelle Relativität heißt die »Einsicht, dass jede Wahrnehmung, Er-
fahrung oder Kenntnis mit dem Horizont verknüpft ist und vom Mythos ab-
hängt, der die Wahrnehmung, Erfahrung oder Kenntnis möglich macht.«
Siehe Raimon Panikkar, Indra’s Cunning, S. 112–113 (im Druck).
22 Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO Seiner Heiligkeit
Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionarischen
Auftrages, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 100, Bonn 1990,
S. 57, Nr. 56. (Hervorhebung vom Autor)
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Für Christen wurde alles durch ihn (Christus), in ihm und für
ihn erschaffen. Die anderen Religionen drücken ihre Vorstellungen
anders aus, weil sie dieses Mysterium anders erfahren. Die Vorstel-
lungen der einzelnen Religionen haben nur in ihrer jeweiligen Glau-
benswelt Geltung, in der sie ursprünglich entstanden. Eine Vorstel-
lung aus einer Glaubenswelt macht in einer anderen Glaubenswelt
keinen Sinn. Folglich ergibt die Fleischwerdung in der Glaubenswelt
der Hindus keinen Sinn, genauso wenig wie die Avatāra in der
christlichen Glaubenswelt einen Sinn ergeben.

Zweck des Dialogs ist es, unsere jeweiligen Religionen nicht auf-
zugeben, sondern unsere Glaubensäußerungen interkulturell und
interreligiös verständlicher und bedeutsamer zu machen. Durch
Dialog und Gedankenaustausch zu Glaubensfragen können die ver-
schiedenen Religionen voneinander lernen, wie sie ihre Glaubens-
äußerungen in Abhängigkeit von Kultur und historischer Epoche
korrigieren und ergänzen können. Und der Lohn wird groß sein:
Die Offenbarung »anderer« Gesichter Christi in anderen Kulturen
und Religionen! Dies wird einerseits immer eine ewige Aufgabe blei-
ben, weil keine Religion und Kultur jemals den ganzen Reichtum des
göttlichen Mysteriums ausschöpfen kann, andererseits wird es je-
doch der Beginn des eschatologischen Pfingstfestes sein, bei dem je-
der den anderen in seiner eigenen Muttersprache versteht!
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