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Die beiden Begriffe Dialog und Mission und was sie zu bezeichnen
scheinen, werden als wenn nicht unbedingt im Widerspruch, so
doch jedenfalls als in Spannung zueinander stehend wahrgenommen.
Mission wird im Zusammenhang mit absolutem Wahrheitsanspruch
und mit einer exklusivistischen, den anderen als anderen ausgrenzen-
den theologischen Sichtweise in Zusammenhang gebracht und er-
scheint somit als irgendwie aggressiv, zutiefst undialogisch, ja poten-
tiell friedensgefährdend. Im Kontrast dazu wird Dialog normalerweise
als von seinem Wesen her herrschaftsfreier Diskurs wahrgenommen,
der einer demokratischen, die grundsätzliche Gleichheit aller beto-
nenden Grundhaltung entspringe. Ferner beinhalte der Dialog eine
Haltung der Gegenseitigkeit, des Gebens und Nehmens und der Be-
reitschaft, auch auf der Ebene der Religion und des Glaubens nicht
nur zu geben, sondern auch zu lernen. Dialog respektiere nicht nur
die Würde und Wahrheit des anderen, sondern gebe endlich auch
den trennungsfördernden Wahrheitsanspruch der eigenen Position
auf und zeige sich damit frei von fundamentalistischen Tendenzen.

Schließlich stellen heutzutage nicht wenige erleichtert fest, end-
lich sei der Dialog dabei, dem Zeitalter der Mission ein Ende zu set-
zen. Wahrheit im religiösen Bereich ereigne sich, wenn überhaupt,
dann dort, wo Menschen auf jegliche absolute Wahrheitsansprüche
verzichten, die religiösen und kulturellen Lebensweisen und Über-
zeugungen der anderen respektieren und so weit wie möglich akzep-
tieren und sich so gleichzeitig unvoreingenommen dem Aufbau ei-
ner gerechten Gesellschaft und der Wahrung des Friedens widmen.
Friede aber könne letztlich nur entstehen, wenn die Religionen auch
auf religiöser und theologischer Ebene Missionsbemühungen und
den jeweiligen absoluten Wahrheitsanspruch aufgeben.
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Das Erbe der Geschichte der muslimisch-christlichen
Begegnung

Es ist hier nicht möglich, einen Überblick über die Entwicklung
und die verschiedenen Facetten des Missionsverständnisses und
der Missionspraxis zu geben. Hugh Goddard bietet in seinem
Werk A History of Christian-Muslim Relations einen gelungenen
kurzen Überblick.1 Besonders sei hingewiesen auf seine Darstellung
des Verhältnisses von Mission und Kolonialismus. Goddard zitiert
den Missionshistoriker Stephen Neill zustimmend: »Selbst wenn
ein großer Teil [der Missionare] dem was wir heute ›kulturellen
Imperialismus‹ nennen, zugeneigt waren, waren nicht alle Missio-
nare Imperialisten.«2 Im Jahr 1961, kurz vor dem Beginn des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils fasste der katholische Missionswissen-
schaftler Thomas Ohm das Erbe des christlichen Missionsdenkens
und der Missionspraxis gegenüber den Muslimen kurz – und somit
natürlich auch vereinfachend – folgendermaßen zusammen: »[…],
vom siebten bis zum zwanzigsten Jahrhundert haben die meisten
Katholiken im Islam den Feind und Gegner, sogar den Todfeind
und gefährlichsten Gegner gesehen und an Kämpfe und ›Kreuzzü-
ge‹ gegen die Muslime gedacht. Was die Seelen beherrschte war
Furcht, Angst und sogar Hass.«3 Heute, fuhr er fort, glaube man
jedoch nicht mehr an »Übermachtung«: »Längst sind Christen
und Moslems Partner auf wirtschaftlichem, politischen und kultu-
rellem Gebiet geworden […] Nach wie vor haben Islam und Chris-
tentum einen ungeheuren Entfaltungsdrang. Nach wie vor suchen
die Moslems und die Christen einander im Wettlauf um die Ge-
winnung der Heiden zu überrunden. Nach wie vor möchten wir

1 Siehe Hugh Goddard, A History of Christian-Muslim Relations, Edin-
burgh 2000.
2 Hugh Goddard, a. a. O., S. 135. Vgl. dazu auch Norman Daniel, Islam and
the West: the Making of an Image, Oxford 21993, S. 23.
3 Thomas Ohm, Machet zu Jüngern alle Völker. Theorie der Mission, Frei-
burg 1962, S. 24.
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die Moslems zu Christen machen, und nach wie vor werben Mos-
lems bei uns für ihren Glauben.«4

Epochaler Durchbruch eines neuen missiologischen Denkens

Allerdings hat sich im Lauf des vergangenen halben Jahrhunderts im
Denken über Mission allgemein – und nicht zuletzt auch im Denken
über die muslimisch-christlichen Beziehungen – ein epochaler, durch
das Zweite Vatikanische Konzil sozusagen abgesicherter, bleibender
Umbruch vollzogen. Hinsichtlich der katholisch-muslimischen Bezie-
hungen hat man diesen Umbruch gar als »kopernikanische Wende«
bezeichnet. In seinem umfassenden Werk »Machet zu Jüngern alle
Völker. Theorie der Mission«, ebenfalls ganz kurz vor Beginn des
Zweiten Vatikanischen Konzils veröffentlicht, widmete derselbe Tho-
mas Ohm das ganze erste Kapitel der Bestimmung des Missions-
begriffs. Er schließt seine ausführliche Diskussion mit den Worten,
die das Matthäusevangelium dem Auferstandenen in den Mund legt
und die unter Christen weithin als »Missionsbefehl« bekannt sind:
»Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun
hin und machet zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft auf den
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie
lehret, alles zu halten, was ich euch gelehrt habe. Und seht, ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende des Aions« (Mt 28,18 –20). »Näherhin ist
Mission für uns«, fährt Ohm fort, »1. die Entsendung von christlichen
Glaubensboten zu den Nichtchristen, 2. das dieser Sendung entspre-
chende Tun, also das ›Jünger (Christi) machen‹, das ›Christen ma-
chen‹, die von Gottes Gesandten getragene oder durchgeführte Ver-
christlichung nichtchristlicher Menschen und Völker, 3. das Ergebnis
dieses Tuns, das Jünger-werden, und 4. die nichtchristliche Welt.«5

Vergleichen wir damit die Begriffsbestimmung, die die deutschen
Bischöfe im Jahre 2004 in ihrer Schrift »Allen Völkern Sein Heil. Die

4 Ebenda, S. 28.
5 Ebenda, S. 53.
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Mission der Weltkirche«, unmittelbar im Anschluss an dasselbe Zitat
aus dem Matthäusevangelium geben: »Weltmission heißt, Grenzen
zu den anderen hin zu überschreiten und in Respekt vor ihrer An-
dersheit das Evangelium so glaubwürdig zu bezeugen und verkün-
den, dass sie sich eingeladen wissen, Jesus nachzufolgen und sein
Evangelium anzunehmen.«6 Der Unterschied zwischen dem Mis-
sionsverständnis Ohms im Jahr 1961 und dem der deutschen Bi-
schöfe im Jahr 2004 ist evident. Ohm spricht etwa von »Nichtchris-
ten«, »Entsendung von christlichen Glaubensboten«, von »Jünger
(Christi) machen« und von »Verchristlichung nichtchristlicher Men-
schen«, Begriffe, die im Jahre 2004 bei den deutschen Bischöfen feh-
len. Diese wiederum sprechen von »Anderen«, »Respekt vor ihrer
Andersheit«, von das »Evangelium« »glaubwürdig« »bezeugen« und
»verkünden« sowie von »sich eingeladen wissen, Jesus nachzufolgen
und sein Evangelium anzunehmen«. Der Paradigmenwechsel, der
sich hinsichtlich des Verständnisses von Mission im Laufe des ver-
gangenen halben Jahrhunderts vollzogen hat, lässt sich beim Ver-
gleich der beiden Texte erahnen.

Unsere Thesen

Im Licht der angedeuteten Entwicklungen und im Anschluss an die
genannten offiziellen Dokumente formuliere ich folgende Thesen:
• Mission, verstanden als Sendung dazu, Zeugnis zu geben für die

Frohe Botschaft (= das Evangelium Jesu Christi) von der An-
kunft Gottes unter uns Menschen, irreversibel und kulminierend
im Gekreuzigten und Auferstandenen, Jesus Christus, und zu ru-
fen zur Umkehr aus Gottvergessenheit und Sünde in eine neue
Gemeinschaft mit Gott, umfasst den interreligiösen und inter-
kulturellen Dialog als eines ihrer wesentlichen Elemente.

6 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Allen Völkern Sein
Heil. Die Mission der Weltkirche, Die deutschen Bischöfe, Nr. 76, Bonn 2004,
S. 37.
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• Dialog ist eine Tätigkeit, die »Gründe, Erfordernisse und Würde
eigener Art« hat; er darf niemals zu einer Strategie gemacht wer-
den, um Bekehrungen zu produzieren.7 Heute religiös zu sein
heißt, interreligiös zu sein, in dem Sinne, dass in einer von reli-
giösem Pluralismus geprägten Welt eine positive Beziehung mit
Gläubigen anderer Religionen unumgänglich ist. Im Licht der
Aussage in Nostra Aetate 3 »Auch auf die Muslime schaut die
Kirche mit Hochachtung« gilt dies in besonderem Maße hin-
sichtlich der Beziehungen der Kirche zu den Muslimen.8

• Mission – und somit der gesamte Sendungsauftrag der Kirche
verstanden als Prozess der Evangelisierung – erreicht ihren Hö-
hepunkt und ihre Fülle in der öffentlichen Verkündigung Jesu
als Sohn Gottes und in der liturgischen Feier seiner Gegenwart
unter uns Menschen weltweit.

• Notwendige Bedingung der Möglichkeit positiver und frucht-
barer Beziehungen zwischen Islam und Christentum, die beide
gleichermaßen einen Universalitätsanspruch vertreten und sich
zudem je auf ihre Weise als Zeugen der von Gott geoffenbarten
Wahrheit verstehen, ist die effektive Anerkennung und integrale
Praxis der Religionsfreiheit sowie die genuine Akzeptanz einer
gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, die auf den grund-
legenden Menschenrechten sowie der recht verstandenen Tren-
nung von Staat und Religionen basiert.

• Muslime und Christen bekennen gemeinsam Gott als Schöpfer
und Rechtleitung schenkenden Führer aller Menschen und wissen
sich beide vor Gott als Richter aller Menschen persönlich verant-

7 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.
8 Das Zweite Vatikanische Konzil, Die Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen »Nostra aetate«, in: Karl Rahner /
Herbert Vorgrimler (Hrsg.), Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte
des Zweiten Vatikanums mit Einführungen und ausführlichem Sachregister,
Freiburg i. Br. 161982, S. 357, Nr. 3.
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wortlich. Sie bekennen sich vor Gott als von ihm beauftragt, die
Schöpfung zu wahren und zu pflegen. Muslime und Christen wis-
sen sich im Glauben berufen, sich für Gerechtigkeit sowie für die
Verwirklichung des Gemeinwohls im Hinblick auf Gesundheits-
fürsorge, Erziehung, Ausmerzung der Armut einzusetzen. Sollten
nicht beide Gemeinschaften als Zeugen Gottes und mit seiner
Hilfe sich gemeinsam darum mühen, auf allen Ebenen Liebe in
Gerechtigkeit und vergebende Barmherzigkeit zu fördern und so
dem Frieden zu dienen? Gibt es nicht in diesem Sinn eine gemein-
same Verantwortung und Beauftragung und in diesem Sinn eine
gemeinsame »Mission« von Christen und Muslimen?

Zum Missionsverständnis

Wie kann die Sendung der Kirche in einer Weise verstanden werden,
die Hand in Hand mit dem geht, was wir unter Dialog und unter
jener redlichen Offenheit verstehen, die dieser voraussetzt? Nun,
die Überzeugung des christlichen Glaubens, dass der Kirche in
Christus die Fülle der Offenbarung angeboten ist, entbindet sie nicht
von der Verpflichtung zu hören und zu lernen. Muss doch der Christ
sowie die Kirche als Ganze dem Umstand Rechnung tragen, dass er/
sie nicht im Besitz eines Wahrheitsmonopols ist; er/sie hat sich viel-
mehr dafür bereit zu halten, dass die Wahrheit immer mehr von
ihm/ihr Besitz ergreife – und das gilt auch für die Gemeinschaft der
Kirche. Selbst wenn der Dialogpartner noch nichts vernommen
hätte von jener Offenbarung, in der sich Gott durch Jesus Christus
mitgeteilt hat, ist es doch möglich, dass er/sie kraft des Geistes
Christi, der durch die Strahlen der Wahrheit die Herzen aller Men-
schen erleuchtet, schon zutiefst von dieser Wahrheit erfasst ist, die
sie/er noch sucht.9 Tatsächlich streben Christen und andere durch
den Dialog gemeinsam auf die Wahrheit zu.10

9 Siehe Das Zweite Vatikanische Konzil, a. a. O., S. 356 –357, Nr. 2.
10 Siehe Sekretariat für die Nichtchristen, »Dialog und Mission«, in: Leben-
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Evangelisierung bezeichnet im konziliaren und nachkonziliaren
Denken die Weisen, in denen die Kirche die Liebe Gottes darstellt
und verkündet. Evangelisierung ist eine einzige, aber komplexe Wirk-
lichkeit, die sich in verschiedenen Formen entfaltet: in allen Formen
christlichen Lebenszeugnisses: in der Verkündigung, in der Umkehr,
der Inkulturation, der Bildung von Ortskirchen, im Dialog und in
der Förderung der von Gott gewollten Gerechtigkeit. Schon seit den
frühen siebziger Jahren wurde gerade von einigen Bischöfen Asiens
deutlich darauf hingewiesen, dass die evangelisierende Mission der
Kirche als ihren integralen Bestandteil nicht nur den Kampf für Ge-
rechtigkeit und Befreiung umfasst, sondern auch den interreligiösen
sowie den interkulturellen Dialog enthalte. Johannes Paul II. nahm
diesen Aspekt von Anfang seines Pontifikates (1978) an auf. In seiner
ersten Enzyklika Redemptoris Hominis (1979) rief er dazu auf, die ak-
tive Gegenwart des Geistes Gottes in den Gläubigen anderer Religio-
nen anzuerkennen, und er benannte die theologische Grundlage für
die Bedeutung des Dialogs in der Sendung der Kirche.11 Allerdings
galt es, die innere Verbindung von Evangelisierung und Interreligiö-
sem Dialog aufzuweisen. Das geschah zum ersten Mal in dem oben
schon erwähnten vom damaligen Sekretariat für die Nichtchristen ver-
öffentlichten Dokument »Die Haltung der Kirche gegenüber den An-
hängern anderer Religionen«. Dieses stellt fest: Die Sendung der Kirche
ist eine, vollzieht sich jedoch »auf verschiedene Weise, je nach den Be-
dingungen, in denen die Mission im Einzelnen zu wirken hat«.12

diges Zeugnis 41 (1986) H. 2, S. 7, Nr. 10; Päpstlicher Rat für den Interreli-
giösen Dialog / Kongregation für die Evangelisierung der Völker, Dialog und
Verkündigung. Überlegungen und Orientierungen zum Interreligiösen Dialog
und zur Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 102, Bonn 1991, S. 25 –26, Nr. 49 –50, S. 41, Nr. 80.
11 Siehe Johannes Paul II., Enzyklika REDEMPTOR HOMINIS Seiner Heilig-
keit Papst Johannes Paul II. an die verehrten Mitbrüder im Bischofsamt, die Pries-
ter und Ordensleute, die Söhne und Töchter der Kirche und an alle Menschen gu-
ten Willens zum Beginn seines päpstlichen Amtes, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhles, Nr. 6, Bonn 1979, S. 13–14, Nr. 6, S. 16–19, Nr. 11–12.
12 Sekretariat für die Nichtchristen, a. a. O., S. 7, Nr. 11.

Christian W. Troll98



Zum Dialogverständnis

Dialog ist also ein vollgültiger Teil der Sendung der Kirche. Er kann
und darf nicht reduziert werden auf ein rein äußerliches zusätzliches
Element der Sendung, noch kann und darf er bloß als ein nützliches
Mittel für die Verkündigung des Evangeliums betrachtet oder be-
handelt werden. Er ist nicht nur ein zusätzliches Mittel zu einem
Ziel, sondern er ist schon ein Ziel in sich selbst, denn er ist gut in
sich selbst. Um dies zu verstehen und um zu verstehen, in welchen
Weisen Dialog dennoch offen bleibt für die Verkündigung des Evan-
geliums, müssen seine Bedeutung und seine Intentionen richtig ver-
standen werden.

Der Dialog verlangt von den Dialogpartnern Ausgewogenheit.
Die Aufrichtigkeit im interreligiösen Dialog fordert, »dass jeder mit
der ganzen Integrität seines Glaubens in den Dialog eintritt. Wäh-
rend Christen weiterhin von ihrem Glauben überzeugt sind, dass in
Jesu Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und dem Men-
schen (1 Tim 2,4 – 6), die Offenbarung erfüllt ist, müssen sie sich
daran erinnern, dass sich Gott in gewisser Weise auch den Anhän-
gern anderer religiöser Traditionen gezeigt hat. Folglich haben sie
sich den Überzeugungen und Werten anderer Menschen mit auf-
nahmebereitem Sinn zu nähern«.13

Letztlich wissen Christen, »dass die Wahrheit nicht einer Sache
gleicht, die wir besitzen, sondern eine Person ist, der wir zugestehen
müssen, von uns Besitz zu ergreifen. Dies ist ein nicht endender Pro-
zess: Ohne ihre Identität zu verlieren, müssen Christen dazu bereit
sein, von und durch andere Menschen die positiven Werte ihrer
Tradition kennen zu lernen und zu empfangen. Der Dialog kann
sie dazu bewegen, verwurzelte Vorurteile aufzugeben, vorgefasste
Meinungen zu revidieren und manchmal sogar einer Reinigung ih-
res Glaubensverständnisses zuzustimmen.«14

13 Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog / Kongregation für die
Evangelisierung der Völker, a. a. O., S. 25, Nr. 48.
14 Ebenda, S. 25, Nr. 49.
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Zum Verständnis von Verkündigung

Verkündigung hat zum Ziel, anderen die explizite Kenntnis von Je-
sus Christus mitzuteilen sowie dessen, was Gott in ihm für das Heil
der Welt getan hat. Deshalb wünscht sie die Menschen einzuladen,
Jesu Jünger zu werden und in die sichtbare christliche Gemeinschaft
einzutreten. Deshalb vollzieht die Kirche in der Verkündigung eine
prophetische Funktion. Sie verkündet Christus als die Quelle des
Geheimnisses des Heils, an dem die Partner im Dialog schon teil-
haben und sie lädt diejenigen, die bis zu diesem Zeitpunkt an die-
sem Geheimnis teilgenommen haben, ohne fähig zu sein, seinen Ur-
sprung auszumachen und seinen Urheber zu benennen, ein, dieses
Geheimnis zu erkennen.

Dialog und Verkündigung stellen somit verschiedene Weisen der
einen missionarischen Sendung der Kirche dar. Sie haben unter-
schiedliche Ziele. Während interreligiöser Dialog nicht einfach als
ein Mittel zur Verkündigung des Evangeliums betrachtet werden
kann, bleibt er doch gleichzeitig offen für diese Möglichkeit. In der
Tat, die missionarische Sendung ist ein dynamischer Prozess, der –
selbst wenn er oft nicht abgeschlossen wird – in der expliziten Verkün-
digung Jesu Christi kulminiert und zu seiner Bestimmung kommt.15

Zum Pluralismus und zur Religionsfreiheit

In wenigen Ländern haben wir es mit Christen und Muslimen als
zwei numerisch und politisch gleich starken Partnern zu tun. Meist
geht es um Mehr- und Minderheiten. Können die religiösen Mino-
ritäten aus einem genuin vertretbaren Verständnis ihrer eigenen
Glaubenslehre und -tradition heraus eine öffentliche Ordnung ak-
zeptieren, die von den Pflichten und Rechten aller Bürger als solcher
her konzipiert ist? Welche Staats- und Gesellschaftsordnung kann
relativ am besten Sorge dafür tragen, dass ein Muslim nicht weniger

15 Siehe ebenda, S. 42– 43, Nr. 82.
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Rechte hat als ein Christ und umgekehrt, dass sich Muslime und
Christen frei und gleichberechtigt begegnen können, gerade auch
als gläubige Personen und Gemeinschaften, die ihrem jeweiligen
Sendungsauftrag verpflichtet sind? »Es ist die Säkularität der Rechts-
ordnung, die die prinzipielle rechtliche Gleichheit religionsverschie-
dener Bürger gewährleistet – im Unterschied zum christlichen ordo
des Mittelalters, und anders auch, als dies in Teilen der islamischen
Welt der Fall ist, wo bis heute die mindere Rechtsstellung von Juden
und Christen als ›Schutzbürger‹ nachwirkt.«16 In einer solchen Ord-
nung definiert nicht die Religionszugehörigkeit, sondern die säkular
begründete Rechtsordnung den Rechtsstatus eines Menschen.

Was hier konkret gemeint ist, illustrierte kürzlich Franz Magnis-
Suseno am Beispiel Indonesiens. Dort ist die Verfassung im Jahre
1999 dahin amendiert worden, dass § 18 der Universalen Erklärung
der Menschenrechte von 1948 aufgenommen wurde. In darauf fol-
genden Diskussionen wehrten sich die Christen heftig, eine Erklä-
rung seitens der Suharto Regierung zu akzeptieren, der zufolge mis-
sionarische Aktivität nicht gegenüber Menschen erlaubt sein sollte,
die schon eine Religion haben (d. h. die zu einer der in Indonesien
offiziell anerkannten Religionsgemeinschaft gehören). Die Muslime
ihrerseits warfen den Christen Proselytismus vor. Diese Positionen
existieren noch, aber bemerkenswerter Fortschritt hat stattgefunden
aufgrund des geduldigen Dialogs unter den Intellektuellen (christli-
cher und muslimischer Provenienz). Mittlerweile akzeptieren die
großen christlichen Kirchen (nicht aber einige evangelikale Grup-
pen), dass Proselytismus ein Missbrauch der Religionsfreiheit ist,
während noch konservativere Muslime es wohl akzeptieren würden,
dass – sollte eine Person nach gründlicher Abwägung und ohne ir-
gendeinen Druck von außen zu der Überzeugung kommen, dass
Gott ihn oder sie zu einer anderen Religion ruft –, dies (wenn auch
mit tiefem Schmerz) akzeptiert werden sollte. Suseno bemerkt dazu:

16 Die Deutsche Bischofskonferenz, Christen und Muslime in Deutschland,
Arbeitshilfen, Nr. 172, Bonn 2003, S. 162, Nr. 312. (Hervorhebungen im Ori-
ginal)
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»So ist der zentrale Punkt, was Religionsfreiheit angeht, die Freiheit
zu konvertieren, und diese Freiheit wird akzeptabel sein, wenn keine
unfairen Mittel dabei im Spiel sind.«

Das Miteinander zweier von ihrem Wesen her missionarischen
Religionen mit universalem Anspruch verlangt nach einem gemein-
sam formulierten »Verhaltenskodex« und schließlich nach einer Art
Überwachungskomitee (watchdog committee), zusammengesetzt aus
repräsentativen Vertretern beider Religionen, um gemeinsam solche
Entwicklungen und Ereignisse zu regulieren, die auf der einen oder
auf der anderen Seite Verstimmung und Unwillen hervorrufen, das
religiöse Klima beeinträchtigen sowie das gemeinsame monotheis-
tische Zeugnis vor der Welt unglaubwürdig machen.17 Es geht vor
allem um die Grundfrage, welche »Mittel« im Bemühen einer jeder
der beiden Religionen, den von ihr vertretenen Werten je größeren
Einfluss zu verleihen, angemessen/legitim bzw. unangemessen/ille-
gitim sind. Auch das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
über die Missionstätigkeit der Kirche Ad Gentes sagt klar und un-
missverständlich: »Die Kirche verbietet streng, dass jemand zur
Annahme des Glaubens gezwungen oder durch ungehörige Mittel
beeinflusst oder angelockt werde, wie sie umgekehrt auch mit
Nachdruck für das Recht eintritt, dass niemand durch üble Druck-
mittel vom Glauben abgehalten werde. Nach uraltem kirchlichen
Brauch sollen die Motive der Bekehrung erkundet und wenn nötig
gereinigt werden.«18

Dazu zählt freilich auch der ständig neue Versuch, muslimischer
Parteien und Bewegungen, Nichtmuslime im Rahmen eines isla-
mischen Staates in die Strukturen der Scharia einzubinden und die
Weigerung, einen religiös neutralen Bereich staatlichen Lebens für
plurale Gesellschaften (und welche Gesellschaften sind heute nicht

17 Vgl. Catholic Bishops’ Conference of India / Commission for Ecume-
nism and Dialogue, Guidelines for inter-religious dialogue, New Delhi 21989.
18 Das Zweite Vatikanische Konzil, Das Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche »Ad gentes«, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler (Hrsg.), a. a. O.,
S. 623, Nr. 13.
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plural?) anzuerkennen. Wo immer es angezeigt ist, muss auf alle
mögliche legitimen Weise auf der Bewahrung und Förderung der in-
dividuellen, einklagbaren Menschenrechte bestanden werden, ein-
schließlich des Rechts auf freie Religionswahl, auf Religionswechsel,
auf die Option keiner Religionsgemeinschaft anzugehören, auf die
friedliche Verbreitung von Glaubensüberzeugungen sowie auf die
Erziehung der Kinder in der Religion ihrer Eltern.

Genau an dieser Stelle öffnet sich ein weites Feld für den Dialog
zwischen allen Gruppen, die die heutige Gesellschaft bilden, auf na-
tionaler wie auf globaler Ebene, nicht zuletzt eben zwischen Musli-
men und Christen. Ziel eines solchen Dialoges sollte es sein, einer-
seits ständig jene Parameter einer öffentlichen Ordnung zu
definieren, die zu ihrer Verwirklichung und Aufrechterhaltung un-
abdingbar erscheinen und von allen Teilnehmern am Gemeinwesen
zu bejahen und zu verteidigen sind. Andererseits geht es darum, die
verschiedenen religiösen und ideologischen Gruppierungen, die die
plurale Gesellschaft von heute bilden, zu motivieren, das Gemein-
wohl (im umfassenden Sinn verstanden) der pluralen bürgerlichen
Gesellschaft auf der Basis der jeweiligen Glaubensüberzeugungen
aktiv zu unterstützen.

Zur gemeinsamen Verantwortung und Sendung

In der Erklärung Nostra Aeate aus dem Jahr 1965 ermahnt das
Zweite Vatikanische Konzil alle: »gemeinsam einzutreten für Schutz
und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und
nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle Menschen.« In
vielen Ansprachen haben Päpste in den darauf folgenden Jahren
Muslime und Christen aufgerufen, gemeinsam für die Erhaltung
und Förderung geistlicher und religiöser Werte einzutreten. Paul
VI. schrieb im Jahre 1967 in einem »Brief an die katholische Hierar-
chie und alle Völker Afrikas«, er bete darum »dass auch im gesell-
schaftlichen Leben, dort, wo Muslime und Christen einander als
Nachbarn und Partner begegnen, immer gegenseitiger Respekt und
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die Gemeinsamkeit des Engagements für die Anerkennung und den
Schutz der menschlichen Grundrechte herrschen mögen.«19

Die erste Konferenz des katholisch-muslimischen Forums vom
4.– 6. November 2008 in Rom ging einen Schritt weiter und schien
die Idee eines gemeinsamen Zeugnisses im Sinn zu haben, wenn es
in seiner Abschlusserklärung formulierte: »Als katholische und mus-
limische Gläubige sind wir von der Notwendigkeit überzeugt, Zeug-
nis von der transzendenten Dimension des Lebens abzulegen, durch
unsere von Gebet genährte Spiritualität, in einer immer mehr vom
Säkularismus und Materialismus geprägten Welt.«20

Die Ansprache Benedikts XVI. zum Abschluss derselben Kon-
ferenz spricht mit Eindringlichkeit und Klarheit von der gemein-
samen Verantwortung und Berufung von Christen und Muslimen:
»Gott ruft uns auf, zusammenzuarbeiten für die Opfer von Krank-
heit, Hunger, Armut, Ungerechtigkeit und Gewalt. Für Christen ist
die Liebe Gottes untrennbar an die Liebe Gottes für unsere Brüder
und Schwestern gebunden, für Männer und Frauen, ohne Unter-
schied der Rasse und Kultur. […] Die muslimische Tradition ist
auch sehr deutlich in der Ermutigung zur konkreten Verpflichtung
gegenüber den Ärmsten und beachtet die ›Goldene Regel‹ in ihrer
eigenen Version: Dein Glaube ist nicht perfekt, außer du tust für
andere das, was Du Dir für Dich selbst erhoffst. Wir sollten daher
gemeinsam für den grundlegenden Respekt, für die Würde der
menschlichen Person und die fundamentalen Menschenrechte ein-
treten, auch wenn unsere anthropologischen Sichtweisen und unsere
Theologien diese auf verschiedene Weise begründen. Es ist ein gro-
ßes und weites Feld, auf dem wir zusammenarbeiten können zur
Verteidigung und zur Förderung der moralischen Werte, die zu un-
serem gemeinsamen Erbe gehören.«21

19 CIBEDO e.V. (Hrsg.), Die offiziellen Dokumente der katholischen Kirche
zum Dialog mit dem Islam, Regensburg 2009, Nr. 2105.
20 »Abschlusserklärung des katholisch-muslimischen Forums«, in: CIBE-
DO-Beiträge 4 (2008), S. 38.
21 Benedikt XVI., »›Vorurteile der Vergangenheit überwinden.‹ Ansprache
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Abschließende Bemerkung

Sowohl auf christlicher wie auf muslimischer Seite gibt es einen brei-
ten Fächer verschiedenster Missions- bzw. Da’wa Verständnisse und
folglich sehr unterschiedliche Arten und Weisen Mission bzw. Da’wa
zu planen und durchzuführen. Jede muslimische Gruppe und Bewe-
gung vertritt hinsichtlich Da’wa und Dialog ihre je eigene Position,
die natürlich auf einer je verschiedenen Auslegung der relevanten
Schriftquellen basiert. Auch die christlichen Kirchen, Freikirchen
und Bewegungen (wie etwa die Pfingstbewegungen [pentecostals],
die Adventisten und Mormonen) unterscheiden sich voneinander
nicht zuletzt durch eine distinkte Auffassung und Praxis von Mis-
sion und Dialog. Allerdings haben sich die im Weltrat der Kirchen
vertretenen orthodoxen und protestantischen Kirchen einerseits
und die der Lausanner Bewegung angehörenden Kirchen anderer-
seits zu unserem Fragenbereich in ihren jeweiligen Grundpositionen
angenähert. Der katholischen Position, die in den vorangehenden
Thesen und den dazugehörenden Erläuterungen dargelegt wurde,
dürften die Positionierungen der zum Weltrat zählenden Kirchen
am nächsten stehen. Um die genaue Sachlage in Erfahrung zu brin-
gen, sind jeweils spezifische Sondierungen nötig.

Für alle Muslime und Christen, denen der Aufbau konstruktiver
christlich-muslimischer Beziehungen als Beitrag zum Frieden am
Herzen liegt, sollte der ständige Versuch Priorität haben, über Mis-
sion bzw. Da’wa und über ihr jeweiliges Verhältnis zu Dialog inner-

des Papstes Benedikt XVI. an die Teilnehmer des katholisch-muslimischen
Forums – Rom, 6. November 2008«, in: CIBEDO-Beiträge 4 (2008),
S. 35 –36. Die Abschlusserklärung des katholisch-muslimischen Forums
vom 6. November 2008 sagt unter Nr. 14: »Wir wollen die Möglichkeit erör-
tern, einen ständigen Katholisch-Muslimischen Ausschuss einzuberufen, um
Antworten auf Konflikte und andere Notsituationen abzustimmen.« (Eben-
da, S. 38). Angesichts der ausbleibenden Umsetzung solcher Erklärungen
stellt sich die Frage: Wie ernst meinen die Unterzeichner es mit der prakti-
schen Umsetzung ihrer eigenen Vorschläge?
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muslimisch und innerchristlich seriöse und fortlaufende Gespräche
zu führen. Ohne einen innerchristlichen, innerislamischen sowie
christlich-muslimischen Grundkonsens in Fragen Mission/Da’wa
und Dialog werden Misstrauen und Irritationen weiter wachsen.
Ferner wird sich ohne dieses ernste gemeinsame Bemühen ein nega-
tives Bild von Christentum und Islam bei den Anhängern nicht-
monotheistischer Religionen und den religionslosen Mitmenschen
weiter verfestigen. Der Gott Abrahams verdient eine glaubwürdige
Gemeinde.
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