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Einleitung

Die Realität des religiösen Pluralismus unter den Bedingungen der
Globalisierung zu leben, birgt Chancen und Herausforderungen glei-
chermaßen. Soll die weltliche Realität aus der Glaubenstradition he-
raus verstanden werden und will man in realen Situationen mit ihr in
einen Dialog treten, dann müssen die Modalitäten, wie in einer mul-
tireligiösen Welt Zeugnis für die eigene Weltanschauung abgelegt
werden kann, auf den Prüfstand gestellt und neu formuliert werden.

In jüngster Zeit gab es Mahnungen von päpstlicher Seite, dass re-
ligiöse Traditionen stets versucht sind, Innenschau zu betreiben so-
wie selbstzufrieden und selbstbezüglich die Wahrheit zu definieren.
Dies kann schnell darin münden, sich abzukapseln und dem fatalis-
tischen Denken zu verfallen. So kann zu den bewegendsten Fragen
der Menschheit im Hinblick auf Werte und Moral kein wirkungsvol-
ler Beitrag geleistet werden – die Folge ist, in die stille Zermürbung
gedrängt zu werden.

Genau in diesem Kontext gewinnt das Nachdenken über die Para-
meter des christlichen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt an
Relevanz. Aus christlicher Sicht lässt sich das Zeugnis des Lebens
nicht vom Auftrag trennen, in alle Welt zu gehen und das Evan-
gelium zu predigen. Aus der Pfingsterfahrung heraus impliziert das
Ablegen des Zeugnisses die anhaltende Bezeugung der heilsbringen-
den Sendung Jesu bis zu seiner Wiederkehr (Mt 28,18 –20; Apg 1,18).

Bezeugung und Verkündung sind zwei der sechs essentiellen Ele-
mente der Sendung Gottes, wie sie von der Kirche gelebt und verkör-
pert wird. Christliches Zeugnis manifestiert sich auf individueller,
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kommunaler und institutioneller Ebene. Christliches Zeugnis
schließt das gemeinsame Bezeugen der verschiedenen christlichen
Traditionen ein. Von Beginn an muss dabei klar sein, dass christliches
Zeugnis geknüpft ist an die Begegnung mit der Person Jesus Christus,
an die Frohbotschaft beziehungsweise das Evangelium sowie eine Art
der Lebensführung in einem bestimmten Kontext.1

Dieser Aufsatz macht sich die pastoraltheologischen Erfahrungen
zunutze, wie sie in erster Linie im Bereich der ostafrikanischen Kir-
che gesammelt wurden. Er formuliert Grundsätze, die dem Evangeli-
sierungsauftrag der Kirche in Afrika trotz der Neuheit der Verkündi-
gung der Frohbotschaft stets zu großen Erfolgen verhalfen (auch
wenn diese nicht immer angemessen gewürdigt wurden). In diesem
Aufsatz werden „Bezeugen“ und „Zeugnis ablegen“ synonym ver-
wendet. Grund dafür ist die Erfahrung, dass „Bezeugen“ im juristi-
schen Sinne missverstanden werden kann. Daher sprechen wir vor-
rangig vom Ablegen des Zeugnisses, was im Kontext der Kirche
innerhalb unserer kirchlichen Region angemessener ist.

Der Schwerpunkt liegt auf den Punkten, an denen das christliche
Zeugnis in eine multireligiöse Welt eindringen kann. Dazu befassen
wir uns mit der elementaren Suche nach dem, was Menschen vereint
und zusammenbringt. Aus kulturell-anthropologischer und huma-
nistischer Sicht läuft alles in der Befassung mit dem fundamentalen
Aspekt des Seins beziehungsweise der Gegenwart, dem Da-Sein und
dem Willkommenheißen zusammen – wie anhand vieler Gesellschaf-
ten in Afrika deutlich wird. Oder stärker auf die Praxis bezogen: Sein,
das im beiderseitigen Zuhören und Kommunizieren verankert ist,
was den Weg für den Dialog zwischen Glaubenden, Gesten der Soli-
darität und Kooperationen ebnet. Und erst aus diesen Perspektiven
lassen sich geeignete Glaubensinhalte und -motive einbringen, um
das Ablegen des christlichen Zeugnisses wirksam zu intensivieren.

1 Vgl. Stephen Bevans/Eleanor Doidge/Richard Kuuia Baawobr, Change
and Its Effects on Mission and Church Relationship. A Roman Catholic Per-
spective (Academic Journal Articles. International Review of Mission, Bd.
101, Nr. 2, November 2012).
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Sein und Willkommenheißen: Gemeinsame Suche nach Sinn
und Zweck im Lebensumfeld

Gegenwart im Sinne von „für andere da sein“ und „die Menschen
lieben“ in ihren Lebensumständen ist der lebensnahste Einstiegs-
punkt für das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Für
andere da sein, sie willkommen heißen und aufnehmen beziehungs-
weise ihnen Raum zur Entfaltung geben – das sind unabdingbare Vo-
raussetzungen für den Abbau trennender Barrieren, von gegenseiti-
gem Misstrauen, von Vorurteilen und sogar von Hass. Dies gilt aus
Sicht der einzelnen Ortsgemeinde genauso wie für Menschen in einer
multireligiösen Welt. Die Erfahrung des Heranwachsens in einem
afrikanischen Dorf hat mich gelehrt, dass das Dasein für andere und
eine sorgende Gegenwart für Verwandte und Nachbarn einen höhe-
ren Stellenwert haben als das Aussprechen von Worten oder mate-
rielle Unterstützung. Bei der Geburt eines Kindes, beim Schließen
einer Ehe oder beim Tod eines Menschen zählt am meisten, füreinan-
der da zu sein. Was immer auch im nachbarschaftlichen Umfeld
passiert – die grundlegende Erwartung und Reaktion geht dahin, für-
einander da zu sein. Was im Hinblick auf die Fürsorge für andere in
der Kindheit wertgeschätzt und gelebt wurde, hat auch nach mehr als
einem halben Jahrhundert gelebter Erfahrungen noch Geltung, wenn
ich in mein Heimatdorf zurückkehre.

Eine gute Beschreibung der afrikanischen Antworten auf das Sein
und Willkommenheißen des anderen finden wir bei John Mbiti, dem
am häufigsten zitierten afrikanischen Denker und Theologen. Er
schreibt, dass in den afrikanischen Gesellschaften an erster Stelle
„Ich bin, weil wir sind“ steht. Das Festhalten an den elementaren
Grundsätzen des „Da-Seins für andere“ im Hinblick auf Liebe, Res-
pekt, Freundlichkeit und Toleranz erweist sich als Kern des christli-
chen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt.

Sein und Gegenwart in Solidarität ebnen den Weg für die Verkün-
digung des Evangeliums. Das Evangelium offenbart sich in jedem Le-
ben, das konsequent im Da-Sein für andere gelebt wird. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, dass die erste Generation von Missiona-
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ren sich dieser Tatsache bewusst war – was in starkem Maß zum Er-
folg ihrer Mission beitrug. So gingen beispielsweise die Afrikamissio-
nare (Weiße Väter und Schwestern) bei der Evangelisierung in der
Gegend der großen Seen im 19. Jahrhundert auf Anweisung ihres
Gründers Kardinal Charles Lavigerie sehr pragmatisch vor, indem
sie die Kulturen und Bräuche der indigenen Bevölkerung, der das
Wort Gottes verkündet werden sollte, respektierten und beachteten.
Kardinal Lavigerie wies seine Anhänger kategorisch an, sich auf die
wesentlichen Notwendigkeiten zu konzentrieren: Da-Sein, in Bezie-
hung treten und authentische Freundschaften entwickeln, sich um
die praktischen Bedürfnisse kümmern und für die Menschen einen
Raum schaffen für den Glauben durch Zugehörigkeit.2 Die Bereit-
schaft, bei den Einheimischen zu sein und mit ihnen zu leben, war
Anknüpfungspunkt für das christliche Zeugnis in den frühen Jahren
der Verbreitung des christlichen Glaubens in Afrika. Was die ver-
schiedenen Kulturen und globalisierten Lebenswelten betrifft, gibt es
in Bezug auf das christliche Zeugnis auch heute noch viel zu lernen.

Gemeinsames Engagement in der Konfrontation mit den Realitäten
des Lebens

Richtig verstanden münden Willkommenheißen und Einladen darin,
einander einzubeziehen in die Konfrontation mit und die Suche nach
Lösungen für private und gesellschaftliche Probleme. Das hebt das
Zeugnis auf eine neue Stufe. Meistens kann Liebe keine Wirkung ent-
falten, wenn sie nur vom Prinzip her verstanden wird. Es geht da-
rum, Solidarität zu üben, um echte menschliche Sorgen mitzutragen.
Dann appelliert die Liebe an die Menschlichkeit. Genau dies prakti-
zierte Jesus auf seiner missionarischen Reise. Uneingeschränkte und
liebende Aufmerksamkeit zu schenken, indem man einander zu-

2 Vgl. Missionaries of Africa, Charles Cardinal Lavigerie, Founder oft he So-
ciety of Missionaries of Africa, http://www.mafrwestafrica.net/content/view/
13/42/lang/en/ (28.05.2015).
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nächst einmal zuhört, andere wirklich respektiert und mit dem Ge-
fühl der aufrichtigen Sorge für die persönlichen und gemeinschaftli-
chen Bedürfnisse anteilnimmt – das ist es, was am meisten zählt. Es
ist diese Stufe des Zeugnisses, die Voreingenommenheit und Vorteile
überwinden lässt und die Menschen dazu bringt, weniger misstrau-
isch, urteilend und pauschalisierend zu sein.

Die Gegenwart in Liebe als solche kann nicht im Vakuum prakti-
ziert werden. Christliches Zeugnis darf nicht warten; es ist ein Muss,
die Menschen auf halbem Weg abzuholen. Einladen und Will-
kommenheißen werden zu wichtigen Aspekten des christlichen
Zeugnisses. Da-Sein und liebende Gegenwart müssen im gemein-
samen Handeln in Fragen des beiderseitigen Interesses münden.
Eine mitfühlende und offensive Auseinandersetzung mit den Werte-
systemen und Lebenswelten der Menschen ist unvermeidbar. Sie ist
es, die den Weg für den Dialog der Gläubigen ebnet.

In jüngerer Zeit zeigt sich das zum Beispiel im Zusammenhang
mit den im Christentum verankerten Initiativen, die eine Antwort
auf HIV/Aids und Ebola geben. Die Reaktion auf diese Seuchen
ging in den vergangenen drei Jahrzehnten in den besonders betroffe-
nen Gemeinden stets über den Rahmen der religiösen oder eth-
nischen Zugehörigkeit hinaus. So geht beispielsweise aus der
AMECEA-Studie über Reaktionen auf HIV/Aids hervor, dass sich
Kleine Christliche Gemeinschaften um alle Infizierten und Betroffe-
nen kümmerten. Hilfeleistende nehmen sich ungeachtet ihrer kon-
fessionellen Zugehörigkeit der Bedürfnisse der Kranken, Waisen,
Witwen und Älteren an.3

Eines der Beispiele, welches dies am deutlichsten veranschaulicht,
ist die Haltung des Weltkirchenrates auf den Ausbruch der Ebola-
Epidemie in Westafrika. Bei der Genfer Konsultation im Jahr 2014
lag der Schwerpunkt auf dem Dialog in Form von Präsenz und ge-
meinsamem Handeln. Der vorgeschlagene Ansatz zur Bekämpfung
der Krise sieht vor, dass im Glauben verankerte Organisationen, Po-

3 Vgl. Pius Rutechura u. a. (Hrsg.), Holistic Response to HIV/AIDS in Afri-
ca, Nairobi 2008.
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litiker, Medien und Gemeinschaften an einem Strang ziehen. Schert
einer der Akteure aus, scheitern die gesamten Bemühungen. Kirche
und Glaubensgemeinschaften kam dabei die Rolle zu, Maßnahmen
zur Bekämpfung von Stigmatisierung zu ergreifen, Präventionshin-
weise zu verbreiten, Anregungen zu alternativen Bestattungszeremo-
nien und -ritualen zu geben sowie psychosoziale und seelsorgerische
Beratung für traumatisierte Menschen sowie Ärzte und Pfleger anzu-
bieten.4

Und auch die Reaktion des Heiligen Stuhls auf den Ebola-Aus-
bruch geht in dieselbe Richtung. Anlässlich einer Spende in Höhe
von 3,5 Millionen Dollar für von Ebola betroffene Länder in West-
afrika forderte der Heilige Stuhl über den Päpstlichen Rat für Ge-
rechtigkeit und Frieden am 7. Januar 2015, dass sich weitere Geber
aus dem privaten oder öffentlichen Sektor als Zeichen der Solidari-
tät mit den Brüdern und Schwestern in den von der Krankheit be-
troffenen Gebieten mit eigenen Mitteln an der von der Kirche fi-
nanzierten Unterstützung der vom Ebola-Ausbruch betroffenen
Menschen beteiligen sollen. Die Spendenmittel seien für die Betreu-
ung der Menschen mit ihren physischen, emotionalen und spiritu-
ellen Bedürfnissen einzusetzen – und zwar aller Menschen. Es
herrscht die Überzeugung, dass die Kirche einen Beitrag leisten
kann, um die Stigmatisierung und Diskriminierung von Familien,
Vierteln und lokalen Glaubensgemeinschaften zu verhindern, in-
dem sie darüber aufklärt, was es bedeutet, Menschen zurück-
zuweisen und sich selbst zu überlassen. Erwähnenswert ist an dieser
Stelle, dass der Heilige Stuhl einen Ansatz vorschlägt, der die inter-
aktive Diskussion und Planung unter den Oberhäuptern von Or-
densgemeinschaften, internationalen katholischen Organisationen
und Laienbewegungen einschließt. Das soll sicherstellen, dass die
besten Ressourcen und Fachkenntnisse mobilisiert werden, um auf

4 Vgl. World Council of Churches, Churches and agencies formulate re-
sponses to Ebola outbreak, http://www.oikoumene.org/en/press-centre/
news/churches-and-agencies-formulate-responses-to-ebola-outbreak
(28.05.2015).

Christliches Zeugnis als Kultur des Einladens und des Willkommenheißens 295



die sich ändernden Anforderungen und die Dynamik der Epidemie
reagieren zu können.5

Die beiden oben geschilderten Beispiele machen deutlich, dass
christliches Zeugnis in unserer Zeit signalisiert, wie wichtig es ist,
„Saatbeete“ des Handelns zu schaffen, die zweifelsohne das liebevolle
Da-Sein ermöglichen und mit größerer Bedeutung erfüllen. Einneh-
mende Liebe mündet in der Erfahrung der Gegenwart von Gottes
Reich. Der lebensnahe Einstiegspunkt für das liebevolle Da-Sein für
die Menschen in ihren Lebensumständen besteht im Erfahren der
Gegenwart von Gottes Herrschaft über die Beziehungen der Men-
schen, zwischen Gott und Mensch, Mensch und Gesellschaft sowie
Mensch und Umwelt. Beide Seiten erfahren, dass unsere gemeinsame
Berufung darin besteht, Gottes Plan in Jesus Christus zu verwirk-
lichen und damit zu bestätigen, dass die Heilssendung des Herrn in
Jesus Christus alle Dinge einschließt.6 Erst durch diese Art des christ-
lichen Zeugnisses engagierter menschlicher Gesellschaften wird die
Gegenwart des Königreichs Gottes für alle Menschen sichtbarer ge-
macht. Das Königreich wird gegenwärtig und real und bietet neue
Hoffnung. Das ermöglicht den Aufbau des Leibes Christi.

Weiterentwicklung des kommunikativen Zeugnisses
und der inkulturierten Begegnungen

Die Verbreitung der Frohbotschaft stellt insofern eine Herausforde-
rung dar, als dass sie einen Paradigmenwechsel von der Verbreitung
des Evangeliums hin zum Bezeugen des Evangeliums und zu Begeg-
nungen innerhalb spezifischer gesellschaftlicher Kontexte bedingt.
Angesichts einer globalisierten Informationstechnik wird zuneh-
mend klar, dass die Weiterentwicklung des kommunikativen Zeug-

5 Vgl. Catholic News Service, Vatican sending $3.5 million to help church re-
sponse to Ebola, http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/1500056.htm
(28.05.2015).
6 Vgl. Eph 1.
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nisses nicht der Willkür des Trial-and-Error-Prinzips überlassen wer-
den darf. Es ist ein Muss, die Empfangskanäle unserer potentiellen
Adressaten, vor allem der Jugend, positiv zu besetzen. Kommunikati-
ves Zeugnis setzt voraus, Glaube und Überzeugung ansprechend zu
verpacken und zu präsentieren. Die konstruktive Präsentation, die
Kommunikation in einer verständlichen Sprache und Begriffswelt
ohne Verwässerung des Inhalts ist eine notwendige Kunst und Vo-
raussetzung für das christliche Zeugnis in der heutigen Zeit. Das
Evangelium muss so verbreitet werden, dass es die Herzen berührt.

Das kommunikative Zeugnis ist das, was es über das Vermitteln
von Informationen hinaus möglich macht, die Sicht auf Beziehungen
zu verändern. Wenn die Christenheit in multireligiösen Kontexten
Gott neu begegnen will, müssen Worte mit Taten verknüpft werden.
Derselbe Ansatz empfiehlt sich übrigens auch im Rahmen der Er-
neuerung und Vertiefung der Evangelisierung mittels katechetischer
und pädagogischer Methoden.

Man muss die Lebensumstände der Menschen kennen und sich
glaubwürdig für die Verbesserung ihres Lebens einsetzen. Christliches
Zeugnis muss Brücken schlagen im Hinblick auf den beiderseitigen Zu-
gang zu Wertesystemen. Damit einher geht die Bedeutung der Weiter-
entwicklung von inkulturierten Begegnungen und Kommunikation.

In den vergangenen 40 Jahren hat sich die „Inkulturation des
Evangeliums“ zu einem griffigen Ausdruck in Evangelisierungspara-
digmen entwickelt, die innerhalb der Kirche als geeignet vorge-
schlagen werden, was bestimmte Kontexte angeht. Innerhalb der ver-
schiedenen Bemühungen zur Stärkung der Inkulturation auf
verschiedenen Ebenen macht den Kern der Inkulturation aus – wie
es in Ecclesia in Africa und bei Pedro Arrupe richtig heißt –, dass
die Inkarnation des christlichen Lebens und der christlichen Bot-
schaft in einem bestimmten kulturellen Kontext verankert sein
muss – und zwar so, dass diese Erfahrung ihren Ausdruck nicht nur
in Elementen findet, die der betreffenden Kultur eigen sind; vielmehr
muss sie ein Prinzip werden, das die Kultur animiert, ihr Richtung
gibt und sie eint – und sie dabei so wandelt und umprägt, dass sie
eine neue Schöpfung hervorbringt.
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Es gibt die erkennbare Notwendigkeit, Brücken zu schlagen zwi-
schen kultureller Vielfalt und Kontexten – und zwar so, dass das Auf-
einandertreffen von Evangelium und kulturellen Werten in der Wert-
schätzung der Konvergenzen und Divergenzen mündet. Durch
konzentrierte und gut koordinierte Inkulturationsbemühungen lässt
sich eine intensive Evangelisierung in Afrika besser erreichen. Eine
solche Inkulturation ebnet den Weg für intensiv gelebte christliche
Gemeinschaften, die Zeugnis ablegen für die Transformation ver-
schiedener Ebenen ihres Lebens, von Gesetzen, Bräuchen, mora-
lischen Werten und ihrer Weltsicht im Lichte der Jesusbotschaft.7

Zu den heutigen Protagonisten der Weiterentwicklung dieses An-
satzes zählen die Bibelwissenschaftler in Afrika. In ihrer kürzlich vom
Biblical Centre for Africa and Madagascar (BICAM) herausgegebe-
nen Schrift zu „Animatio Biblica Totius Actionis Pastoralis – Verbum
Domini“ geht deutlich hervor, dass der Schwerpunkt auf einer leben-
digen Begegnung mit Christus sowie anderen Menschen, Kulturen,
Religionen und Bräuchen an den jeweiligen gesellschaftlichen Orten
liegen muss, wenn das Wort Gottes in Afrika Relevanz haben soll.
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und Vater von Jesus ist ein
einbezogener und einbeziehender Gott. Zur Charakterbildung und
um Veränderungen bei den Afrikanern anzuregen, muss ein biblisch-
apostolischer Ansatz gefördert werden, der seinem Wesen nach dia-
logisch ist. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass das Bibelapostolat
nur dann wirksam und fruchtbringend sein kann, wenn es sich auf
die Schaffung der Voraussetzungen für Begegnungen mit Menschen
konzentriert. Evangelisierungstraditionen und -bräuche sowie die In-
kulturation des Evangeliums müssen auf das ausgerichtet sein, was
die Einheit und Brüderlichkeit fördert.8

7 Vgl. Ikechukwu Kanu, „Inculturation and the Christian Faith in Africa“,
in: International Journal of Humanities and Social Science, Bd. 2, Nr. 17, Sep-
tember 2012, S. 236 –244.
8 Vgl. BICAM, Acts of the 8th Plenary Assembly of BICAM, Kachebere, Ma-
lawi, 17.–23. September 2013, S. 86 – 93; 94 – 99.
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Zeugnis durch Kooperationen und Solidarität im Handeln

Institutionelle Kooperationen bei der Auseinandersetzung mit
menschlichen Realitäten heben das christliche Zeugnis auf eine
neue Stufe. Solidarität im Handeln entspringt auf dieser Stufe den
von Liebe befeuerten Herzen, geleitet von der Haltung des Dienens
sowie dem Eifer und der Freude bei der Verwirklichung der Liebe
Gottes. Erfolgreich wird dies nur sein, wenn im Rahmen eines ko-
härenten Handelns bei der gegenseitigen Einbeziehung Brücken ge-
schlagen werden. Statt des Wunsches, Einfluss und Prestige zu wah-
ren, sind es Demut und Verantwortungsgefühl, die zur Erfüllung
des christlichen Zeugnisses bei der Auseinandersetzung mit sozialen
Problemen führen können. Zum Bestandteil dieses Prozesses wird
es, die Marginalisierten, Hilflosen und Hoffnungslosen auszuma-
chen. Dies schließt auch eine Neudefinition der Strukturen der
Sünde ein.

Es gibt mehrere Beispiele, die sich als Vorbild eignen, um die
Realität des Zeugnis-Gebens über das Instrument der Kooperatio-
nen mit Leben zu erfüllen. In Uganda beispielsweise gibt es den
Uganda Joint Christian Council (UJCC). Es handelt sich dabei um
eine 1963 gegründete ökumenische Organisation. Gegenwärtig ge-
hören ihr die Kirche von Uganda, die römisch-katholische Kirche
und die orthodoxe Kirche Ugandas an, die 78 Prozent der ugan-
dischen Bevölkerung in sich vereinen. Die Mitgliedskirchen erkann-
ten die Notwendigkeit eines gemeinsamen christlichen Zeugnisses
sowie des Zusammenlebens in Harmonie. Seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert erfüllt der UJCC seinen ökumenischen Auftrag,
sich für die Verbesserung der Lebensqualität der Ugander und für
Menschen in anderen Ländern einzusetzen. Der UJCC setzt sich
für die Stärkung der Menschenwürde durch Interventionen ein
und dies in verschiedenen thematischen Bereichen wie der Ökume-
ne, dem Familienleben, der Erziehung und Bildung, der politischen
Führung, der Friedensstiftung und der Konflikttransformation. Sein
Einsatz bei verschiedenen Interessenträgern zur Förderung eines
Umfeldes, das die Lebensqualität in Uganda und über dessen Gren-
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zen hinaus verbessert, schlägt sich in sich verändernden Kontexten
in greifbaren Ergebnissen nieder.9

In Kenia lässt sich – zumindest innerhalb der letzten dreißig
Jahre – als bestes Beispiel die Ufungamano Initiative Movement
for Change nennen. Dabei handelt es sich um ein 1999 gegründetes
Forum mit Kirchenorganisationen, dem mehr als 52 Gruppen an-
gehören, darunter die Anglikanische Kirche von Kenia, die Evan-
gelical Alliance of Kenya, der kenianische Hindurat, die katholische
Bischofskonferenz Kenias, die Methodistische Kirche Kenias, der
National Council of Churches of Kenya, die Organisation of Afri-
can Instituted Churches, die Presbyterianische Kirche in Ostafrika,
die Siebenten-Tags-Adventisten und die Heilsarmee. Ufungamano
brachte sich aktiv in die im Land kontrovers diskutierten Themen
wie die Verfassungsbildung und die Parlamentswahlen vom Dezem-
ber 2007 ein. In Fragen von religionsübergreifendem Interesse mit
nationaler Tragweite arbeitet die Initiative eng mit dem Muslim
Supreme Council of Kenya und dem Hindu Council of Kenya zu-
sammen.10

In Tansania lohnt sich ein Blick auf die Christian Social Services
Commission (CSSC). Dabei handelt es sich um eine der Ökumene
verpflichtete Organisation, die 1992 von der Tanzania Episcopal
Conference (TEC) und dem Christian Council of Tanzania (CCT)
gegründet wurde, um in Tansania soziale Dienste anzubieten. Die
CSSC unterstützt kirchliche Institutionen bei der Bereitstellung so-

9 Vgl. Actalliance, Uganda Joint Christian Council (UJCC), http://www.actal
liance.org/about/actmembers/uganda-joint-christian-council-ujcc
(28.05.2015).
10 Vgl. Rescue Kenya, Press Statement by steering Council one Kenya one
people. Keeping the Country together after general Election, https://rescueke
nya.wordpress.com/2008/02/21/ufungamano-initiative-one-kenya-one-
people-keeping-the-country-together-after-the-general-election; Refworld,
Kenya: The Ufugamano/Ufungamano Church Movement. Members, types
of activities undertaken in process of advocating for constitutional changes.
Treatment of pastors who advocate for constitutional change (1999 –2001),
http://www.refworld.org/docid/3df4be5211.html (28.05.2015).
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zialer Dienste für alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe, Rasse
und Glauben. Zudem fördert sie die Ausweitung von Gesundheits-,
Bildungs- und anderen sozialen Angeboten auf ganz Tansania. Im
Rahmen von Partnerschaften erreichte man die Verbesserung der
Qualität, Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Gesundheits- und
Bildungsleistungen in Tansania. Eine Schlüsselrolle spielt das Bünd-
nis auch bei der Entwicklung von Institutionen, beim Aufbau von
Kapazitäten sowie in der Lobby- und Kampagnenarbeit. In Koope-
ration mit verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Partnern
koordiniert die CSSC die Umsetzung zahlreicher Gesundheits- und
Bildungsprojekte wie das HIV/Aids- und Tuberkuloseprogramm
(mit dem Globalen Fonds), das Malaria Communities Program, das
Pay for Performance Program sowie das Construction and Rehabili-
tation of School and Health Facilities Program.11

Die geschilderten Beispiele unterstreichen, dass der Prozess der
Stärkung des christlichen Zeugnisses durch Solidarität im Handeln
eines auf Inkarnation und Inkulturation basierenden Ansatzes be-
darf. Nur durch die Auseinandersetzung mit den sozialen Realitäten
in ihrem Umfeld können Christen innerhalb bestehender Lebenswel-
ten gemeinsam etwas bewirken. Wenn wir nicht mittels guter Werke
und unserer Art der Lebensführung konkrete Ausdrucksformen für
unseren Glauben entwickeln und dabei Strukturen der Ungerechtig-
keit beseitigen, bleibt die Wirksamkeit des christlichen Zeugnisses
beschränkt. Nur durch solidarisches Dienen helfen wir der Mensch-
heit, in Jesus Christus ihre Vollendung zu finden. Die Quintessenz
des christlichen Zeugnisses besteht in der Versöhnung von Wort
und Tat mittels Sein, Gegenwart und Dienst. Unter dem Strich muss
das christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt über die Bestä-
tigung und Attestierung durch Begründung oder Validierung von
Fakten hinausgehen; es muss sich in der Art der Lebensführung of-
fenbaren. Das Lebenszeugnis wird zum Nachweis, der die Tatsache

11 Vgl. Info Tanzania, Christian Social Services Comission (CSSC) Employ-
ment Opportunities, http://infotanzania.blogspot.com/2012/10/christian-so
cial-services-commission.html (28.05.2015).
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unterstreicht, dass das heilbringende Jesus-Ereignis immer noch le-
bendig und wirksam ist – weil es den religiösen Traditionen der
Welt Relevanz gibt und die Verbindung zu den heutigen Realitäten
der Globalisierung herstellt.

Abschließender Vorschlag: Förderung des Dialogs zum Austausch
religiöser Erfahrungen

Im Leben einer Welt, die von zunehmender Globalisierung und Ver-
weltlichung geprägt ist, hängt das christliche Zeugnis stark von der
Bereitschaft ab, Begegnungen zu gestalten, die den Dialog der religiö-
sen Erfahrungen fördern. Daraus folgt, dass das christliche Zeugnis
in einer multireligiösen Welt – einschließlich Afrika – in stärkerem
Maß der Offenheit bedarf, auf verschiedenen Ebenen aufeinander zu-
zugehen und in den Dialog einzutreten.

Für Stephen Bevans ist die Anfangsphase dieses Prozesses, die vor
allem den Dialog des Lebens beinhaltet, in dem Christen mit Men-
schen anderer Glaubensrichtungen und Weltanschauungen zusam-
menleben und auf Tuchfühlung gehen, bereits vorüber. Auf dieser
Stufe lernen Menschen unterschiedlichen Glaubens einander bewusst
als Menschen, Nachbarn und Mitbürger kennen. Die Menschen be-
ginnen, einander nicht als abstrakte Wesen, sondern als Persönlich-
keiten mit konkreten Gesichtern zu sehen und bauen dabei Ängste
und Spannungen ab, wie sie bei Anhängern unterschiedlicher Reli-
gionen so häufig zu beobachten sind. An diesem Punkt ebnet das Da-
Sein füreinander den Weg für das Aufeinanderzugehen und die Etab-
lierung fruchtbringender Beziehungen.

Offensichtlicher und überzeugender hat sich das christliche Zeugnis
im Dialog des sozialen Handelns manifestiert. In diesem Dialog setzen
sich Menschen gemeinsam mit Fragen des allgemeinen Interesses aus-
einander, die von sozialen, über politische bis hin zu ökologischen Fra-
gen reichen können. Hinzu kommt auf dieser Stufe das Augenmerk für
Werte und wie sie gelebt werden können – inspiriert und geleitet von
den Soziallehren verschiedener religiöser und weltlicher Traditionen.
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Aus den beiden genannten Phasen ergeben sich Möglichkeiten der
Etablierung des Zeugnisses durch den theologischen Dialog. Dies
führt den Dialog auf die Stufe der wissenschaftlichen Betrachtung,
auf der Soziallehren und soziale Praktiken der Dialogpartner von
Fachleuten analysiert werden. Das schließt auch ein, die heiligen
Schriften und geschätzte Autoren der anderen Religionen zu hinterfra-
gen und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Auf dieser Stufe des Dia-
logs können die Menschen einander und andere Perspektiven kennen-
lernen und ihren eigenen Glauben vertiefen.

In Erkennung der Zeichen der Zeit erfordert das christliche Zeug-
nis in einer multireligiösen Welt die Bereitschaft, den Dialog der re-
ligiösen Erfahrung am Leben zu erhalten. Gerade aus Sicht des
christlichen Zeugnisses stimme ich Stephen Bevans zu, der kürzlich
erklärte, der interreligiöse Dialog sei kein Extra, kein Luxus, den wir
uns nach Gutdünken leisten können oder nicht, sondern untrenn-
barer Bestandteil des Wesens der Mission, des Missionswerkes der
Kirche selbst. Eine missionarische Kirche zu sein, schließt also auch
ein, herauszufinden, wer diese Partner für den Dialog sind – im Be-
streben, von ihnen zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.12

Damit dies von Erfolg gekrönt ist, muss ein solcher Dialog prophe-
tisch sein; wobei aufmerksames Zuhören, Gesprächskompetenz, Em-
pathie, Offenheit und Respekt gefragt sind. Es erfordert Ehrlichkeit,
Überzeugung, Mut und Glauben. Das Ideal ist keine bloße Suche
nach dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“, um die Beziehungen am
Laufen zu halten. Es geht nicht darum, sich von Höflichkeit und poli-
tischer Korrektheit leiten zu lassen. Vielmehr muss ein solcher Dialog
den Weg ebnen für bestimmte Ebenen des Gesprächs in Bezug auf ge-
genseitige Achtung und das Festhalten an Glaubenswerten.

Ich bin der festen Überzeugung, dass auf dieser Stufe der Stär-
kung des christlichen Zeugnisses kein Platz mehr sein darf für ein
Zurückweichen. Nicht die Verneinung, das Kompromittieren des ei-
genen Glaubens oder das Aufgeben der eigenen Grundwerte und

12 Stephen Bevans, Practices of Mission. Interreligious and Secular Dia-
logue, New York 2013.
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Glaubenssysteme beziehungsweise der Unversehrtheit der eigenen
Lehre sind es, die zu den gewünschten Ergebnissen führen. Gefragt
sind vielmehr eine feste Überzeugung sowie die Artikulierung und
Klarstellung der Grundsätze des eigenen Glaubens – mit Demut
und Respekt vor dem anderen, wie der heilige Petrus es vorlebte.

Es sei erwähnt, dass ein solches Zeugnis nicht zufällig entsteht
oder wächst. Es muss genährt werden durch den Aufbau von Fähig-
keiten bei denen, die es ablegen. Wahrer Dialog wird, so lässt sich
zusammenfassend sagen, nicht nur davon getragen, dass man einan-
der zuhört, sondern ist vielmehr ein Ergebnis des Umstandes, dass
man dem Heiligen Geist zuhört, der ihn erst möglich macht. Die
Macht des Gebets darf nie zu gering geschätzt werden. Unter dem
Strich müssen wir alle danach streben, gemeinsam an der Mission
des dreieinigen Gottes, der Mission der Liebe teilzuhaben. Das Ideal
liegt in der Hoffnung, die höheren Gaben zu empfangen, bei denen
Liebe von überragender Bedeutung ist (1 Kor 13).

In Erkennung der Zeichen der Zeit lässt sich abschließend Folgen-
des sagen: Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt erfordert
es, richtige und geeignete methodische Ansätze zu nutzen, die dem Sein
und der Gegenwart des anderen Rechnung tragen! Gegenwart in Soli-
darität ist die Quintessenz von allem. Für uns Christen ist es ein Privi-
leg und eine Freude, Zeugnis abzulegen für die Hoffnung, die uns
erfüllt – und dies mit Bescheidenheit und Ehrfurcht (vgl. 1 Petr 3,15).

Wie es in einer gemeinsamen Erklärung von Weltkirchenrat und
Päpstlichem Rat für die Einheit der Christen so treffend hieß: Jesus
Christus ist das erhabenste Zeugnis (vgl. Joh 18,37). Christliches
Zeugnis ist immer auch Teilhabe an seinem Zeugnis, das die Form
der Verkündung des Königreichs Gottes, des Dienstes am Nächsten
und der totalen Selbsthingabe annimmt, auch wenn dieser Akt des
Gebens zum Kreuz führt. So wie der Vater den Sohn sandte in der
Kraft des Heiligen Geistes, so werden die Gläubigen mit dem Auftrag
gesandt, in Wort und Tat Zeugnis abzulegen für die Liebe des drei-
einigen Gottes. Daher schließt das christliche Zeugnis in einer plura-
listischen Welt ein, in den Dialog mit Menschen anderer Religionen
und Kulturen einzutreten (vgl. Apg 17,22–28) – geleitet vom Geist
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der Solidarität miteinander (Apg 1,18; Mt 28,19 –20). Dabei ist Fol-
gendes zu beachten: Wir sind eingeladen und in der Pflicht, Zeugnis
für Christus abzulegen, müssen jedoch die Tatsache verinnerlichen,
dass die Konvertierung letztlich das Werk des Heiligen Geistes ist
(Apg 10,44 – 47; Joh 16,7– 9). Der Wind weht, wo er will. Kein
Mensch hat darüber Kontrolle (Joh 3,8).

Unsere Berufung und Rolle als Christen ist es daher, uns in Recht-
schaffenheit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Demut zu üben und
allem Hochmut, aller Herablassung und Verunglimpfung zu entsa-
gen (vgl. Gal 5,22). Unsere Berufung lautet, gerecht zu handeln und
treu zu lieben (vgl. Mich 6,8). Wenn wir anderen dienen – vor allem
den Geringsten unserer Brüder und Schwestern –, dienen wir Jesus
(Mt 25,45). Akte des Dienens wie das Wirken in der Bildung, der
Krankenbetreuung und der humanitären Hilfe sowie Akte der Ge-
rechtigkeit und des Beistands sind untrennbar mit dem Bezeugen
des Evangeliums verknüpft.

In Erkennung der Zeichen der Zeit und ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchte ich Folgendes sagen: Es ist von essentieller Be-
deutung, in theologischen Kreisen dem kulturellen und intellektuel-
len Verstehen anderer Religionen Vorrang zu geben und ausgeprägte
pastorale Instinkte zu entwickeln. Es ist entscheidend, die Grund-
lagen des Seins und des Liebens neu zu erlernen. Durch das Sein
und Handeln in Gottes Liebe – motiviert durch die ungeschuldete
Liebe Gottes und des Nächsten – lässt sich die Gabe des christlichen
Zeugnisses in einer multireligiösen Welt wirksamer zum Ausdruck
bringen. Wir sind in der Tat aufgerufen, Jesus nachzueifern, indem
wir Liebe teilen und Gott dem Vater in der Macht des Heiligen Geis-
tes dabei Herrlichkeit und Ehre zuteilwerden lassen (Joh 20,21–23).

Wir alle stehen gemeinsam in der Pflicht, Raum zu schaffen für den
Aufbau und die Pflege von Beziehungen, die von gegenseitiger Akzep-
tanz, gegenseitigem Respekt und Vertrauen unter Menschen verschie-
denen Glaubens geprägt sind. Dafür brauchen wir Mut und die Fähig-
keit, unsere eigene Identität und unseren Glauben zu stärken, während
wir gleichzeitig danach streben, unser Wissen und Verständnis von an-
deren Religionen zu vertiefen. Solidarität im Handeln muss dabei stets
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an erster Stelle stehen. Ausdruck findet sie in Kooperationen und im
Einsatz für das Gemeinwohl sowie für Fragen der Gerechtigkeit und
des Friedens. Vor allem brauchen wir das Gebet und den göttlichen
Beistand; das Gebet muss ein untrennbarer Stützpfeiler des christli-
chen Zeugnisses in einer multireligiösen Welt sein.

Es gilt, interreligiöse Beziehungen aufzubauen. Christen müssen
zu Andersgläubigen auch weiterhin von Respekt und Vertrauen ge-
prägte Beziehungen etablieren, weil dies die Voraussetzungen für ein
tieferes gegenseitiges Verständnis, Versöhnung und den gemein-
samen Einsatz für das Gemeinwohl schafft.

Letztendlich geht es beim christlichen Zeugnis in einer multireli-
giösen Welt nicht nur darum, etwas über andere zu wissen; es geht
darum, das, was der Geist bei ihnen gesät hat, als ein Geschenk auf-
zunehmen, das auch für uns bestimmt ist. Dafür müssen Haltungen
der Offenheit in Wahrheit und Liebe entwickelt werden. Wir alle be-
nötigen die Fähigkeit, einen inneren Raum zu pflegen, der dem En-
gagement und der Tätigkeit einen christlichen Sinn verleiht. Wir alle
sind „gebrandmarkt“ für diese Mission, Licht zu bringen, zu segnen,
zu beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien.

Schließen möchte ich meine Betrachtungen mit der Feststellung, dass
christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt vom missionarischen
Eifer und der Freude geleitet sein muss, das Wohl des anderen zu suchen,
das Glück des anderen zu wollen, weil er Werk Gottes, sein Geschöpf ist
und unsere Liebe verdient.13 Wir müssen unsere Strategie beim Ablegen
des Zeugnisses neu ausrichten – durch Fokussierung auf die essentiellen
Fragen: Freundschaft schließen, sich um die praktischen Notwendigkei-
ten kümmern, Raum schaffen für Menschen, zu glauben durch Zugehö-
rigkeit. Von der Bereitschaft, beim anderen zu sein, mit ihm zu leben
und in Dialog zu treten, wird es abhängen, welche Wirkung unser christ-
liches Zeugnis in einer multireligiösen Welt entfalten wird.

13 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium über die
Verkündigung des Evangeliums in der Welt von heute (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 194), hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 2013, Nr. 272–274.
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