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Vortrag 1 
 

Meine persönlichen Erinnerungen an Johannes Paul II. 

 
Als Johannes Paull II. Papst wurde, wohnte ich in Castelgandolfo 
und studierte am Lateran. Ich war 23 Jahre alt. Meine früheste 
Erinnerung geht also auf die Tage unmittelbar nach seiner Wahl 
zurück, als er in den Hof des Sommerpalastes in Castelgandolfo 
hinunterstieg und es sich fügte, dass er ausgerechnet mir seine 
Hand reichte. Wir waren alle begeistert: ein für päpstliche 
Verhältnisse junger, attraktiver und sportlicher Papst trat uns mit viel 
Ausstrahlung und Charisma entgegen und eroberte unsere Herzen 
im Nu. Bis dato war uns Carol Wojtyla unbekannt, und auch die 
Italiener mussten sich zuerst daran gewöhnen, einen Nicht-Italiener 
auf dem Stuhl Petri zu sehen. Es wehte eine neuer Wind durch den 
Raum der Kirche, jener Wind, der beim Begräbnis von Johannes 
Paul II. die liturgischen Gewänder der Konzelebranten aufblähte 
und die Seite des Evangeliars auf seinem schlichten Holzsarg 
umblätterte. 
 
Johannes Paul II. war ein Prophet und ein starker Fels. Seine 
Biographie ist beeindruckend wie auch seine natürlichen 
(künstlerisch-poetischen wie intellektuell-philosophischen) und 
übernatürlichen, geistlichen Gaben (sein Gebetsleben, seine 
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mystische Erfahrung und seine Leidenskraft, sein Weitblick). Von 
Anfang an entfaltete Johannes Paul II. eine grosse missionarische 
Dynamik. Seine vielen Reisen waren ein neues Phänomen und 
gaben vielen Kleingeistern, die an deren Kosten erinnerten, Anlass 
zur Kritik. Johannes Paul II. war kein Mann, der sich im Vatikan 
festhalten liess. Er hatte die ganze Welt im Sinn und wie Paulus 
drängte es ihn, ständig hinauszugehen. Im Hinblick auf die Leitung 
der Kurie brachte das auch Nachteile. Johannes Paul II. war ein 
grosser Verkünder des Evangeliums: auch er ging bis an die Ränder 
der Erde und trug alle Völker mit Ehrfurcht im eignen Herzen. Seine 
symbolischen Gesten (das Küssen des Bodens des besuchten 
Landes) waren anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. Inzwischen 
sind uns päpstliche Symbolhandlungen vertraut und beeindrucken 
nicht mehr auf die gleiche Weise wie damals, als sie uns noch ganz 
neu vorkamen (nur den Koran hätte er vielleicht besser nicht geküsst 
wegen der Missverständlichkeit der Geste; für mich, der ihm sonst 
sehr positiv gegenüber stand, ging das zu weit).  
 
Ich empfinde unsere Zeit als eine eschatologische. Wir kannten im 
letzten Jahrhundert Kriege und Verbrechen unglaublichen 
Ausmasses. Seit den sechziger Jahren mehren sich gesellschaftliche 
Zerfallserscheinungen. Eine Ideologie löst die andere ab und reisst 
viele mit sich. Auch die Kirche blieb nicht verschont. Vieles hat sich 
nach der Euphorie der Konzilszeit überhaupt nicht zum Besseren 
gewandelt. Ja, ich habe mich in den letzten fünfzig Jahren 
manchmal gefragt, wo Christus ist seiner Kirche - von so vielen 
Flügelkämpfen zerrissen - sichtbar bleibt? Jeder beruft sich ja mit 
seinen eignen Reformvorstellungen auf Christus. Die Meinungen 
darüber sind aber nicht mehr kompatibel. Johannes Paul II. wie 
später auch Benedikt XVI. waren da für mich wirkliche 
Lichtgestalten, ein sicherer Halt und ein klarer Bezugspunkt. 
Johannes Paul II. gab mir das Gefühl, dass das Schiff Petri in festen 
und guten Händen ist. Er war inspiriert: Die Neu-Evangelisation war 
sein Reformansatz zusammen mit missionarischem Eifer! Mit dem 
ersten Weltjugendtag hat er dort angesetzt, wo die Zukunft der 
Kirche liegt: bei der Jugend. Was aus diesem ersten, wahrhaft 
prophetischen Funken als Brand entstanden ist, ist gewaltig und 
macht mich heute noch sprachlos: Wie ein Papst bis ins hohe Alter 
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und in extremer Gebrechlichkeit eine solche Anziehungskraft und 
Wachstumsdynamik des Glaubens unter den jungen Menschen in 
aller Welt auslösen konnte, ist sein Geheimnis! Johannes Paul II. hat 
manches anders und neu gemacht. Er schrieb auch Poesie. Er war 
viel nahbarer als alle Päpste vor ihm. Er war eine Geistesgrösse, an 
die viele seiner Gegner nicht im Geringsten heranreichten. Das 
Attentat führte allen vor Augen, dass gegen ihn gewaltige Kräfte 
aufstanden und ihn am liebsten beseitigt hätten. Es ist ihnen nicht 
gelungen.  
 
Seine schwere Parkinson-Erkrankung war aus meiner Sicht für ihn 
eine wirkliche Kenose. Er musste seine Vitalität und Kraft 
dahingeben, zusehends mehr und mehr gebeugt. Wenn ich sein 
Bild am Anfang und am Ende seines Pontifikates in meinen 
Erinnerungen wachrufe, bin ich erschüttert. Es wurde einem auch 
vor Augen geführt, dass dieser Mann nach Heiligkeit strebte und 
darin bis zuletzt nicht nachliess. Seine fröhliches Sterben ist so 
beeindruckend wie sein langes Pontifikat. Er hat seine Sendung 
durchgetragen, den guten Kampf gekämpft und ist als Sieger 
gestorben. Alle Welt pilgerte nach Rom, um ihm die letzte Ehre zu 
erweisen. Während seines ganzen Pontifikates wurde er hart kritisiert. 
Er hatte viele Gegner. Aber beim Begräbnis und in den Wochen 
darauf war irgendwie alles anders: Niemand wagte es, 
undifferenziert und respektlos über ihn zu reden oder zu berichten. 
Für mich war das eine ganz frappante Erfahrung, wie der Heilige 
Geist die Stimmung in Kirche und Welt so verändern kann, dass 
niemand mehr es wagt, Seinem Wehen zu widerstehen.  
 
Johannes Paul II. war in vielen Dingen prophetisch. Von Anfang an 
hat er auf die Erneuerung von Ehe und Familie gesetzt, eine 
einzigartig dastehende Theologie des Leibes und der ehelichen 
Liebe entwickelt und institutionell verankert. Er hat Ideologien 
demaskiert und politische Systeme zum Einsturz gebracht. Er 
propagierte unermüdlich eine Kultur des Lebens gegen eine 
sprichwörtlich gewordene Kultur des Todes. Zusammen mit seinem 
kongenialen Kard. Ratzinger gab sein Lehramt sichere Orientierung 
in gesellschaftlichen und moralischen Fragen, wurde aber an den 
theologischen Fakultäten weitgehend nicht befolgt. Das rächt sich. 
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Seine Enzykliken sind von höchstem Niveau und bleibender 
Gültigkeit. Genauso nachhaltig wirken seine Katechesen, vor allem 
über Ehe und Familie. Johannes Paul II. hatte seine Fühler am Puls 
der Zeit und wusste, was sie braucht. Er war selbst eine Antwort 
Gottes auf ihre Herausforderungen. Seine Strahlkraft bleibt 
ungebrochen.  
 
 

Die multirelgiösen Weltgebetstreffen für den Frieden in Assisi 

 
Am 25. Januar 1986 kündigte Papst Johannes Paul II. das erste 
multireligiöse Weltgebetstreffen für den Frieden an, das im gleichen 
Jahr dann am 27. Oktober stattgefunden hat. Es nahmen 150 
Vertreter verschiedener religiöser Gruppierungen daran teil, 
darunter der Dalai Lama Tenzin Gyatso, Vertreter des tibetischen 
Buddhismus, Hinduismus und Sikhismus, Inamullah Khan vom 
islamischen Weltkongress und der römische Grossrabbiner Elio Toaff, 
um nur einige zu nennen. 
 
Weitere Treffen folgten mit unterschiedlichen Akzenten: 1993; 2002; 
;2011 und 2016. 
 
Zur Zeit des ersten Treffens waren 20 Jahre seit Nostra Aetate, der 
Erklärung des Konzils über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen, vergangen. In einer Ansprache an die 
Leiter des Amerikanischen Jüdischen Komitees vom 15. Febr. 1985, 
das angereist war, um 20 Jahre Nostra Aetate zu feiern, nannte 
Johannes Paul II. diese Erklärung einen «Ausdruck des Glaubens», 
eine «Eingebung des Heiligen Geistes» und ein «Wort der göttlichen 
Weisheit».1 Zeitgleich mit dem Friedenstreffen fand 1985 der erste 
Weltjugendtag in Rom statt. George Weigel nennt dieses Treffen 
«eine der innovativsten Initiativen seines Pontifikates»2.  
 

 
1 Weigel, George, Zeuge der Hoffnung Johannes Paul II.. Eine Biographie, übers. Von Christiana 
Goldmann, Wilfried Hof, Karl Nicolai, Ingrid Pross-Gill, Paderborn - München – Wien – Zürich  2002. Zit. 
Weigel, Zeuge, 513. 
2 Vgl. Weigel, Zeuge, 534. 
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Was die interreligiösen Treffen in Assisi betrifft, gab es Bedenken von 
Kurienbeamten und Bischöfen von allem Anfang an. Sie fragten 
sich, ob dieses Treffen nichtkatholischer und nichtchristlicher 
Religionsführer «der Häresie des Synkretismus» nicht gefährlich nahe 
käme.3 Vor allem: Stellten diese Treffen nicht ipso facto alle 
religiösen Traditionen auf die gleiche Stufe? «Wie konnte der Papst 
mit Männern und Frauen beten, die einen anderen Gott oder viele 
Götter verehrten?»4 In der Tat war dieses Treffen die Idee von 
Johannes Paul II. Wie Kard. Etchegaray erklärte, war der Papst 
davon überzeugt, dass die religiösen Traditionen der Welt ein 
Friedenspotential für den Umgang mit internationalen Konflikten 
besassen.5 Schon an diesem Punkt erhebt sich gleich die Frage, ob 
nicht auch das Gegenteil der Fall ist. Denken wir heute an das 
Ausmass der Christenverfolgung vor allem in muslimischen Ländern, 
aber auch von Seiten eines nationalistischen Hinduismus, um nur auf 
zwei Beispiele hinzuweisen. Man war bemüht, dass jeder Vertreter 
seiner Religion auf seine eigene Weise und an einem eigenen Ort 
beten sollte, um erst danach zusammen zu kommen, denn 
«Johannes Paul war klar, dass das kein universales gemeinsames 
Gebet bedeuten konnte, denn das wäre wirklich Synkretismus 
gewesen und war daher unmöglich – nicht nur für ihn selbst, 
sondern auch für andere»6. Dabei sollte auch gefastet werden, und 
Papst Johannes Paul wählte als Ort Assisi, um sich dorthin in der 
Weise eines Pilgers begeben zu können: 

“Die endgültige Planung sah dann folgendermassen aus: Johannes Paul 
würde die anderen Religionsführer in der Portiuncula empfangen, der 
kleinen Kapelle in der Ebene unterhalt von Assisi, die die Lieblingskirche des 
hl. Franziskus war. Jeder von ihnen würde sich an einen anderen Ort in der 
Stadt begeben und dort 90 Minuten lang mit seinen Begleitern beten. Dann 
würde sich alle auf dem grossen Platz vor der Basilika treffen, wo ein Podium 
errichtet werden sollte. Dort würde jeder der Religionsführer ein Gebet nach 
seiner Tradition darbringen. Der Papst würde eine Schlussansprache halten, 
und danach würden die Religionsführer ihr Fasten gemeinsam beenden.»7 

 
3 Weigel, Zeuge, 534. 
4 Weigel, Zeuge, 534. 
5 Vgl. Weigel, Zeuge, 534. 
6 Weigel, Zeuge, 534. 
7 Weigel, Zeuge, 534f. 
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Die Gemeinschaft Sant’Edigio und die Fokolar-Bewegung, 
übernahmen die Verantwortung für die Organisation des Treffens in 
Assisi zusammen mit der päpstlichen Kommission Justitia et Pax 
(Kard. Etchegaray; Bischof Jorge Mejía). In einem Artikel im 
Osservatore Romano erklärte der Stellvertreter des Kardinals, Bischof 
Mejía, die Tatsache, dass in einer Welt, in welcher wenig gebetet 
werde, Gläubige unterschiedlicher Religionen zusammenkämen, 
um zu beten, bekäme den Wert eines ausserordentlichen und 
fruchtbaren Zeugnisses.8 Mit anderen Worten: Dass so 
unterschiedliche religiöse Menschen sich in Bewegung setzten, um 
einander zu begegnen, nachdem sie – jeder nach seiner Weise – 
gebetet hätten, erschien ihm als inspiriertes und wagemutiges 
Projekt des Papstes, während das Murren in der Kurie darüber nicht 
verstummen wollte. Ihre Vertreter nahmen an dem Treffen 
schliesslich teil, mussten sich aber mit Plätzen in den hinteren Reihen 
begnügen.9 Das Treffen verlief reibungslos ausser dem Zwischenfall, 
dass der Vertreter des afrikanischen Animismus wegen seiner 
spärlichen Bekleidung im herbstlich kühlen Assisi in Ohnmacht 
gefallen war.10 
 
Im Hinblick auf das 4. Assisi-Treffen der Weltreligionen nahm Papst 
Benedikt in einem Brief vom 4. März 2011 an den lutheranischen 
Pastor Peter Beyerhaus Stellung zu den seit dem ersten Treffen 
offenbar nicht verschwundenen Bedenken des religiösen 
Synkretismus: 

"Ihre Sorge angesichts meiner Teilnahme an dem Assisi-Jubiläum verstehe 
ich sehr gut. Aber dieses Gedenken musste auf jeden Fall gefeiert werden, 
und nach allem Überlegen erschien es mir als das Beste, wenn ich selbst dort 
hingehe und damit versuchen kann, die Richtung des Ganzen zu bestimmen. 
Jedenfalls werde ich alles tun, damit eine synkretistische oder relativistische 
Auslegung des Vorgangs unmöglich wird und klar bleibt, dass ich weiterhin 
das glaube und bekenne, was ich als Schreiben 'Dominus Jesus' der Kirche in 
Erinnerung gerufen hatte."11 

 
8 Vgl. Weigel, Zeuge, 536. 
9 Vgl. Weigel, Zeuge, 537. 
10 Vgl. Weigel, Zeuge, 537. 
11 Zit. von Sandro Magister in: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1349995bdc4.html?eng=y 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1349995bdc4.html?eng=y
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Das dürften exakt die Befürchtungen des damaligen Präfekten der 
Glaubenskongregation gewesen sein, die er schon beim ersten 
Treffen hegte und die sich offenbar im Lauf der Jahre nicht 
verflüchtigt haben. Dabei durfte auch die Macht der Bilder nicht 
unterschätzt werden, welche weniger differenziert daherkamen als 
die theologischen Klarstellungen Ratzingers. Der damalige Präfekt 
der apostolischen Signatur Kard. Raymond Leo Burke, schrieb 2011 
zur Macht der Bilder: 

"There are a number of dangers that such an encounter could bring in terms 
of the mass media communication of the event, of which – as it is clear – the 
pontiff is well aware. The means of mass media communication will say, 
even with the images alone, that all religions have come together to ask God 
for peace. A poorly formed Christian could draw from this the gravely 
mistaken conclusion that one religion is as good as another, and that Jesus 
Christ is one of the many mediators of salvation." 12 

Wie beim Vatikanum II mutatis mutandis bot der sog. «Geist von 
Assisi» (vgl. Enzo Bianchi; Andrea Riccardi; Kard. Etchegaray; der 
Patriarch von Konstantinopel) eine viel beschworene, aber äusserst 
schwammige und undifferenzierte mögliche Legitimation 
relativistischer Tendenzen in der Kirche, denen schliesslich Dominus 
Jesus endgültig entgegenzutreten versuchte. Nicht dass diese 
Tendenzen vom Erfinder der Treffen beabsichtig gewesen wären, 
aber sie lagen in der Luft und die diesbezügliche Gefahr und 
Instrumentalisierung konnte Johannes Paul II. nur unschwer bannen. 
Kard. Ratzinger, später Benedikt XVI. hatte sie von Anfang an im 
Blick und war entsprechend diesem Treffen gegenüber 
zurückhaltender und kritischer als Johannes Paul II., dem 
medienwirksame Aktionen wie der Kuss des Koran13 und innovative 
Wege nicht unsympathisch waren. Kard. Ratzinger nahm jedenfalls 
am ersten Treffen nicht teil und seine Vorbehalte haben sich im Lauf 
der Jahre eher verstärkt als abgeschwächt. Für ihn sind Religionen 

 
12 http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1349995bdc4.html?eng=y) 
13 Am 14. Mai 1999 besiegelt, als der chaldäische Patriarch Raphael Bidawid I. in Begleitung von 
mehreren wichtigen Persönlichkeiten der säkularen und religiösen Kreise des Irak im Vatikan weilte, 
überreichten am Ende der Audienz mit dem Papst die muslimischen Mitglieder der Delegation diesem 
als Geschenk ein Exemplar des Korans, worauf Johannes Paul II diesen küsste wohl als Zeichen der 
Wertschätzung seiner Gäste und dessen, was ihnen heilig war. Trotzdem bleibt die Geste ambivalent 
und wurde von vielen kritisiert. 

http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1349995bdc4.html?eng=y
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nicht austauschbare Symbole des einen unsichtbaren Gottes hinter 
allem, den wir im Grunde alle meinen, und wir sind nicht alle Kinder 
Gottes, nur deshalb, weil wir von Natur zum Menschengeschlecht 
gehören. Diesbezüglich ist Franziskus inzwischen sehr viel weiter 
gegangen als seine Vorgänger. 
 

Die Notwendigkeit der Mission. Einige Klarstellungen aus meiner Sicht 

 
Der Auftrag des Herrn, allen Völkern das Evangelium zu verkünden 
und sie zu seinen Jüngern zu machen (Mt 28,18-20; Mk 16,15f; Lk 
24,46f; Joh 20,21; Apg 1,8) bleibt vielerorts ausgeblendet. Viele 
Menschen anerkennen die Berechtigung von Entwicklungshilfe, 
nicht aber die Notwendigkeit christlicher Mission, die sie dezidiert 
ablehnen. Religiöser Individualismus und multikultureller Pluralismus, 
die ipso facto relativistisch sind, haben eine gesellschaftliche 
Atmosphäre geschaffen, die sich durch eine grosse Allergie und 
Animosität gegenüber Wahrheitsansprüchen auszeichnet. Die 
Überzeugung, dass alle Religionen nur verschiedene Wege zum 
gleichen Ziel sind, ist weit verbreitet. Es soll keine Religion mehr 
geben, die von sich behauptet, im Besitz der (angeblich 
»gepachteten«) Wahrheit zu sein. Der religiöse Pluralismus widersetzt 
sich jeder »Ideologie«, die als die »allein gültige« oder »allein selig 
machende« allen Menschen – wieder eine Unterstellung - 
»aufgezwungen« werden soll. Akzeptiert wird eine Haltung, die den 
Menschen helfen, aber sie nicht »bekehren« will. „Mission“ erscheint 
hier als eine Form der Anmassung und des Stolzes. Sie gilt gegenüber 
fremden Kulturen als destruktiv und imperialistisch. 

„Der einzelne Gläubige darf seine eigene Religion zwar lieben und sein 
subjektives Überzeugtsein ausdrücken, nicht aber behaupten, er habe die 
absolute Wahrheit, der sich jeder Mensch beugen müsse. Letzteres wäre 
eine Form der Vereinnahmung, die im Namen von Freiheit und 
Menschenwürde zurückzuweisen ist. »Die zentrale Überzeugung der 
pluralistischen Hypothese besteht also darin, religiöse Rede über die 
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absolute Wirklichkeit als Rede über unsere Erfahrung mit dieser Wirklichkeit 
zu verstehen und sie darauf zu beschränken«.“14 

Eine der führenden Vordenkerinnen feministischer Theologie, 
Rosemary R. Ruether stufte die universalistische Konzeption des 
Christentums, die »Mission« erfordere, um die »frohe Botschaft« zu 
verbreiten, als reinen »Imperialismus« ein. Auch christliche 
Theologen stellen heute Christus mit anderen Heilsmittlern wieder in 
eine Reihe (vgl. die »Christologie« des amerikanischen Presbyters J. 
Hick). Der Absolutheitsanspruch Jesu ist für ihre Theologie „ein 
zentrales Problem“15 und bedarf nach ihrer Ansicht im Kontext der 
anderen Visionen göttlicher Wirklichkeit, sogenannter 
Gottesahnungen, einer neuen Bewertung. Ein Vertreter dieser 
Konzeption ist auch Perry Schmidt-Leukel16, vor Jahren noch in aller 
Munde. Der dem Sendungsbefehl bzw. Missionsgedanken zugrunde 
liegende Absolutheits-anspruch Jesu wird wieder zum grossen 
Ärgernis: „Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten: 
für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die 
Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und 
Gottes Weisheit.“ (1 Kor 1,23) Deshalb sollte in den letzten 
Jahrzehnten der Missionsbegriff durch die mit weniger 
»Negativ-Frachten« beladene Idee der Partnerschaft und des 
Dialogs (der Religionen) bzw. durch «intercultural learning» ersetzt 
werden. »Dialog« aber als Inbegriff eines relativistischen Credo’s, 
das von vornherein und prinzipiell keinem Mitredenden die 
Möglichkeit einer tieferen Einsicht in die Wahrheit zugesteht als dem 
anderen, macht genau diesen Dialog überflüssig und sinnlos. Er 
bedeutet das Ende der gemeinsamen Suche nach der Wahrheit, 
auch der religiösen! Sokrates meint im Phaidon (91, a-c): „Es ist nur 
schön, von etwas überzeugt zu sein, wenn es auch wahr ist!“.17 Ja, 

 
14 Reemts, Christiana, Wahrheit und Wahrscheinlichkeit. Die Auseinandersetzung zwischen Celsus und 
Origenes im Horizont der Postmoderne, in: EuA 75 (1999), 6 [ zit. Reemts, Wahrheit und 
Wahrscheinlichkeit]. 
15 Berhardt, R., Horizontüberschreitung. Die pluralistische Theologie der Religionen, Gütersloh 1991, 
231. 
16 Schmidt-Leukel, Perry, Was will die pluralistische Religionstheologie? in: MThZ 49 (1998) 307-334; 
Ders., Das Pluralistische Modell in der Theologie der Religionen. Ein Literaturbericht, in: Theologische 
Revue 89 (1993) 353-364. 
17 Vgl. Guardini, Romano, Der Tod des Sokrates. Eine Interpretation der platonischen Schriften 
Euthyphron, Apologie, Kriton und Phaidon (5. Auflage; Erstveröffentlichung: 1943), Mainz-Paderborn 
1987, 220 [zit. Sokrates (1987)]. 
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es stellt sich die Frage: Kann man überhaupt einer Religion 
anhangen, von deren Wahrheit (ja Vor-züglichkeit), man nicht 
wirklich überzeugt ist (denn sonst müsste man sie ja ehrlicherweise 
aufgeben oder wechseln)? Dialog und Verkündigung sind 
selbstverständlich aufeinander bezogen und in diesem Sinne gar 
keine echten Alternativen (vgl. Dokument des päpstlichen Rates für 
den interreligiösen Dialog vom 19. Mai 1991). Der Dialog schliesst 
das Glaubenszeugnis ein, die Verkündigung setzt den Dialog 
voraus. Das Werk der Überzeugung aber wirkt Gott allein. Von ihm 
stammt der Erweis von Geist und Kraft, der unserer 
Überredungskünste und Manipulationen nicht bedarf. „Meine 
Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch 
gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist 
und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf 
Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes.“(1 Kor 2,4). 
 
Für den amerikanischen Theologen J. Neusner ist die Konfrontation 
(und Respektierung) der miteinander ins Gespräch zu bringenden 
Wahrheitsansprüche geradezu die Form der Liebe im interreligiösen 
Dialog. Die Bedeutung füreinander und das gegenseitige Sich-Ernst-
Nehmen zeigt sich nach ihm vor allem in der Bereitschaft, 
aufeinander zu hören und sich gegenseitig ernsthaft zu prüfen, 
einander aber auch das Resultat dieser Prüfung und Infragestellung 
(!) aus der je eignen Sicht nicht vorzuenthalten. Gerade das bringt 
in Wirklichkeit den gegenseitigen Respekt vor dem Glauben bzw. 
Wahrheitsgewissen des anderen zum Ausdruck: „Denn um zu 
streiten, müssen wir uns gegenseitig ernst nehmen. Einen Dialog gibt 
es nur, wenn wir sowohl uns selbst als auch den anderen achten.“18 
Die Auflösung bleibender Widersprüche in postmoderne 
Beliebigkeit à la »meine Wahrheit - deine Wahrheit« könne deshalb 
auch als eine Form der Missachtung und Herabwürdigung des 
anderen verstanden werden. Mit anderen Worten: Man nimmt ihn 
gar nicht wirklich ernst mit seinen Überzeugungen und in seinem 
Verhältnis zur Wahrheit, die zu suchen jeder in seinem Gewissen 
verpflichtet ist.  

 
18 Zit. in Reemts, Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, 7. 
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„Das ist recht und gefällt Gott, unserem Retter; er will, dass alle Menschen 
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn: Einer ist 
Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch 
Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat für alle, ein Zeugnis zur 
vorherbestimmten Zeit, als dessen Verkünder und Apostel ich eingesetzt 
wurde - ich sage die Wahrheit und lüge nicht -, als Lehrer der Heiden im 
Glauben und in der Wahrheit.“ (1Tim 2,3-7) 

Von da stellt sich für mich die Frage, was Franziskus unter 
Proselytismus versteht, den er immer wieder dezidiert ablehnt, eine 
Polemik, die bei ihm meiner Meinung nach einer Ablehnung von 
Mission gefährlich nahe kommt. Versteht er unter Mission die 
Propagierung eines multikulturellen, toleranten und dialogischen 
Friedensreiches der Koexistenz aller Gegensätze und Widersprüche 
mit offenen Grenzen und wünschenswerten gerechten sozialen 
Verhältnissen? Eine Art innerweltliches Reich Gottes ohne störende 
Wahrheitsfrage und deshalb ohne die explizite Mittlerschaft Jesu 
Christi? Im Interview mit Vittorio Messori «Zur Lage des Glaubens» 
meinte damals Kard. Ratzinger: 

“In einer Welt, in der im Grunde auch viele Gläubige vom Skeptizismus 
erfasst sind, erscheint die Überzeugung der Kirche als skandalös, dass es 
eine Wahrheit gibt und dass diese eine Wahrheit als solche erkannt, 
ausgesprochen und innerhalb gewisser Grenzen auch klar definiert werden 
kann. Sie wird auch von vielen Katholiken, die das Wesen der Kirche aus dem 
Blick verloren haben, als anstössig empfunden.»19 

Zum Verhältnis der Kirche zur Vielfalt der Religion stellte Kard. 
Ratzinger folgende Wegmarken auf, die ich hier in Erinnerung rufen 
möchte: 
 

1.  «Begegnung der Religionen ist nicht durch Verzicht auf Wahrheit, 
sondern nur durch ein tieferes Eingehen in sie möglich. Die Skepsis 
verbindet nicht. Und der blosse Pragmatismus verbindet nicht. … Der 
Verzicht auf Wahrheit und auf Überzeugung erhöht den Menschen nicht, 
sondern liefert ihn dem Kalkül des Nutzens aus, beraubt ihn seiner Grösse. 

2. Zu fördern ist aber die Ehrfrucht vor dem Glauben des Anderen und die 
Bereitschaft, in dem, was mir als das Fremde begegnet, Wahrheit zu 
suchen, die mich angeht und die mich korrigieren, mich weiterführen 

 
19 Zur Lage des Glaubens, zit. in: Ratzinger, Joseph, Gesammelte Schriften, hrsg. von Gerhard Ludwig 
Müller, Bd. 13/1: Im Gespräch mit der Zeit, Freiburg Basel Wien 2016, 44. 
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kann. Es ist zu fordern die Bereitschaft, hinter den vielleicht befremdlichen 
Erscheinungsformen das Tiefere zu sehen, das sich in ihnen verbirgt. 

3. Es ist des Weiteren die Bereitschaft zu fordern, die Verengung meines 
Verstehens von Wahrheit aufbrechen zu lassen, mein Eigenes besser zu 
erlernen, indem ich den Anderen verstehe und so mich auf den Weg zum 
grösseren Gott bringen lasse – in der Gewissheit, dass ich die Wahrheit 
über Gott nie ganz in Händen habe und vor ihr immer ein Lernender, auf 
sie hin immer ein Pilger bin, dessen Weg nie zu Ende ist.»20 

 
  

 
20 Ratzinger, Joseph, Gesammelte Schriften, hrsg. v. Gerhard Ludwig Müller; Bd 8/2: Kirche – Zeichen 
unter den Völkern, Teil F: Die Kirche und die Vielfalt der Religonen, Freburg – Basel – Wien 2010, 1134. 


