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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. 
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Vortrag 2 
 

Die Einheit der Religionen und die Unvergleichlichkeit der Offenbarung 

 
Die Einheit der Religionen kann meines Erachtens nicht erreicht 
werden durch die Einebnung ihrer Wahrheitsansprüche und damit 
ihrer Gegensätze und Widersprüche. Damit würde man die 
Religionen in dem, was sie zu sagen haben, nicht mehr wirklich ernst 
nehmen. Bleiben wir auch auf der Hut vor der Verkündigung einer 
Wahrheit, die nichts kostet und niemanden zwingt, ihr auch nur das 
Geringste (der eigenen Ansichten und des eigenen Lebens) zum 
Opfer zu bringen! Die Einsicht, dass der Mensch, der zur Wahrheit 
und in der Wahrheit zum wahren Selbst finden will, sich hergeben 
muss, wurde dem Religionsphilosophen und Theologen Romano 
Guardini in einer Art innerer Bekehrung in jungen Jahren zur Einsicht 
schlechthin seines Lebens.21 Eine Wahrheit, die jedem erlaubt, ohne 
Umkehr des Denkens und des Herzens alles und jedes nur unter 
seinem privaten, persönlichen Gesichtswinkel zu betrachten, ohne 
dass es für ihn „etwas ungemütlicher wird“ in dieser Welt, ist keine 
Wahrheit, jedenfalls nicht die christliche, die man offensichtlich auf 
jede nur erdenkliche Weise schmähen und beleidigen darf (im  
Unterschied zur jüdischen oder islamischen, die durch die political 
correctness geschützt werden). Das hat der greise Simeon in aller 
Deutlichkeit vorausgesehen: „Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel 
viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und 
er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen 
die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber 
wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ Lk 2,34f. Eine Wahrheit 
ohne Stachel verkündet der äusserst sympathisch, gebildet und 
human wirkende Antichrist bei Solowjew.  
 
Das Bedürfnis nach mystischer Erfahrung wird heute meistens nicht 
in der (eigenen) Kirche gestillt. Das Abdriften der Getauften in 

 
21 Vgl. Guardini, Romano, Berichte über mein Leben. Autobiographische Aufzeichnungen, aus dem 
Nachlaß hrsg. v. Franz Henrich (5. Auflage; Erstveröffentlichung: 1984), in: Stationen und Rückblicke / 
Berichte meines Lebens, Mainz-Paderborn 1995, 69-71. 
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neuheidnische Kulte, esoterische oder okkulte Praktiken, die 
Vermischung christlicher Glaubensinhalte mit fernöstlichen 
Heilslehren, kurz: der Verlust des Unterscheidend-Christlichen, hat in 
unseren Ländern eine Situation geschaffen, die eine 
Neuevangelisierung notwendig und dringlich machren. Es kann 
weder in dieser Hinsicht noch im Blick auf die globalen Verhältnisse 
davon die Rede sein, dass Mission als Gebot der Stunde an 
Aktualität verloren hätte und durch unsere Zeit nicht gefordert wäre. 
Wie weit aber haben Christen sich dem Denken der „Welt“ im 
johanneischen Sinn bereits angeglichen? Sind wir von der 
Unvergleichlichkeit (Singularität) der Gestalt Jesu Christi noch 
überzeugt? Stehen wir hinter der Verheissung Christi: „Ihr seid das 
Licht der Welt“? Sind Christen heute noch überzeugt, dass das 
Evangelium (auch im Sinne echter Kulturkritik) jeden Einzelnen und 
jedes Volk zu sich selbst befreit, ihm nichts Fremdes überstülpt und 
deshalb auch nicht wirklich einer Rechtfertigung durch die die 
Verkündigung begleitenden Hilfeleistungen im sozal-
pädagogischen, medizinischen und ökonomischen Bereich 
bedarf? Ich sehe hier einmal von der Selbstverständlichkeit ab, dass 
jeder echte Glaube als solcher sich in guten Werken erweist. Der 
universale Missionsbefehl ist nicht unsere Erfindung, auch nicht nur 
eine Angelegenheit der hierfür spezialisierten Kongregationen, 
sondern gehört zum Wesensverständnis der ganzen Kirche selbst. Sie 
ist das universale Heilssakrament und damit die Vermittlerin der 
Erlösung und der Wahrheit in Christus für alle Menschen (LG 
2.8.13-17; AG 2-9). Die Religionen sieht das Konzil in ihrer Bedeutung 
als Vorbereitung auf das Evangelium (LG 16). 
 
Wir meinen nicht alle das Gleiche, wo wir von Gott reden oder ihn 
zu erfahren glauben! Und ich glaube auch nicht, wie sie vielleicht 
bereits gemerkt haben, dass wir dabei alle in die gleiche Richtung 
gehen. Auch bin ich nicht davon überzeugt, dass die grossen 
Religionen der Welt nur verschiedene Spielarten der Selbstmitteilung 
Gottes sind. Aus christlicher Sicht stellt sich die Frage: Kann man, 
nachdem die Menschwerdung Gottes geschehen ist, 
unterschiedslos den Begriff der Offenbarung auf alle mystischen 
Phänomene in fremden Kulturen und Religionen übertragen, ohne 
dabei das qualitativ Unvergleichliche und Unerhörte zu verlieren, 
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das mit der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nach einem 
langen heilsgeschichtlichen Prozess in die Geschichte eingetreten 
ist? Gibt es irgendetwas auf der Welt, das mit der hl. Eucharistie 
vergleichbar wäre, sobald man von ihr als einer Tat-Sache Gottes 
ausgeht? Und welche Rolle spielt die Kirche in diesem Prozess der 
Selbstoffenbarung Gottes als die von Christus eingesetzte Hüterin 
Seines Bildes und seiner Gestalt gegenüber selbstgestrickten, 
subjektiven, persönlichen und kulturellen Vereinnahmungen und 
Verunstaltungen? Das eigentlich Christliche ist ja nicht in erster Linie 
begrifflich zu fassen, sondern muss an der Person Jesu Christi 
»abgeschaut« bzw. »abgelesen« werden. Es ist untrennbar mit ihr 
verbunden. „Das Christliche, das ist Jesus Christus.“22 Wer aber 
Christus in Wahrheit ist, kann nur die Kirche sagen. Religiöse 
Phänomene und ihre kulturellen Ausdrucksgestalten sind 
heterogene Gebilde, deren Niveau-Unterschiede und 
Widersprüchlichkeit im interreligiösen Dialog meist nobel 
übergangen werden. Sie haben weder alle die gleiche Quelle noch 
führen sie ohne Weiteres zu dieser Quelle zurück: der wahre und 
einzige Gott. Die Achtung vor den Elementen der Wahrheit, die sich 
eventuell in nichtchristlichen Religionen finden, darf die Bedeutung 
und Unverzichtbarkeit des Evangeliums nicht schmälern. Das 
bedeutet, dass das Evangelium für jede Kultur eine Herausforderung 
und ein Anruf Gottes bleibt, vielleicht sogar auf den ersten Blick ein 
an ihren eigenen Massstäben gemessenes, emotionales Ärgernis. 
 
Die in der pluralistischen Religionstheologie vorangetriebene 
Relativierung der Person Jesu Christi und die darauf aufbauende 
Neukonzeption einer Theologie der Religionen gründet im 
apriorischen Ausschluss der Möglichkeit Gottes, sich auf eine 
einzigartige, unwiederholbare und bleibende Weise geschichtlich 
zu inkarnieren und damit sich allgemein verbindlich und 
verständlich offenbaren zu können. Ob Gott dies tatsächlich getan 
hat und tun konnte, ist Glaubenssache. Überzeugte Christen haben 
diese Frage positiv entschieden, und wir haben die Pflicht, davon 
zu reden. »Offenbarung« im theologischen Sinn darf nicht in 

 
22 Guardini, Romano, Christentum und Kultur: Gedanken über das Verhältnis von Christentum und 
Kultur [1926], in: Unterscheidung des Christlichen. Gesammelte Studien 1923-1963, Bd. 1, Mainz-
Paderborn 1994, 177. 
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universalreligiöse vage »Mystik« aufgelöst werden. Daraus folgt, dass 
die diesbezüglichen Äusserungen des religiösen Bewusstseins im 
interreligiösen Kontext nicht unterschieds- und ausnahmslos dem 
allgegenwärtigen Wirken des Geistes Gottes zugeschrieben werden 
können. Es kann doch nicht sein, dass in Jesus Christus der gleiche 
Gott seinen vielgeliebten Sohn bezeugt hat (vgl. Mt 3,17.17,5; Mk 
1,11.9,7.12,6; Lk 3,22; 2 Petr 1,17) und ein paar Jahrhunderte später 
durch Mohammed, angeblich das Siegel der Propheten, 
verkünden lässt: Gott hat keinen Sohn (!) wie es die antichristliche 
Polemik des Koran haben will.  
 
Interkulturell gesehen ist das Evangelium Salz der Erde und Licht der 
Welt. Es zeigt etwas, das sonst nicht gesehen werden kann, und es 
würzt etwas, dem sonst die Würze fehlt. Es ist in diesem Sinn Religions- 
und Kulturkritik, inkulturiert sich aber in die Kontexte der Welt, 
kultiviert und humanisiert sie.23 Dabei übernimmt, wie gesagt, die 
Kirche die Rolle einer Mystagogin, die Objektivität und 
Verbindlichkeit vermittelt und über die Auslegung des Evangeliums 
wacht. Wer sonst?24 Da das Wort des transzendenten Gottes, die 
Offenbarung, ein aus der Welt zwar unableitbares, aber doch 
geschichtlich vermitteltes Wort bleibt, bildet in diesem Vorgang die 
Autorität der Kirche ein „konstituierendes Element im religiösen 
Verhalten“.25 Sie ist nach Guardini „einfachhin die Weise, wie die 
Wahrheit der Offenbarung zu mir kommt; und auf sie antwortet nicht 
die autonome Einsicht, sondern der Glaube.“26 Gemeint ist der 
Glaube der Kirche. 
 

Religiöse Überzeugungen und Toleranz 

 
Wie das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen 
zeigt, können Geltungsansprüche ohne Abstriche ( „Das Heil kommt 

 
23 Vgl. albanische Blutrache. 
24 Vgl. Protestantismus; Islam etc., in denen es keine Instanz gibt, die verbindlich für alle sprechen 
könnte. 
25 Guardini, Romano, Ethik. Vorlesungen an der Universität München (1950-1962); aus dem Nachlaß 
hrsg. v. Hans Mercker (unter Mitarbeit von Martin Marschall), 2 Bde, Mainz-Paderborn 1993 [zit. Ehtik 
(1); Ethik (2)]; hier: Ethik (1), 325 (2-15).   
26 Guardini, Ethik (1), 325 (20-22). 



 17 Theol. Sommerkurs. Gustav Siewerth-Akademie. Joh. Paul II: Aspekte seines  
Ponitifikates. Dr. Marian Eleganti osb 

von den Juden“; «der wahre Tempel steht in Jerusalem» vgl. Joh. 
4,22f) mit Dialogfähigkeit und Respekt gegenüber dem anderen 
Denken zusammen bestehen. Dieses Gespräch zeigt bei aller 
Behutsamkeit, das Gegenüber zu einer tieferen Einsicht zu 
bewegen, dass es nicht einerlei ist, mit wem oder mit welchem 
Glauben man es in der Auseinandersetzung mit einem religiösen 
Anspruch zu tun hat: „Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes 
besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann 
hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser 
gegeben.“ (Joh 4,10) Im Vergleich mit dieser Erkenntnis hat Paulus 
dann auch alles dahingegeben: „Ich sehe alles als Verlust an, weil 
die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen 
habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu 
gewinnen.“ (Phil 3,8) Man denkt unweigerlich an das Gleichnis Jesu: 
„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem 
Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder 
ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte 
den Acker.“ Mt 13,44. Das Johannesevangelium sieht in der 
Erkenntnis Christi das ewige Leben schlechthin: „Das ist das ewige 
Leben: Dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus 
Christus, den Du gesandt hast.“ Joh 17,3. Wie aber soll man Ihn 
erkennen, wenn ihn niemand verkündet, die rhetorische Frage des 
Apostels (vgl. Röm 10,14)?  
 
Es gehört zum Wesen einer Religion, dass man von ihr überzeugt ist. 
Sonst würde man ihr nicht anhangen und nicht – wie das Wort 
„Überzeugung“ nahelegt – ihr Zeuge sein. In diesem Sinne 
verabsolutiert sich jede Religion, auch die atheistische 
Weltanschauung! Jeder wählt jene Religion, die ihm – hoffentlich 
bei der Ehre seines Gewissens - als die »beste«, »vernünftigste«, 
»sicherste« oder eben »von Gott offenbarte« erscheint. Damit 
verbunden sind Wahrheitsansprüche, um die keiner herum kommt, 
die aber unsere Toleranz herausfordern. 
 
Mit welchem Ernst und mit welcher Lauterkeit solche 
Überzeugungen gewonnen werden, und ob sie im Sinne eines 
echten Wahrheitsethos überhaupt den Namen »Überzeugung« 
bzw. „Gewissensentscheidung“ verdienen, bleibt zu prüfen. Paulus 
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verbindet mit dem Zuwider-Handeln gegen solche Überzeugungen 
sogar den Begriff der Sünde (Röm 14,23). Hier beginnt jedenfalls 
eine Domäne, die dem Gericht Gottes vorbehalten bleibt. Mit dem 
zitierten Logion27 bekräftigt Sokrates nicht nur seinen eigenen Willen 
zur Wahrheit (im Gegensatz zu seinen Gegnern); er macht indirekt 
auch deutlich, dass echte Überzeugungen Wahrheit zum Ausdruck 
bringen wollen. Der Erkenntnisprozess kommt so lange nicht zur 
Ruhe, als die Unsicherheit in diesem Punkt andauert. Echten 
Liebhabern der Wahrheit ist es recht, um der Liebe zur Wahrheit 
willen in den eigenen Überzeugungen erschüttert zu werden, um 
Wahrheit noch tiefer zu erkennen oder Irrtum zu überwinden, koste 
es, was es wolle. Der echte Wahrheitssucher kennt deshalb keine 
Schonung gegenüber sich selbst! Sie wird nicht niedrigeren 
Interessen geopfert. Er bleibt aber tolerant gegenüber anderen 
Überzeugungen. 
 
Letztendlich aber kann eine Wahrheit, die an das Letzte rührt, nicht 
bewiesen, sondern nur durch das eigene Leben, d.h. durch den 
Einsatz der eigenen Person bezeugt werden (vgl. das Martyrium). 
Auch aus diesem Grund war Sokrates für Guardini eine religiöse 
Figur. Gott ist nicht Gegenstand eines Beweisverfahrens, sonst wäre 
er ein Götze. Die Herrschaft über Andersdenkende aber beginnt 
nicht mit Glaubensüberzeugungen und Absolutheitsansprüchen als 
solchen, zu denen ich auch die relativistische und die atheistische 
zähle, die heute missionarisch auftreten, sondern sie beginnt mit 
dem äusseren Zwang gegen Andersdenkende und der 
Nichtduldung ihrer Überzeugungen, vor allem ein politisches und 
psyschosoziales Problem. Dazu gehören auch jene subtilen Formen 
von Intoleranz, welche die allgemeine Meinung ausübt. Echte 
Überzeugungen und Entschiedenheiten bekommen nur ohne Liebe 
und Demut den Charakter der Überheblichkeit, des Fanatismus, der 
Intoleranz und der Anmassung. In Liebe und Demut bedeuten sie 
Treue gegen das eigene Wahrheitsgewissen und als solche Treue 
vor Gott. E. Schockenhoff schreibt dazu: 

„Es beruht daher auf einem Fehlschluss, wenn Fanatismus und Intoleranz als 
der Religion immanente Phänomene betrachtet werden, die sich aus der 

 
27 Phaidon (91, a-c): „Es ist nur schön, von etwas überzeugt zu sein, wenn es auch wahr ist!“ 
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Idee einer Glaubensgemeinschaft und des religiösen Zusammenschlusses 
unter dem Anspruch der geoffenbarten Wahrheit notwendig ergeben. 
Vielmehr entspricht aller Fanatismus einer Reaktion der menschlichen 
Psyche auf elementare Bedrohungs- und Unsicherheitserlebnisse, die sich 
auf bestimmten Entwicklungsstufen religiöser Systeme mit diesen verbindet 
und somit als eine historisch kontingente Erscheinungsform der Religion 
angesehen werden kann.“28 

Barrieren gegen Entgleisungen dieser Art finden sich in der 
christlichen Offenbarung im Evangelium selbst (vgl. die 
Seligpreisungen und das Gebot der Feindesliebe) im Unterschied zu 
rein säkularen Weltauffassungen, deren Absolutheitsansprüche, wie 
die Ideologien des letzten Jahrhunderts gezeigt haben, ein 
ungeheures, ja mörderisches Unterdrückungspotential entfesselt 
haben und für Millionen von Menschen wie auch für die Kultur 
ganzer Völker vernichtend waren.29  In einer systematisch-ethischen 
Analyse des christlichen Wahrheitsverständnisses ergibt sich, dass es 
alle gewaltsamen Durchsetzungsformen – auch die 
psychologischen – ausschliesst und von sich aus nach moralischer, 
politischer und religiöser Toleranz ruft. Das Christentum hat 
diesbezüglich eine grosse Läuterung durchschritten, die anderen 
noch bevorsteht, die immer nur von der Inquisition oder den 
Kreuzzügen reden, nicht aber vom Totalitarismus der atheistischen 
Ideologien des letzten Jahrhunderts, die unvergleichlich 
mörderischer waren als die mittelalterlichen Entgleisungen, die hier 
in keiner Weise gerechtfertigt werden, aber ein weitgehend 
säkulares Phänomen waren, dem die Kirche nach neuesten 
Forschungen entgegentrat. 
 
„Überzeugung“ bringt zum Ausdruck, dass der Mensch das Zeugnis 
der Wahrheit vernommen und die Evidenz ihres Sinnes erfahren hat 
(in diesem Sinn »überzeugt« wurde). Überzeugung kann sich nur auf 
Wahrheit und ihre Gültigkeit beziehen.30 Sie meint das „innere, 

 
28 Schockenhoff, Eberhard, Zur Lüge verdammt? Politik, Medien, Medizin, Justiz, Wissenschaft und die 
Ethik der Wahrheit, Freiburg-Basel-Wien 2000, 187. 
29 Vgl. dazu: Kolakowski, Leszek, Toleranz und Absolutheitsansprüche (Art.), in: CGG, 26, Freiburg-
Basel-Wien 1980, 5-38. 
30 Vgl. Guardini, Romano, Pluralität und Entscheidung, in: Sorge um den Menschen, Bd. 1, Mainz-
Paderborn 1988. 140. Vortrag zuerst unter dem Titel »Pluralismus und Entscheidung« vor dem 
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personale Ergriffen- und Verpflichtetsein durch eine erkannte 
Wahrheit“31 Als Edith Stein im Sommer 1921 ihre Freundin Dr. Hedwig 
Conrad-Martius besuchte, fiel ihr dort die Autobiographie der 
Teresa von Avila in die Hände. Sie las sie in der Nacht in einem Zuge 
durch und sagte sich dann beim Schliessen des Buches: „Das ist die 
Wahrheit!“32 Sie und andere leidenschaftliche Wahrheitssucher 
fühlten sich von der Wahrheit Gottes auf eine ganz besondere 
Weise berührt und ergriffen. Ihre subjektiven Gewissheiten hat sie 
nicht zu Fanatikern und intoleranten »Fundamentalisten« (die 
Bezeichnung wird heutzutage inflationär gebraucht) gemacht, 
sondern mit Ehrfurcht und Dankbarkeit erfüllt und zur Hingabe, ja, 
zum Martyrium befähigt. Auch Pascals Mémorial33 dokumentiert 
eine solche »Berührung« durch die Wahrheit. Romano Guardini hat 
ihr in seinem Pascal-Buch nachgespürt.34 Erkenntnis gewinnt hier 
erstaunlicherweise eine Möglichkeit der Gewissheit, die jede bloss 
logische Sicherheit übersteigt. Hier steht eine Wahrheit sozusagen 

 
Deutschen Volkshochschultag in Frankfurt am Main am 22.11.1961 (wegen Krankheit des Verfassers 
von Felix Messerschmid vorgetragen). 
31 Guardini, Ethik (2), 769/Anm. zu 17. 
32 Vgl. Guardini, Romano, Christliches Bewusstsein. Versuche über Pascal (4. Auflage; 
Erstveröffentlichung 1935), Mainz-Paderborn 1991. 158f; Sokrates (1987), 143.184.255f: Religion und 
Offenbarung (2. Auflage; Erstveröffentlichung: 1958), Mainz- Paderborn 1990, 80f. Vgl. die von 
Guardini kommentierte Bekehrung Madeleine Sémers in: Unterscheidung des Christlichen. 
Gesammelte Studien 1923-1963, Bd. 3,  Mainz-Paderborn 1995, 141-176; hier: 154f.158.175f.. Eine 
solche Evidenzerfahrung spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Konversion Edith Steins. Als sie 
im Sommer 1921 ihre Freundin Dr. Hedwig Conrad-Martius besuchte, fiel ihr dort die Autobiographie 
der Teresa von Avila in die Hände. Sie las sie in der Nacht in einem Zuge durch und sagte sich dann 
beim Schließen des Buches: „Das ist die Wahrheit!“ Ich zitiere das Ereignis hier im Wortlaut ihrer ersten 
Biographin Sr. Teresia Renata Posselt, Edith Stein. Lebensbild einer Philosophin und Karmelitin, 
Nürnberg 1948, 28. U. Dobhan meint dazu, daß dem Bericht wegen emphatischen Stils der Biographin 
„fast etwas Legendenhaftes“ anhaftet. Vgl. Dobhan, Ulrich, Teresa von Avila und Edith Stein, in: IKaZ 
27 (1998), 494 (vgl. ebd. 510/Anm.1). Auf jeden Fall hat die Lektüre dieses Buches nach Edith Steins 
eigenem Zeugnis ihrem langem Suchen nach dem wahren Glauben ein Ende bereitet (Edith Stein, Wie 
ich in den Kölner Karmel kam. Mit Erläuterungen und Ergänzungen von M.A. Neyer, Würzburg 1994, 
20. Zit. in Dobhan, Edith Stein, 494). Vgl. Zu den einzelnen Phasen dieses Bekehrungsprozesses: vgl. 
Dobhan, Edith Stein, 494-498. 
33 Fischer deutet das Mémorial als Erfahrung des Pneuma, welche vor allem durch das Wort »Feuer« 
(erste Zeile!) wiedergegeben wird. Vgl. Fischer, Dorothee. Wort und Welt. Die Pneuma-Theologie 
Guardinis als Beitrag zur Glaubensentdeckung und Glaubensbegleitung, (Praktische Theologie heute 
12), Stuttgart-Berlin-Köln 1993, 244f. 
34 Guardini, Romano, Christliches Bewusstsein, Versuche über Pascal (4. Auflage; Erstveröffentlichung 
1935), Mainz-Paderborn 1991. 
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mit absoluter Evidenz da35 und wird in einer bestimmten Hinsicht 
indiskutabel.36 Mit anderen Worten: Ich weiss: Es ist so! Guardini 
nimmt dafür das Hereinspielen eines übernatürlichen Elementes von 
Gott her in Anspruch und setzt ein solches sogar für jede echte 
Erkenntnis, die den Namen verdient, voraus. Daraus zieht letztere 
seiner Meinung nach ihre Gewissheit. 
 

Einige Anmerkungen zur Abu Dhabi-Erklärung 

1 Grosse Kritik hervorgerufen hat die Stelle in der Erklärung, wo 
von einer gottgewollten Pluralität der Religionen die Rede ist. Es 
heisst dort:  

«Der Pluralismus und die Verschiedenheit in Bezug auf Religion, Hautfarbe, 
Geschlecht, Ethnie und Sprache entsprechen einem weisen göttlichen 
Willen, mit dem Gott die Menschen erschaffen hat. Diese göttliche Weisheit 
ist der Ursprung, aus dem sich das Recht auf Bekenntnisfreiheit und auf die 
Freiheit, anders zu sein, ableitet. Deshalb wird der Umstand verurteilt, 
Menschen zu zwingen, eine bestimmte Religion oder eine gewisse Kultur 
anzunehmen wie auch einen kulturellen Lebensstil aufzuerlegen, den die 
anderen nicht akzeptieren.»  

Heisst das nun, dass alle Religionen gleich wertvoll sind und in 
gleicher Weise zu Gott führen? Da Gott nicht ein in Sich 
widersprüchliches Wesen ist, kann er auch nicht eine Heterogenität 
der Vorstellungen über Ihn und damit die Pluralität der sich 
widersprechenden Religionen wollen. Vor allem ist der Islam eine 
explizit antichristliche Religion, die genau das leugnet, was das 
Wesen des Christentums ausmacht: die Gottessohnschaft Jesu 
Christi und die damit verbundene Trinität Gottes. Es handelt sich hier 
um die absolute Selbstoffenbarung Gottes. 
 
2 

«Weiters erklären wir – mit Entschiedenheit –, dass die Religionen nie zum 
Krieg anstiften und weder zu Gefühlen des Hasses, der Feindschaft, des 

 
35 Vgl. Guardini, Romano, Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk. Studien über den Glauben (7. 
Auflage; Erstveröffentlichung 1933), Mainz-Paderborn 1989, 120 (Die Vision Aljoschas nach dem Tod 
des Starez Sossima). 
36 Vgl. Guardini, Religion (1990), 81. 
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Extremismus noch zur Gewalt oder zum Blutvergießen aufrufen. Diese 
Katastrophen sind das Ergebnis der Abirrung von den religiösen Lehren, der 
politischen Benutzung der Religionen ….»  

Lehren alle Religionen in gleicher Weise Gewaltlosigkeit wie das 
Evangelium? Das Dokument unterscheidet immer wieder einen 
wahren vom falschen Glauben, eine wahre von der falschen Lehre 
der Religionen, als ob alle Religionen unterschiedslos in ihrer Wurzel 
nur Richtiges und Wahres lehren würden, Religionskritik nur die 
(falschen) Auslegungen der jeweiligen Religion betreffen würde. 
 
Die Behauptung, dass "die Religionen niemals zum Krieg aufwiegeln 
und keine Gefühle des Hasses, der Feindseligkeit, des Extremismus 
wecken und auch nicht zur Gewalt oder zum Blutvergießen 
auffordern" ist in Wirklichkeit eine unzulässige Vereinfachung, eine 
Gleichschaltung heterogener, inkommensurabler Glaubens-
vorstellungen und Handlungsanweisungen in den unterschiedlichen 
Religionen und damit eine falsche Behauptung und Geschichts-
klitterung. Sie widerspricht insbesondere den Gründungs-
dokumenten des Islam (Koran und Hadithe), die explizit zu Gewalt 
auffordern. 
 
Auf jedem Fall ist die Vorstellung dem Islam vollkommen fremd, in 
jedem Menschen, also auch in Christen, Juden und Ungläubigen 
(Kuffãr) einen Bruder zu sehen. Wie die Abu Dhabi - Erklärung das 
Selbstverständnis des Islam, welcher die Welt in ein Haus des 
Friedens (Dãr al-Islãm), wo der Islam herrscht, und in ein Haus des 
Krieges (Dãr al Harb), wo dies nicht der Fall ist, einteilt, umdeuten 
könnte, darf bezweifelt werden. Christen haben im Gegensatz dazu 
das Gleichnis vom barmherzigen Samariter verinnerlicht, aufgrund 
dessen sie in jedem Fremden ihren Nächsten sehen. Dies ist für sie 
absolut normativ und geboten, auch ein Grund, weshalb das 
Christentum wie keine andere Religion zur Humanisierung der Welt 
beigetragen hat. Christus selbst hat sich in den Gleichnissen vom 
barmherzigen Samariter (Lk 10, 25-37) und vom Gericht des 
Menschensohnes über die Völker (Mt 25,31-46) mit jedem 
Menschen solidarisiert, der prinzipiell und immer zu meinem 
Nächsten werden kann. Jesus ist für alle Menschen gestorben. Das 
begründet für Christen eine ganz andere Beziehung zu allen 
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Menschen, unabhängig von deren Glauben und Weltanschauung. 
Ihre Nächstenliebe geht so weit, auch die Feinde zu umfassen 
(Inklusion).  Eine solche Vorstellung, z.B. auch die sog. «Feinde» bzw. 
«Gegner» des Islam zu lieben, erscheint dem Islam als völlig 
unvernünftig und nicht nachvollziehbar. Was kann daran eine 
Erklärung ändern von einer Autorität, die gar nicht für alle Muslime 
und für den Islam insgesamt normativ ist? Warum wird die Lehre 
Jesu, alle Menschen zu lieben, die implizit als die eigentliche Quelle 
der Vorstellung universaler Mitmenschlichkeit (Brüderlichkeit) 
zwischen allen Menschen zu gelten hat, in der Abu Dhabi - Erklärung 
nicht namentlich genannt? Immerhin gilt Jesus auch im Islam als 
Prophet, ohne paradoxerweise seine Lehre und sein 
Selbstverständnis wirklich zu übernehmen. 
 
3 Nur Muslime sind dem gläubigen Muslim echte (Glaubens-) 
Brüder. Sie bilden die Umma (Glaubensgemeinschaft). Die 
Andersgläubigen und die Ungläubigen sind im Islam per se Bürger 
(Menschen) zweiter Klasse, denn der Mensch wurde in der 
Vorstellungswelt des Islam schöpfungsmässig als Muslim geboren 
(der Islam als Urreligion Adams bzw. Abrahams), und Juden wie 
Christen haben nach muslimischer Überzeugung den wahren 
Glauben im Laufe der Geschichte verfälscht. Sonst wären sie 
Muslime (geblieben). Das begründet eine fundamentale 
Ungleichheit zwischen ihnen und gläubigen Muslimen, welche das 
Abu Dhabi – Dokument nicht aus der Welt schaffen wird. Im Hinblick 
auf den Islam ist es gewiss ein Fortschritt, zur universalen 
Brüderlichkeit zwischen den Menschen aufzurufen. Dazu müsste sich 
aber – wie gesagt – das Glaubensbewusstsein der Muslime 
fundamental verändern. Es gründet in Basisdokumenten, die 
historisch-kritisch gelesen werden müssten, damit eine solche 
Veränderung der Glaubenshaltung gegenüber Nicht-Muslimen 
überhaupt möglich würde.  
 
4 Aus christlicher Sicht wird die einzigartige und universale 
Mittlerschaft Jesu Christi in der Erklärung von Abu Dhabi aufgrund 
der doppelten Unterschrift ausgeblendet. Das erstaunt aus 
christlicher Sicht. Wie immer geht die neue Brüderlichkeit auf Kosten 
der universalen Mittlerschaft Jesu Christi: Sein Wahrheitsanspruch 
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und Seine Mittlerschaft müssen in den Hintergrund treten. Das bildet 
die Voraussetzung der Erklärung. Sonst hätte wohl der Gross-Imam 
die Abu Dhabi - Erklärung nicht unterschrieben. Es wäre vielleicht 
ehrlicher, von Nächstenliebe zu reden statt von Brüderlichkeit, die 
im Christentum durch den Glauben an Christus, die Taufe bzw. 
Wiedergeburt aus Geist und Wasser, nicht aus dem Willen des 
Mannes, begründet wird.  
 
5 Die Abu Dhabi - Erklärung propagiert eine Art säkulare «Reich 
Gottes» – Vorstellung, die nicht den christlichen Glauben (die 
Wiedergeburt aus Geist und Wasser) zur Voraussetzung hat, sondern 
eine – wie oben ausgeführt - dem Islam wesensfremde, aber aus 
christlichen Wurzeln genährte universale Brüderlichkeit. Vielleicht 
würde man, wie gesagt, ehrlicher und besser von Nächstenliebe 
sprechen und von den allgemeinen Menschenrechten sprechen, 
die für Muslime immer noch unter Scharia-Vorbehalt stehen, d.h. auf 
diese Weise nicht universalisierbar sind. Der Grossimam hätte besser 
vorbehaltlos die universalen Menschenrechte unterschrieben. Die  
Brüderlichkeit der Abu Dhabi – Erklärung wird vorgestellt als ein 
naturalistisches, allgemein menschliches und politisches Reich des 
Friedens. Solche humanitären, im Grunde genommen, rein 
politischen Friedenskonzeptionen wurden im Lauf der Geschichte 
immer wieder ausgerufen und oft auch revolutionär, d.h. 
gewalttätig, umgesetzt. Sie werden in Wirklichkeit aus 
Versatzstücken des christlichen Glaubens bzw. Evangeliums 
gebildet. Diese Versuche sind bis jetzt alle gescheitert und hielten 
nicht, was sie versprochen und angestrebt haben. Das beste 
Beispiel dafür ist der Kommunismus. 
 
Das ist deshalb so, weil sie das Herz des Menschen nicht zur Wahrheit 
über Gott und den Menschen bzw. zu Jesus Christus bekehrt haben, 
sondern menschlichen Theorien folgten, die durch ihre eigene, 
revolutionäre Geschichte falsifiziert wurden um den Preis von 
Gewalttaten ungekannten Ausmasses und von Millionen von Toten 
(vgl. das Schwarzbuch des Kommunismus).  
 
Der einzige, der Gott ist und das Menschenherz wirklich von innen 
zu erneuern vermag, ist Jesus Christus und sein Evangelium.  
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Pikanterweise verspricht der allversöhnende Antichrist in Solovjew’s 
gleichnamiger Erzählung ein solches egalitäres, relativistisches, 
ökumenisches Friedensreich, in welchem keiner der 
Diskursteilnehmer der absoluten Wahrheit das geringste in den 
eigenen Ansichten zu opfern braucht, vielmehr vom Antichrist 
genau das zu hören bekommt, was er gerne hört und woran er 
bereits glaubt. 
 
Ich erinnere an die bedenkenswerten eigenen Worte, die Papst 
Franziskus am 14. März 2013 in der ersten heiligen Messe 
ausgesprochen hat. Man sollte auch die Abu Dhabi – Erklärung 
daran messen: 

"Wir können gehen, wie weit wir wollen, wir können vieles aufbauen, aber 
wenn wir nicht Jesus Christus bekennen, geht die Sache nicht. Wir werden 
eine wohltätige NGO, aber nicht die Kirche, die Braut Christi. Wenn man 
nicht geht, bleibt man da stehen. Wenn man nicht auf Stein aufbaut, was 
passiert dann? Es geschieht das, was den Kindern am Strand passiert, wenn 
sie Sandburgen bauen: Alles fällt zusammen, es hat keine Festigkeit. Wenn 
man Jesus Christus nicht bekennt, da kommt mir das Wort von Léon Bloy in 
den Sinn: »Wer nicht zum Herrn betet, betet zum Teufel.« Wenn man Jesus 
Christus nicht bekennt, bekennt man die Weltlichkeit des Teufels, die 
Weltlichkeit des Bösen." 

Ich fasse meine Kritik zusammen: 
 

1 Die Abu Dhabi Erklärung erklärt alle Menschen als Kinder Gottes, weil 
sie zur Menschheit gehören, während das Johannes-Evangelium die 
Gotteskindschaft an den Glauben an Christus und an die Taufe knüpft 
(Wiedergeburt aus Geist und Wasser; nicht durch den Willen des 
Mannes)37 

 
37 Predigt von Franziskus in Santa Marta am 14. Mai 2020: Vielleicht „wird es jemanden geben, der 
sagen wird: ‚Aber das ist religiöser Relativismus, und das kann man nicht machen’. Aber wie jetzt, das 
kann man nicht tun, zum Vater aller beten? Jeder betet, wie er es versteht und wie er kann 
entsprechend der eigenen Kultur“. „Wir beten nicht gegeneinander“, unterstrich der Papst, „diese 
religiöse Tradition gegen diese, nein! Wir sind alle vereint als Menschen, als Geschwister, die zu Gott 
beten, gemäß unserer eigenen Kultur, gemäß unserer eigenen Tradition, gemäß unserem eigenen 
Glauben, aber Brüder und Schwestern, die zu Gott beten, das ist das Wichtigste: Brüder und 
Schwestern, die fasten, die Gott um Vergebung für unsere Sünden bitten, damit der Herr sich unserer 
erbarmt, damit der Herr uns vergibt, damit der Herr diese Pandemie stoppt. Heute ist ein Tag der 
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2 Die Abu Dhabi Erklärung erklärt alle Religionen formal als gottgewollte 
Vielfalt wie die Vielfalt der Rassen. Der Papst hat zwar diese Aussage 
leise und widerwillig, aber nicht wirklich korrigiert und vom 
zulassenden Willen Gottes gesprochen, den Wortlaut der Erklärung 
aber nicht in diesem Sinne angepasst.  

3 Die Behauptung, dass "die Religionen niemals zum Krieg aufwiegeln 
und keine Gefühle des Hasses, der Feindseligkeit, des Extremismus 
wecken und auch nicht zur Gewalt oder zum Blutvergießen 
auffordern", ist Geschichtsklitterung und widerspricht zum Teil sogar 
den expliziten Lehren ihrer Basisdokumente. 

4 Die Abu Dhabi - Erklärung propagiert eine Art säkulare «Reich Gottes» 
– Vorstellung, die nicht den christlichen Glauben zur Voraussetzung 
hat, sondern eine dem Islam wesensfremde, aber aus christlichen 
Wurzeln genährte universale Nächstenliebe (Brüderlichkeit), die ohne 
das Bekenntnis zu ihrer eigentlichen Quelle, Jesus Christus, eine Illusion 
bleibt. 

5 Das Dokument unterscheidet immer wieder einen wahren vom 
falschen Glauben, eine wahre von der falschen Lehre der Religionen, 
als ob alle Religionen unterschiedslos in ihrer Wurzel nur Richtiges und 
Wahres lehren würden, Religionskritik nur die (falschen) Auslegungen 
des Glaubens betreffen würde. 

 
Positiv zu würdigen in der Abu Dhabi Erklärung bleibt: die Ablehnung 
von Krieg aus religiösen Motiven. Die Propagierung von Toleranz 
und Dialog; Zusammenarbeits- und Verständigungsbemühungen; 
der Schutz von Gottesdienststätten; die Verdammung des 
Terrorismus; der Schutz der Schwachen und Armen, der Flüchtlinge 
und Minderheiten (leider in muslimischen Staaten keine Wirklichkeit); 
schliesslich die Wertschätzung der traditionellen Familie: «Die 
Institution der Familie anzugreifen, sie zu verachten oder an der 
Bedeutung ihrer Rolle zu zweifeln, ist eines der gefährlichsten Übel 
unserer Zeit.» 
 
Aber all das macht die Schwächen dieser Erklärung nicht wett. Es 
bleibt ein schwaches Dokument, das nicht die Kraft hat, die Herzen 
der (andersgläubigen) Menschen zu verändern. 
 
 
 

 
Brüderlichkeit mit Blick auf den einen Vater, Geschwister und Vaterschaft. Tag des Gebets“. 
https://www.kath.net/news/71660 
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