
In diesen Tagen hört man hier
und da Aussagen wie: Der Dia-
log bringt nichts; es kommt
nichts dabei heraus; er bedeu-
tet Zeitverschwendung. Solche
Aussagen schmerzen nicht
zuletzt jene, die sich seit Jah-
ren für ein besseres Verstehen
von Christen und Muslimen
engagiert haben. Nein, für sie
war dieser Einsatz nicht verlo-
rene Liebesmüh, sondern eher
ein Prozess gegenseitigen Ler-
nens. Und doch wird kaum
jemand leugnen wollen, dass
es seit geraumer Zeit eine
Pathologie des Dialogs zu ver-
zeichnen gibt: mangelnde Ehr-
lichkeit und Eindeutigkeit,
mangelndes Interesse am Dia-
logpartner, seiner Glaubens-
sicht und deren Wurzeln in der
Geschichte und viel ängstliche
Zentrierung auf die Sicherung
der eigenen Identität und den
politischen Machtzuwachs der
eigenen Gruppe. 

Papst Benedikt XVI. hat, in
Antwort auf wilde Spekulatio-
nen und teilweise gewalttäti-
gen Reaktionen auf seinen
Regensburger Vortrag, per-
sönlich gegenüber den Bot-
schaftern muslimischer Län-
der beim Heiligen Stuhl klar-
gestellt: Er und die ganze Kir-
che stehen ohne Wenn und
Aber hinter den Aussagen der
Konzildeklaration „Nostra
Aetate“ über das Verhältnis
der Kirche zu den nichtchrist-
lichen Religionen. „Seit
Beginn meines Pontifikats
habe ich diese Sicht ausdrück-

lich vertreten, und hatte
bereits die Gelegenheit, mei-
nen Wunsch zum Ausdruck zu
bringen, weiterhin Brücken
der Freundschaft mit den
Anhängern aller Religionen zu
bauen und dabei auch
besonders meine Wertschät-
zung des sich entfaltenden
Dialogs zwischen Muslimen
und Christen zu zeigen.“ Die-
ses Engagement dürfe „nicht
auf eine Saisonentscheidung
reduziert werden“.  Schon
beim Weltjugendtag 2005
hatte der Papst gesagt:
„Gemeinsam müssen wir –
Christen und Muslime – uns
den zahlreichen Herausforde-
rungen stellen, die unsere Zeit
uns aufgibt. Für Apathie und
Untätigkeit ist kein Platz und
noch weniger für Parteilichkeit
und Sektentum. ... Der interre-
ligiöse und interkulturelle Dia-
log zwischen Christen und
Muslimen ist eine vitale Not-
wendigkeit, von der zum gro-
ßen Teil unsere Zukunft
abhängt.“ 

Was die vielfach missver-
standenen Regensburger
Reflexionen Benedikts angeht,
so ging es ihm vorrangig
darum, eine religiöse Motiva-
tion von Gewalt, von welcher
Seite sie auch kommen mag,
klar und eindeutig zurückzu-
weisen. „Die Manifestationen
der Gewalt darf man nicht der
Religion als solcher anlasten,
sondern den kulturellen
Begrenzungen, mit denen sie
im Laufe der Zeit gelebt und

unter denen sie sich entwickelt
hat … Tatsächlich finden sich
Zeugnisse einer inneren Ver-
bindung zwischen Gottesbe-
ziehung und einer Ethik der
Liebe in allen großen religiö-
sen Traditionen“ (2. Septem-
ber, zum 20. Jahrestag des
religiösen Gebetstreffens für
den Frieden in Assisi). Die
Frage Glaube und Gewalt ist
für Benedikt zuinnerst mit der
Frage der Vernünftigkeit des
Glaubens verbunden. Karl
Kardinal Lehmann erläuterte:
„Keineswegs ging es ihm
darum, wie manche meinten,
der Vernünftigkeit des Glau-
bens die fehlende Vernünftig-
keit anderer Religionen –
namentlich des Islam – ent-
gegenzusetzen. Vielmehr ist
hier darauf angesprochen,
dass es auf Seiten aller Religio-
nen der Reflexion auf die uni-
versale Verbindlichkeit der
Vernunft bedarf, die somit
auch die Religionen verbindet“
(Rede zum Michaels-Jahres-
empfang, 19. September
2006). Die Reaktionen auf den
Regensburger Vortrag des
Papstes haben freilich gezeigt,
wie sehr es an der Belastbar-
keit und dem Willen und der
Fähigkeit zur selbstkritischen
Hinterfragung fehlt.

Welche Perspektiven und
Schwerpunkte ergeben sich für
die Arbeit einer Akademie in
der jetzigen, von neuer Nüch-
ternheit geprägten Phase des
christlich-islamischen Dia-
logs? Auf der im weitesten

Sinn politischen Ebene gilt es
weiterhin die Tatsache ernst
zu nehmen, dass Christen wie
Muslime Teil unserer pluralis-
tisch zusammengesetzten
Gesellschaft sind. Um die kul-
turell-religiöse Vielfalt und
Komplexität der Gesellschaf-
ten politisch fruchtbar zu
gestalten, benötigen die
Akteure vor allem umfassende
und solide Informationen
übereinander. Den begonne-
nen Prozess des gegenseitigen
Kennenlernens gilt es mit viel-
fachen Initiativen zu ermuti-
gen und zu begleiten. Diese
sollten nicht nur bilateraler
Art sein, sondern möglichst
alle Bürger guten Willens ein-
beziehen. Wo gibt es bessere
Möglichkeiten, es Muslimen
und Christen im Ringen um
gerechte und einvernehmliche
Lösungen im Miteinander als
Bürger zu ermöglichen, gerade
auch die tieferen kulturellen
und religiösen Dimensionen
der anderen Seite auszuloten,
als in einer christlichen Akade-
mie? Wir brauchen adäquate
Informationen, aber es geht
ebenfalls um Selbstkritik im
Hinblick auf die eigenen, ver-
einfachenden oder gar verzer-
renden Bilder vom anderen.
Dabei sollen durchaus Seiten
der Realität der einen oder
anderen Seite in Augenschein
genommen werden, die der
jeweils anderen Seite fragwür-
dig und beunruhigend erschei-
nen. Vor allem sind solche
Fragen aufzugreifen, die sich
aus dem Willen ergeben, in
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Muslime beim Gebet: Der Islam ist längst Teil unserer pluralistischen Welt. Deswegen führt am Dialog kein Weg vorbei.        Foto: dpa.



Übereinstimmung mit dem
Geist und den Werten der Ver-
fassung den Respekt für die
verschiedenen kulturellen und
religiösen Identitäten der
Muslime im politischen Alltag
umzusetzen. Hier obliegt es
den christlichen Bürgern in
besonderer Weise, den berech-
tigten Forderungen der Musli-
me in den verschiedenen
Bereichen des öffentlichen
Lebens, vom Moscheebau bis
zur Bestattung, Nachdruck zu
verleihen. Eine selbstgefällige
Haltung Alteingesessener, die
neu Hinzugekommenen
mögen sich nur einfach der
neuen Umgebung anpassen,
führt kaum weiter. 

Über die Fragen der Konvi-
venz im nationalen und euro-
päischen Raum hinaus sollte
immer wieder ausgelotet wer-
den, wo Christen und Muslime
auf internationaler Ebene sozi-
ale Gerechtigkeit und bioethi-
sche Verantwortung vor dem
Schöpfer gemeinsam zu för-
dern und durchzusetzen geru-
fen sind. 

Allerdings stellen sich über
die Fragen der Konvivenz hin-
aus  für Christen und Muslime
als Gläubige auch Fragen, die
es mit Glaubensinhalten und
Glaubenseinstellungen zu tun
haben. Hier handelt es sich um
das interreligiöse Glaubensge-
spräch im eigentlichen Sinne,
das freilich stets den „dritten
Partner“, das heißt den von
der Aufklärung geprägten
Skeptiker und Agnostiker, mit
einbeziehen wird. Da ist
zunächst das Gespräch über
Gemeinsamkeiten und Ver-
schiedenheiten der biblischen
Offenbarung und des Koran.
Ein tiefer gehender Vergleich
der jeweiligen Darstellungen
der Prophetengestalten in
Bibel und Koran und der ge-
samten jeweiligen Lehre vom
Prophetentum und seiner
Erscheinung in der Geschichte
wirft die grundlegende Frage
des Geschichtsverständnisses
auf. Während Juden und
Christen sich hier nahe sind,
unterscheiden sich die Grund-
modelle der christlichen und
muslimischen Prophetenlehre
wesentlich. In der Vorstellung
des koranischen und damit
des islamischen Glaubens ist

die wahre und vollendete
Gestalt der Religion schon
Adam, dem ersten der Prophe-
ten, eingegeben. „Etwas
inhaltlich Neues, eine neue
Gestalt oder gar eine neue
Qualität der Begegnung Gottes
mit den Menschen ist damit
von vornherein ausgeschlos-
sen.“ (K. Lehmann) In der
theologischen Deutung der
Prophetengestalten sollten
eben auch die Unterschiede
aufgegriffen werden. 

Zum Gespräch über Grund-
fragen der Religion gehört
dann sicher auch die Frage der
Gewalt. Die Christen werden
immer wieder die Gewaltten-
denzen in der eigenen
Geschichte und Gegenwart
offen legen müssen. Aber sie
müssen ihre muslimischen
Gesprächspartner auch damit
konfrontieren, dass sich in der
heutigen Weltsituation vor-
geblich religiös motivierte und

religiös legitimierte Gewalt am
Islam festmacht. Dabei geht es
nicht darum, die Gesamtheit
der Muslime zu verdächtigen. 

Ein weiterer zentraler The-
menkomplex für das christ-
lich-muslimische Gespräch
betrifft die Religionsfreiheit
und die Verfasstheit des
modernen Staates. Die Grund-
und Menschenrechte und
unter ihnen besonders die
Religionsfreiheiten können
sich kaum entfalten ohne die
Anerkennung und Sicherung
der Autonomie der Religion
gegenüber dem Staat. So muss
der Dialog die Tatsache ernst
nehmen, dass sich die islami-
sche Welt insgesamt mit dem
Begriff der Religions- und
Meinungsfreiheit und deshalb
mit dem gesamten Komplex
der Menschenrechte immer
noch nicht anfreunden kann.
Freilich sollte auch die schwie-
rige Geschichte, die das euro-
päische Christentum mit der
neuzeitlichen Idee der Freiheit
verbindet, offen im Gespräch
mit den Muslimen dargestellt
werden. Ferner lohnt es sich,
stets im Auge zu behalten: Bei
der Frage nach der Freiheitsfä-

higkeit des Islam im Sinne der
Moderne ist die Antwort auf
die Frage, wie sich Muslime
zum traditionellen Konzept
der Einheit von Religion und
Gemeinwesen verhalten, von
grundlegender Bedeutung. 

Abschließend sei noch auf
die Aufforderung des Bundes-
innenministers in seinem
Grundsatzreferat zur Deut-
schen Islamkonferenz hinge-
wiesen (FAZ, 27. Sept. 2006).
Schäuble hält das Erklären
und Verstehen unseres spezi-
fisch deutschen Verständnis-
ses von Religion und Staat,
und damit unseres historisch
gewachsenen Staatskirchen-
rechts, für eine wichtige Auf-
gabe. In diesem Bereich
wünscht er sich eine „Arbeits-
teilung zwischen Staat und
Kirche bei der Befassung mit
religionsrechtlichen und reli-
gionsorganisatorischen  Fra-
gen“. „Wer, wenn nicht die
christlichen Kirchen“, fragt er,
„könnten den Vertretern des
Islams glaubwürdiger die Ent-
wicklung der vergangenen
Jahrhunderte und die uns
umgebende und bestimmende
Religionsverfassungslage in
Deutschland vermitteln?“
Damit ruft er die Kirchen auf,
zusammen mit den Muslimen
ein künftiges Religionsverfas-
sungsrecht gründlich zu erör-
tern. Hier ist sicher eine der
wichtigsten Aufgabenstellun-
gen künftiger kirchlicher Dia-
logbemühungen benannt
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Der Jesuit ist einer der
besten Kenner des
christlich-islamischen Dia-
logs in Deutschland. Prof.
Dr. Christian W. Troll war
bis 2005 zwölf Jahre Mit-
glied der Subkommission
des Päpstlichen Rates für
den Interreligiösen Dialog.
Er hat als Professor in Neu-
Delhi, Birmingham, Ankara
und Rom gelehrt. Er war
Leiter des christlich-islami-
schen Forums der Katholi-
schen Akademie in Berlin.
Seit 2001 ist er Honorar-
professor in Frankfurt.   
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