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Missionsbefehl und interreligiöser Dialog:
Wie geht das zusammen?

Zur Klärung der grundlegendsten Missverständnisse

Von Felix Körner

Interreligiöser Dialog1 sollte seit Nostra aetate selbstverständliches katho-
lisches Tun sein, und „das Klima des Dialogs ist die Freundschaft, ja der
Dienst“ (Ecclesiam suam 87). Es gibt allerdings auch innerhalb der römischen
Kirche Stimmen, die „diese Form der Beziehung“ (ebd., 79) unter Beschuss
nehmen.2 Wer Jesu Auftrag, alle Völker zu seinen Jüngern zu machen (Mt
28,19), ernst nimmt, wird doch nicht mit Religionsdialog Zeit und Überzeu-
gung verlieren! Zu einem Gutteil beruht eine solche Ablehnung auf Missver-
ständnissen. Die drei wichtigsten sollen hier zur Sprache kommen – und zur
Klärung. Dasselbe gilt allerdings von der Mission: Ihre Kritiker scheinen sie
misszuverstehen.3 Sie lehnen etwas ab, das gar nicht dem kirchlichen Ver-
ständnis und Tun entspricht. Anschließend sind daher auch die drei gröbsten
Missionsmissverständnisse zu benennen und zu klären.

1 Dem römischen Collegium Germanicum et Hungaricum gilt Dank für die Einladung zur
Missionsakademie am 24. Oktober 2017. In Vorbereitung darauf entstand ein erster Entwurf
des vorliegenden Artikels. Vom Autor sind bereits zuvor folgende einschlägige Beiträge er-
schienen und auf www.felixkoerner.de zugänglich: Felix Körner, Reizwort Dialog. Wo das
christlich-muslimische Gespräch schärfer werden muß, in: StZ 226 (2008) S. 535–546. Ders.,
Das Dialogverständnis der katholischen Kirche. Eine theologische Grundlegung, in: ZMR 101
(2017) S. 78–93.Ders., Der eine Christus und die vielen Geistesgegenwarten. Ein Vorschlag zur
Religionstheologie, in: Guido Vergauwen/Andreas Steingruber (Hg.), Veni, Sancte Spiritus!
Theologische Beiträge zur Sendung des Geistes. Festschrift für Barbara Hallensleben zum
60. Geburtstag, Münster 2018, S. 602–615.
2 Laurent Basanese, Why continue to pursue ‚dialogue‘ with Islam?, in: George J. Marlin
(Hg.), Christian Persecutions in the Middle East. A 21st Century Tragedy, South Bend/ID
2015, S. 243–257; Michael H. Weninger, Die Herausforderungen im interreligiösen Dialog, in:
Miteinander 20/2 (2015) S. 21.
3 Insgesamt hierzu Michael Sievernich, Die christliche Mission. Geschichte und Gegenwart,
Darmstadt 2009.
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1. Interreligiöser Dialog – drei Missverständnisse

1.1 Erstes Missverständnis: Dialog als Ökumene

Bekenntniskonsens

„Im Namen Gottes, des barmherzigen Erbarmers. Lob sei Gott, dem Herrn
aller Weltenbewohner, dem barmherzigen Erbarmer; der herrscht am Tag des
Gerichts! Dir dienen wir, und dich ersuchen wir um Hilfe: Führe uns den
geraden Weg …“ – so lautet bekanntlich die erste Koransure. Christliche Le-
serinnen und Leser sehen in diesem Text mitunter eine gute Grundlage für
den islamisch-christlichen Dialog; sie begründen: Die Sure hört sich ja wie
ein Psalm an. Wenn ein Text aus einer anderen heiligen Schrift so nah an
unserem Alten Testament ist, können wir uns doch problemlos einigen.
Stillschweigend vorausgesetzt ist dann, dass es im Dialog darum geht, ge-

meinsame Glaubensformeln zu finden. Das ist tatsächlich das Hauptver-
fahren des ökumenischen Dialogs. Seine theologische Vorgehensweise ist die
Suche nach Formeln für ein gemeinsames Bekenntnis, etwa durch „differen-
zierenden Konsens“4; und Ziel des ökumenischen Dialogs ist die sichtbare
Kircheneinheit5. Wird nun auch der Dialog zwischen Muslimen und Chris-
ten darauf ausgelegt, gemeinsame Glaubensformeln zu finden, strebt man
eine Art islamisch–christliche Ökumene an. Dann sind die Ebenen ver-
wechselt.
Die Kirche ist die Gemeinschaft des Osterzeugnisses. Daraus folgt auch

der Auftrag, ihre Einheit wiederherzustellen. Alle, die das Osterzeugnis tei-
len, alle, die sagen, dass Christus der Herr ist, alle, die das im Neuen Testa-
ment Bezeugte anerkennen, sollen sich als eine einzige Glaubensgemein-
schaft verstehen und zeigen.
Auch bei Muslimen ist Jesus Christus hoch angesehen, aber sie verehren

nicht den Jesus des apostolischen Zeugnisses; nicht denjenigen, durch den die
alles entscheidende Zeitenwende gekommen ist, nicht den am Kreuz zu Tode
gequälten und von den Toten auferstandenen Christus – und deshalb auch
nicht den Jesus, dem sein himmlischer Vater alle Vollmacht und Ehre gegeben
hat (Mt 18,18; Joh 17,5), weshalb wir Jesus als Herrn und Gott verehren
dürfen.

Felix Körner

4 Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgeden-
ken im Jahr 2017. Bericht der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission für die Einheit,
Leipzig; Paderborn 22013, Nr. 123.
5 Vgl. Felix Körner, Was interreligiöser und ökumenischer Dialog voneinander lernen können,
in:George Augustin/Markus Schulze (Hg.), Freude an Gott. Auf demWeg zu einem lebendigen
Glauben. Festschrift für Kurt Kardinal Koch, Freiburg i.Br. 2015, S. 895–906.
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In den christologischen Fragen stimmen Christen überein; was sie hierbei
noch trennt, lässt sich als Formulierungsunterschiede erweisen.6 Der Islam
nimmt diesbezüglich eine andere Sichtweise ein: Norm für das rechte Ver-
ständnis aller prophetischen Ansprüche ist der Koran. Ihm zufolge haben alle
wahren Propheten grundsätzlich dasselbe verkündet. Eine Zentrierung der
Heilsgeschichte auf das Ostergeheimnis ist damit koranisch abzulehnen.
Aber warum sollte man überall Gegensätze aufbauen? Soll man nicht viel-

mehr gerade im Sinne der Bibel überall auf der Welt Entsprechungen zum
Heilsgeschehen entdecken? Ja, das soll man; solange klar bleibt, dass in
Christi Auferstehung das Geschichtsende am wirksamsten vorweggenom-
men ist. Ist dies anerkannt, lassen sich in der Religionsgeschichte, ja in aller
Geschichte7 Abbilder und Vorzeichen des österlichen Geschehens sehen.
Aber die erste Sure klingt doch tatsächlich wie ein Psalm; und die Psalmen

bezeugen ja auch nicht unmittelbar das Ostergeschehen. Kann man sich also
nicht doch auch dogmatisch mit den Muslimen einigen? Vergleiche, die nur
an der Oberfläche der Formulierungen arbeiten, übersehen, dass ein Text
stets mehr tut, als nur seinen Wortgehalt kundzutun. Die Psalmen der Heb-
räischen Bibel etwa sind ja die dankbare Antwort Israels auf Gottes Erwäh-
lung. Wenn die Kirche die Psalmen betet, tut sie es mit Christus: Sie erkennt
dankbar an, dass wir hineingenommen sind in die Erwählung des Gottesvol-
kes. Koransuren setzen dagegen diese Erwählungs- und Erlösungsgeschichte
gerade nicht voraus. Sie wollen vielmehr eine Universalität des Gottes-
zugangs anbieten, ohne die Partikularität Israels anzuerkennen.8
Wir müssen keine Religionseinheit über das Christusbekenntnis hinaus

schaffen. Es kann verschiedene Religionen geben. Wir müssen nur die Angst
überwinden, dass eine religiös uneinige Gesellschaft auseinanderfällt. Wir
müssen lernen, in einer Gesellschaft des Widerspruchs zu leben und in ihr
Christus zu bezeugen. Nur dürfen wir dabei das echte, demütige Interesse
an der Sichtweise der anderen nicht verlieren.

Missionsbefehl und interreligiöser Dialog: Wie geht das zusammen?

6 Alois Grillmeier/Theresia Hainthaler, Jesus der Christus imGlauben der Kirche. Drei Bde. in
Teilbdn., Freiburg i.Br. 2004.
7 Vgl. jetzt Felix Körner, Religionstheologie als Geschichtstheologie. Dogmatischer Vorschlag,
in: Gianluca de Candia/Philippe Nouzille (Hg.), Sancta morum elegantia. Stile e motivi di un
pensare teologico. Festschrift für Elmar Salmann, Rom 2018, S. 535–541.
8 Angelika Neuwirth, Die koranische Verzauberung der Welt und ihre Entzauberung in der
Geschichte, Freiburg i.Br. 2017.

397



Herder 39983 / p. 398 / 5.12.2019

Christusbekenntnis

Christen können und wollen nicht so leben, als ob es Christus nicht gäbe, als
wäre er nicht auferstanden (vgl. 1 Kor 15,17). Deshalb betet die Kirche die
Psalmen auch anders als jene Menschen, die das Ostergeschehen nicht ken-
nen. Wir beten sogar die Psalmen als Christusbekenntnis. Von daher genügt
es nicht, einen koranischen Text, der wie ein Psalm klingt, zum Aufruf für
eine islamisch–christliche Ökumene zu nehmen.
Aber sollte man nicht großzügig sein? Doch; Christen sind dazu aufge-

rufen, Menschen, die das Christusbekenntnis nicht teilen, hoch zu achten:
Wir können von ihnen lernen, wir können mit ihnen zusammenarbeiten,
wir können gemeinsam diese Welt gestalten (Nostra aetate 3). Gerade das
Bekenntnis zu Christus verpflichtet dazu, die zu lieben, die es nicht teilen
(vgl. Mk 9,39; Mt 5,44). Nur wollen wir auch daran erinnern, dass es für jeden
Menschen ein Gewinn ist, um Jesu Auferstehung wissen zu dürfen. Die
Osterfreude schenkt eine anderswo nicht zu habende Einsicht und Zuver-
sicht, die Befreiung aus der Angst um sich selbst. Deshalb kann Paulus sagen,
dass „die Erkenntnis Christi alles überragt“ (Phil 3,8). Wie lässt sie sich ver-
mitteln? Die Kirche vermittelt die Christusgemeinschaft „sakramental“. Das
heißt, als sichtbare Zeugengemeinschaft der Heilsgeheimnisse in der Feier. In
der Feier der Sakramente vergegenwärtigt sich Christus selbst in der Erzäh-
lung und der Erklärung, aber auch im liturgischen Vollzug des Gottesvolkes
mit seinen Zeichen, vor allem in der Eucharistie.

1.2 Zweites Missverständnis: Dialog als Harmonie

Cum ohne coram

Wer anders ist, ist deswegen nicht der Störenfried – als wären wir ohne diesen
anderen die vollkommene Gemeinschaft, wenn wir nur unter uns bleiben
könnten. Eine Gemeinschaft glückt nicht dann, wenn sie sich immer einig ist,
sondern dann, wenn sie mit ihren Spannungen konstruktiv umgeht. Dasselbe
gilt für die Gesellschaft, die Öffentlichkeit. Der Weg zum glückenden Mit-
einander führt nicht über das cum, sondern über das coram: Gemeinschaft
kann nicht wachsen, indem wir uns mit (cum) den andern stets einig sind.
Wir müssen vielmehr lernen, auch im Angesicht (coram) des andern unsere
andere Sichtweise vorzutragen. Papst Franziskus spricht von dem Mut, ein
Gegenüber zu sein (il coraggio dell’alterità).9 Je konstruktiver es einer Ge-

Felix Körner

9 Online unter: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/april/documents/
papa-francesco_20170428_egitto-conferenza-pace.html (letzter Abruf 27. August 2018).
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meinschaft gelingt, mit unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen um-
zugehen, desto mehr ist sie Gemeinschaft.

Interesse und Gründe

Aber wäre es nicht besser, wenn sich alle einig wären? Nein; solange kein
Mensch alles zugleich sehen kann, ist es gut, dass es auch innerhalb einer
Gemeinschaft unterschiedliche Sichtweisen gibt. So können nämlich alle er-
kennen, dass jede Ansicht perspektivisch ist. Es gibt auch andere Blickwin-
kel, die ich selbst derzeit nicht einnehmen kann. Jetzt können alle lernen,
Gründe für die eigene Meinung zu finden. Um sich verständlich zu machen,
muss man sich nun auch für die Auffassung des anderen interessieren. So
kommt man heraus aus dem Kreisen um sich selbst.10
Was heißt das für die Ebene der Gesellschaft? Dass wir eine staatliche

Werteformel brauchen, die unseren Konsens definiert? So ließe sich etwa
das Bekenntnis des deutsch-israelischen Psychologen Ahmad Mansour ver-
stehen: „Wenn Assimilation bedeutet, dass ich das Grundgesetz der Bundes-
republik im Alltag und in der Arbeit über jede Tradition, Religion oder jeden
Nationalismus stelle, dann bin ich gerne assimiliert.“11 Sinnvoll ist diese Aus-
sage, wennMansour für eine Gesellschaft plädiert, in der man gewaltfrei mit-
einander streiten kann, in der also die Geister aufeinanderplatzen, nur nicht
die Fäuste, wie es Martin Luther seinem Fürsten schrieb, der nur im Gewalt-
fall einzugreifen habe.12 Unsinnig wäre es dagegen, von Zivilpersonen in
Deutschland zu verlangen, sich zu den Formulierungen des Grundgesetzes
zu bekennen. Es genügt, wenn sie sich keine Straftaten zuschulden kommen
lassen.
Wünschen kann man es schon, dass sich die Menschen mit dem Grund-

gesetz identifizieren. Rechtlich einfordern aber kann man es nicht. Nicht
jeder Bürger ist Beamter, nicht jede Bürgerin ist Beamtin; und wichtiger als
ein quasi-religiöses Bekenntnis zu Verfassungsformeln ist die Förderung

Missionsbefehl und interreligiöser Dialog: Wie geht das zusammen?

10 Vgl. die Meditationen zum Kreuzweg von Joseph Ratzinger am Karfreitag 2005: „Quanta
sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero apparte-
nere completamente a lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza!“ – Was auf Deutsch in
etwa bedeutet: „Wieviel Schmutz gibt es in der Kirche, und zwar gerade auch unter denen, die
[Christus] ganz gehören sollten! Wieviel Hochmut, wieviel Selbstgenügsamkeit!“ Online un-
ter: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/it/station_09.html (letzter
Abruf 28. August 2018).
11 Ahmad Mansour, Klartext zur Integration. Gegen falsche Toleranz und Panikmache, Frank-
furt a.M. 2018, S. 51.
12 Martin Luther, Ein Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührischen Geist, WA,
Bd. 15, S. 219.
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einer Religiosität, die Menschen dazu motiviert, sich von ihren eigenen heili-
gen Schriften her konstruktiv einzubringen in die Gestaltung eines pluralen,
immer menschlicheren Miteinanders. Ihre geistlichen Quellen können Men-
schen sogar dazu inspirieren, Grundgesetzformeln zu kritisieren und dies-
bezüglich Verbesserungsvorschläge in den demokratischen Prozess einzu-
bringen.

1.3 Drittes Missverständnis: Dialog als Pluralismus

Übergriff

In der Theologie der Religionen spielt die Kategorie des „Pluralismus“ eine
herausgehobene Rolle. Es gibt allerdings verschiedene religionstheologische
Pluralismen. Dass Menschen aus allen Religionen das ewige Heil erlangen
können (vgl. Lumen gentium 16), ist nur in einem sehr weiten Sinn eine plu-
ralistische Sichtweise. Deutlich verschieden davon ist die entschieden plura-
listische Ansicht, dass alle Religionen gleichermaßen Wege zu diesem Heil
sind oder dass verschiedene Religionen auf verschiedene Weise dasselbe sa-
gen und tun. All das darf man selbstverständlich im offenen Meinungsstreit
vertreten. Bedenklich ist es nur, wenn sich nun eine dieser Ansichten als be-
sonders tolerant, weil besonders pluralistisch darstellt. Besonders bedenklich
wird es, wenn dann sogar von Staats wegen eine pluralistische Position geför-
dert wird. Das geschieht natürlich meist in dem Glauben, dass eine solche
Sicht das friedliche Zusammenleben der Religionen besonders stützt. Der
interreligiöse Dialog setzt aber keine pluralistische Religionstheologie vo-
raus, im Gegenteil. Wo solche Ansichten zur Sprache kommen, haben sich
drei Denkfehler eingeschlichen.
Dialog der Religionen wird interessant, wenn die Gesprächspartnerinnen

und -partner davon ausgehen, dass sie sich uneinig sind. Sie müssen keines-
wegs vorauszusetzen, dass sie im Grunde doch dasselbe glauben, vielleicht
sogar, dass ein Schlaumeier nun den einzelnen Religionsvertretern erklären
könne, was sie ‚eigentlich‘ meinten. In einem glückenden Dialog werden sie
gerade die Richtigkeit ihrer eigenen Formen, Formeln und Inhalte über die
der anderen stellen, um sie in einer Debatte als überzeugend darzustellen.
Die Sicht, dass alle Religionen inhaltlich gleich oder gleich effizient sind,

ist außerdem nicht besonders tolerant. Sie drückt sich vielmehr um die Frage
der Bewertung; und sie stellt ihre eigene Meinung nicht aufgrund inhaltlicher
Gründe als die bessere dar, sondern durch eine Begründung, die außerhalb
der religionsbezogenen Argumente bleibt: Diese Form von religionstheo-
logischem Pluralismus will sich deshalb als überzeugend ausweisen, weil sie

Felix Körner
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tolerant sei oder Toleranz fördere; aber selbst das stimmt nicht einmal. Es ist
ja nicht tolerant, die Verschiedenheiten für irrelevant oder inexistent zu er-
klären. Vielmehr ist es tolerant, von der eigenen Ansicht Verschiedenes, ohne
es zu teilen, gelten zu lassen.
Die Vermischung von religionstheologischem Pluralismus und Toleranz

kann dann sogar von der zwischenmenschlichen Ebene auf die staatliche
überschwappen. Von Staats wegen solle eine pluralistische Religionsauffas-
sung vertreten werden. Das kann sich äußern in Stellungnahmen wie: „Alle
bei uns zu findende Religionen sind heilswirksam“, oder: „Staatlich zu för-
dern sind jene Religionen, die keinen Absolutheitsanspruch erheben“, oder:
„Wir unterstützen mit Staatsmitteln diejenigen Theologen, die alle Religio-
nen für gleichwertig halten“. Die Gefahr besteht auch hier in der Ver-
mischung von zwei Ebenen. Der Staat hat Religionsfreiheit zu gewähren.
Zur Religionsfreiheit gehört eine grundsätzliche Gleichbehandlung der Reli-
gionen. Der Staat hat aber keine theologische Position einzunehmen, so tole-
rant sie auch klingen mag. Von Staats wegen muss vielmehr eine Religion, die
sich für die einzig wahre hält, genauso geschützt und womöglich gestützt
werden wie eine pluralistische. Auch Missionsbemühungen gehören zur Re-
ligionsausübung und dürfen daher von Staats wegen nicht behindert werden.
Der Staat muss nur bei Straftaten – einschließlich dem Aufruf zu solchen –
einschreiten. „Wir sind die einzigWahren“ und „die anderen sind im Irrtum“:
Das kann man qua Religion, Glaube, Parteinahme, Ideologie oder als Privat-
ansicht äußern, Beleidigungen und Hetze nicht. Die Religionsfreiheit ist für
jede Gesellschaft und jeden Staat ein Übungs- und Bewährungsfeld für Tole-
ranz; denn religiöse Menschen vertreten nun einmal häufig die Auffassung,
dass sie von einer Macht in Anspruch genommen sind, die alles Menschliche
relativiert, auch den Staat.

Herausfordernde Soteriologie und tolerante Sozialethik

Gerade das Christentum vertritt typischerweise eine Art von Exklusivismus.
Zwar ist das Kriterium für die göttliche Entscheidung über das ewige Heil
eines Menschen nicht, ob er Christus kennt, sondern inwieweit er Liebender
geworden ist.13 Jedoch gehört zum christlichen Grundbestand das Bekennt-
nis, dass das, was den Menschen durch Christus geschenkt wird, anderswo
nicht zu haben ist. Diese Einzigkeit lässt sich verschieden ausdrücken – etwa

Missionsbefehl und interreligiöser Dialog: Wie geht das zusammen?

13 Vgl. Mt 25,37–40, Gaudium et spes 22; sowieWolfhart Pannenberg, Beiträge zur Systemati-
schen Theologie, Bd. 2: Natur und Mensch – und die Zukunft der Schöpfung, Göttingen 2000,
S. 271–282.
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so: dass durch die Erlösungstat Christi die Völker in die Erwählung Israels
hineingenommen sind; dass die Osterfreude den Menschen zu einer mensch-
lich nicht herstellbaren dienenden Liebe befreit; dass in keinem anderen als in
Jesus das Heil ist (Apg 4,12). Der christliche Glaube weiß aber von Anfang an
darum, dass er umstritten ist, dass Menschenmacht versuchen kann, ihn zu
behindern, und dass Glauben nicht ohne eigenes Wollen geht.14 Er vertritt
daher sinnvollerweise zugleich eine herausfordernde Soteriologie: „in kei-
nem andern Heil“, und eine tolerante Sozialethik: „dass die menschliche Per-
son das Recht auf religiöse Freiheit hat“ (Dignitatis humanae 2). Was er da-
mit vornimmt, ist eine „Unterscheidung zwischen Religion und Politik“.15

2. Mission – drei Missverständnisse

Im Jahr 1975 schrieb der evangelische Pfarrer Friedrich Karl Barth das geist-
liche Lied „Spielt nicht mehr die Rolle, die man euch verpaßt“. In seiner
zweiten Strophe heißt es: „Achtet andre Farben, hütet euch vor Krieg, laßt
das Missionieren, Frieden heißt der Sieg.“ Das Missionieren scheint hier zum
Inbegriff der Uniformierung, Intoleranz, ja Kriegstreiberei geworden zu
sein. In einer opportunistischen Zusammenarbeit mit westlicher expansionis-
tischer und imperialistischer Kolonialisierung haben sich christliche Missio-
nare tatsächlich schuldig gemacht. Die gesamte Missionsabsicht und -arbeit
der Kirche allerdings deswegen zu verteufeln wäre zu einfach. Zahllosen
Menschen und Völkern haben die Begeisterung, Anspruchslosigkeit und der
Großmut, der Einfallsreichtum und der Lebenseinsatz von Missionarinnen
und Missionaren Heil im umfassenden Sinne gebracht.16 Es lohnt sich daher,
nochmals drei Missverständnisse zu betrachten. Sie lassen sich benennen als
veritatives, transitives und isolatives Missionsverständnis.

2.1 Erstes Missverständnis: veritative Mission

„Wir haben die Wahrheit“

Im Gespräch mit Muslimen über das Christentum ist häufig die Frage zu
hören, warum es denn mehr als ein Evangelium gebe. Hinter der Verwun-
derung steht die Auffassung, dass jeder Prophet von Gott ein Offenbarungs-

Felix Körner

14 Augustinus, In Evangelium Ioannis tractatus 26,2: „credere non potest nisi volens“.
15 Kompendium der Soziallehre der Kirche, Freiburg i.Br. 32014, Nr. 50.
16 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Allen Völkern Sein Heil. Die Mission der Weltkirche, Bonn
2004.
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buch erhalten hat – wie Muḥammad den Koran bekam, so Jesus das Evan-
gelium. Wie kann es also mehr als ein Evangelium geben?17
Der christliche Glaube betrachtet nicht ein Buch als die Gottesoffen-

barung; Offenbarung ist vielmehr: die Geschichte.18 Verdichtet zugänglich
ist sie in der Christusgeschichte. Aufgabe der Schrift ist es nun, diese Offen-
barung zu bezeugen. Das lässt sich aus jeweils unterschiedlichem Lebens-
zusammenhang mit unterschiedlichen Fragen und Kulturmustern unter-
schiedlich tun; daher bringt die Vielstimmigkeit des Neuen Testaments die
Gottesoffenbarung nicht etwa unklarer, sondern multiperspektivisch und da-
mit umso plastischer zum Ausdruck.
Die verschiedenen Weisen, den christlichen Glauben zur Sprache zu brin-

gen, musste die Kirche von Anfang an zusammenhalten. Das tat sie aber nicht
mittels einer einzelnen Definition, sondern im ständigen Ausgleich von drei
Autoritäten, die zueinander in heilsamer Spannung stehen: Schrift, Amt und
„Glaubensregel“, dem Sensus der Gläubigen.19 Es war also von vornherein
klar, dass die Wahrheit nicht etwas ist, das ein bestimmter Christ oder eine
einzelne Gruppe besitzen kann.
Die frühen Christen hatten jedoch nicht nur einen Sinn dafür, dass es eine

innerkirchliche Pluralität in den Ausdrucksformen des einen Glaubens geben
muss, der sich nicht auf eine Formel reduzieren lässt; die frühen Christen
wussten auch, dass es schon vor ihnen Menschen gegeben hatte, die zur
Kirche Christi gehörten. Es gibt nämlich die ecclesia ab Abel, wie Augusti-
nus sagt:20 Nichtgetaufte, die, weil gerecht, zum Leib Christi gehören. Wer
meint, die Wahrheit Christi sei ein für alle Mal in ein paar Sätze zu packen
und so zu vermitteln, hat, so könnte man es nennen, ein veritatives Missions-
verständnis.

Hermeneutik

Die Mission bereits der Frühen Kirche hat allen Menschen die Wahrheit
Christi bringen wollen (vgl. 2 Kor 11,10). Die Christen waren überzeugt,
etwas geschenkt bekommen zu haben, das jedem Menschen die entscheiden-
de Lebenswende bringt: das Evangelium Jesu Christi (vgl. Röm 1,16). Sie
konnten auch die Wahrheit Christi abgrenzen von falscher Lehre (vgl. Gal

Missionsbefehl und interreligiöser Dialog: Wie geht das zusammen?

17 Dies ist etwa die erste Frage in: Christian Troll, Muslime fragen – Christen antworten,
Regensburg 22015.
18 Vgl. Gunther Wenz (Hg.), Offenbarung als Geschichte. Implikationen und Konsequenzen
eines theologischen Programms, Göttingen 2018.
19 Vgl.Henry Chadwick, The Early Church, London 21993, S. 53.
20 Ennarationes in Psalmos, 90, sermo 2, 1.
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2,5). Nur wussten sie, dass sie die Wahrheit jeweils anders sagen mussten, um
das Gemeinte richtig zu benennen (vgl. 1 Kor 3,1); ja, sie wussten, dass es mit
dem „Sagen“ nicht getan ist. Wir gehen nämlich auch in die veritative Falle,
wenn wir uns lediglich auf die Texte und damit auf die sprachlichen Aus-
drucksformen in der Glaubensvermittlung stürzen. Die Frühe Kirche hat
nicht nur gepredigt und geschrieben, sie hat zuallererst den Glauben gefeiert.
Die Kirche vermittelt die Osterfreude sakramental: in der dreifachen Be-
zeugungsweise von Kerygma, Diakonie und Liturgie.
Wer also stiftungsgemäß Missionarin oder Missionar sein will, kann sich

nicht einem veritativen Missionsverständnis verschreiben und jeder Ge-
sprächspartnerin, jedem Gesprächspartner dieselbe Glaubensformel vor-
beten. Zwar können gemeinsame Formeln Gemeinschaft erlebbar machen;
jedoch braucht das Christuszeugnis auch immer neue Versprachlichungen,
nicht-sprachliche Ausdrucksformen21 und ein schöpferisches Gespür für
das hier und jetzt Angemessene.

2.2 Zweites Missverständnis: transitive Mission

„Wir bekehren die anderen“

Paulus kann zwar gelegentlich davon sprechen, dass er selbst es ist, der Men-
schen „gewinnt“, ja „rettet“ (vgl. 1 Kor 9,22). Er hatte aber schon zuvor seine
eigene Rolle Christus gegenüber deutlich zurückgenommen: „Wurde etwa
Paulus für euch gekreuzigt?“ (1 Kor 1,13). Mission wäre grundsätzlich miss-
verstanden, wenn sie meinte, der Missionar selbst könne die Bekehrung des
Missionierten bewirken. Man sollte dann von einem transitiven Missionsver-
ständnis sprechen: „Ich habe ihn bekehrt.“ Die Apostelgeschichte betont
programmatisch: Die Taufe der ersten Nichtjuden konnte, ja musste gesche-
hen, weder wegen einer einladenden Predigt durch den Apostel, noch wegen
der gläubigen Zustimmung des Heiden, sondern: „der Heilige Geist kam auf
alle herab, die das Wort hörten“ (Apg 10,44).
Es ist der Geist, der bekehrt; und er bekehrt nicht nur die Menschen, die

deswegen zumGlauben kommen. Papst Franziskus hat die Christen discepoli
missionari genannt: „missionarische Jünger“, ja, Lernende, die eine Sendung
haben (Evangelii gaudium 120). Der Bekehrungsprozess ist ja bis zum Le-
bensende bei keiner Christin, keinem Christen abgeschlossen. Deswegen
schlägt Ignatius von Loyola dem – offenkundig bereits christlichen – Men-

Felix Körner

21 Vgl.Hans B. Meyer/Hansjörg auf der Maur/Balthasar Fischer/Angelus A. Häussling/Bruno
Kleinheyer (Hg.), Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Bd. 3: Gestalt
des Gottesdienstes: sprachliche und nichtsprachliche Ausdrucksformen, Regensburg 1987.
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schen, der die Exerzitien macht, vor, um tiefere Erkenntnis, vollere Liebe und
echtere Nachfolge Christi zu bitten: Für das ignatianische magis ist immer
Luft nach oben (vgl.Geistliche Übungen 104).

Zeugnis

Was folgt daraus für eine missionarische Praxis, die dem Evangelium ent-
spricht? In den vergangenen Jahren haben nicht wenige westeuropäische
Christinnen und Christen die Gelegenheit erkannt, ein missionarischeres
Christentum gegenüber den neu ankommenden muslimischen Mitmenschen
zu leben.22 Wer hier persönliche Einladungen ausspricht, überschreitet mög-
licherweise eine feine Grenze. Sinnvoll und wichtig ist es, kirchlicherseits
gute Informationen bereitzustellen und ein Klima der Offenheit zu vermit-
teln, in dem sich Neuzugänge wirklich willkommen fühlen. Wo aber bereits
eine Beziehung besteht, aus Freundschaft oder professioneller Hilfe, kann ein
Wort wie „Auch du könntest dich taufen lassen“ einen unguten Erwartungs-
druck aufbauen. Dann wäre es nicht mehr die befreiende Geisterfahrung, die
Osterfreude, die einen Menschen die Sehnsucht spüren lässt, auch sakra-
mental zum Leib Christi zu gehören. Dann ist Subjekt der Bekehrung mög-
licherweise nicht mehr der Geist. Was hier die Bekehrung bewirkt, könnte
vielmehr die Sorge sein, dass nun, wo ich so angesprochen bin, meine Ab-
lehnung die Beziehung verletzt. Eine abgelehnte Einladung enttäuscht ja (vgl.
Lk 14,21).

2.3 Drittes Missverständnis: isolative Mission

„Den getrennten Menschen noch mehr trennen“

Barış ist ein Einzelkind. Sein Vater ist depressiver Alkoholiker. Seine Groß-
mutter mütterlicherseits stammte aus Polen. Sie hat Barış einen Rosenkranz
hinterlassen. Im Jahr 2004 wohnt er in Ankara, macht ein Fernstudium und
beginnt, sich für den christlichen Glauben zu interessieren. DieMutter unter-
stützt seine Suche. Er trifft auf eine evangelikale Gemeinschaft, fühlt sich von
ihr aber bald manipuliert. Er wird ein eifriger Schüler im Religionsunterricht
der katholischen Pfarrei. Er ist glücklich, jetzt eine Gemeinschaft zu finden.

Missionsbefehl und interreligiöser Dialog: Wie geht das zusammen?

22 Vgl. Felix Körner, Wenn muslimische Flüchtlinge um die Taufe bitten. Selbstlosigkeit ist
gefragt, in: HerKorr 4/2016, S. 26–30; sowie Christian Troll, Wie soll „christliches Glaubens-
zeugnis“ gegenüber Muslimen heute aussehen?, in: Thomas Marschler/Klaus von Stosch (Hg.),
Verlorene Strahlkraft? Welches Glaubenszeugnis heute gefragt ist, Freiburg i.Br. 2018, S. 84–
99.
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Alles Türkische und alles Islamische verabscheut er. Ihm ist selbst klar, dass
sein Glaubensweg auch eine Identitätssuche ist. Er empfängt die Taufe. Sein
geistlicher Begleiter spürt, wie sehr sich Barış noch mit seiner türkischen
Heimat, mit der islamischen Mehrheitsreligion, mit seiner belastenden Fami-
liengeschichte versöhnen muss. Sonst wird sein Weg in die Kirche nur eine
neue Form seiner Isoliertheit. Tatsächlich wächst sein Selbstbewusstsein. Er
wird immer beziehungsfähiger. Aber alles bleibt auf der Kippe. Er heiratet
eine Polin, wandert mit ihr nach Seattle aus, arbeitet dort bei der US Army –
und beschließt plötzlich, den Kontakt zur Kirche abzubrechen und mit sei-
ner Frau zum Judentum zu konvertieren.
Manche kleine christliche Gemeinde in mehrheitlich islamischen Ländern

zieht vor allem Menschen an, die am Rande der Gesellschaft stehen. Die Ge-
schichte von Barış bleibt offen. War es ein Fehler, ihn zur Taufvorbereitung
zuzulassen? Hätte er erst psychisch stabiler werden müssen? Die Gefahr je-
denfalls besteht, dass eine religiöse Bekehrung Lebensprobleme verdeckt,
statt sie zu lösen. Missionarische Kirchen in Minderheitssituationen müssen
sich der Gefahr bewusst sein, die man „isolative Mission“ nennen kann. Die
Taufkandidatin, der Katechumene findet zwar in der Kirche tatsächlich eine
Gemeinschaft, eine Integration, eine – vielleicht erstmalige – frohe Lebens-
ausrichtung. Aber eine andere Integrationsnotwendigkeit kann dann schäd-
lich aufgeschoben werden. Die neue Christin, der neue Christ wird von
seinen verschiedenen Herkunftsgemeinschaften abgetrennt; und das Evan-
gelium wird auf den Glaubensgehalt eingegrenzt. Mission ist dann von einem
ganzmenschlichen Heilungsprozess abgetrennt. Ein guter Weg zum christ-
lichen Glauben darf nicht darauf setzen, dass etwa die Taufe alle Probleme
heilt; das psychosoziale Umfeld braucht möglicherweise noch andere Hilfe
als nur den Glaubenskurs.

Evangelisierung

Der katholische Missionsbegriff verdichtet sich in der Formel von der ‚Evan-
gelisierung‘. Damit sind drei Aspekte angesprochen, die die missionarische
Tätigkeit vor der isolativen Gefahr bewahren können.
Zum einen steht der Gedanke der Evangelisierung in enger Verbindung

mit dem Aufbruchsgeist des Zweiten Vatikanums. Hier kam zum Ausdruck,
dass Evangelisierung mehr ist, als Menschen das Evangelium zu verkünden.
Sie ist vielmehr die „Durchprägung und Vervollkommnung der zeitlichen
Ordnung mit dem Geist des Evangeliums“ (vgl. Apostolicam actuositatem 2).
Evangelisierung heißt also auch Weltgestaltung.

Felix Körner
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Weiterhin bedeutet Evangelisierung, dass die Kirche selbst evangelisiert
werden muss. So hatte es schon Paul VI. im Jahr 1975 gesehen (Evangelii
nuntiandi 15). Die Kirche kann sich an den „Werten des Evangeliums“ (ebd.
55) selbst neu ausrichten.
Schließlich darf sich für Papst Franziskus die Evangelisierung nicht nur

zwischen Glauben oder Nichtglauben der Christusbotschaft bewegen; son-
dern „evangelisieren bedeutet, das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig ma-
chen“ (Evangelii gaudium 176). Das beinhaltet, einzelne Menschen aus ihrer
Isolation zu holen; und die Isolation wird auch darin aufgebrochen, dass man
sich klarmacht: In dem Projekt, hier das Gottesreich gegenwärtig zu machen,
können Nichtchristen mitwirken.

3. Ergebnis

Die Mission der Kirche ist heute unversehens in ein drittes Paradigma ge-
langt.23 Das mittelalterliche Missionsparadigma lässt sich als natio charakte-
risieren: Missioniert wurden ganze Nationen – und jedes Kind war, wenn nur
sein Fürst getauft war, ein „natus Christianus“, ein geborener Christ. Hier
gab es zwar wenig persönliche Kenntnis und Entscheidung, aber viel Raum
für Abweichungen, Nischen für alle möglichen Formen von Anders- oder
Aberglaube.
Das Missionsparadigma der Frühneuzeit in Lateineuropa war das der con-

fessio.Nach der Reformation wurde hier das ganze Leben konfessionalisiert.
Jetzt war etwa das Bildungswesen von einem bestimmten Bekenntnis geprägt,
und das eigene Bekenntnis war mittels Bildung geklärt. Nun kam alles darauf
an, sich klar von einer anderen Konfession zu unterscheiden. Pluralität be-
deutete lästige Bestreitung des eigenen Glaubens durch einen Irrglauben.
Heute sind wir in Europa in ein neues Missionsfeld gelangt. Mission ge-

schieht „im Widerspruch“. Keiner kann hundertprozentige Gefolgschaft er-
warten: Selten werden sich alle Menschen einer Gegend zum selben Bekennt-
nis zählen; selten wird die Identifikation derer, die sich zu einem Bekenntnis
zählen, so vollständig sein, dass sie alle Bestimmungen befolgen. Welches
Paradigma hat sich hier für einen evangelisierenden Missionsbegriff heraus-
gebildet? Es ist, nach natio und confessio, das Paradigma der animatio.

Missionsbefehl und interreligiöser Dialog: Wie geht das zusammen?

23 Vgl. VomDialog der Religionen. Christentum und Islam. Eine Podiumsdiskussion zwischen
Felix Körner SJ und Klaus von Stosch, Moderation: Nicole Priesching, in: Christoph Stiege-
mann/Martin Kroker/WolfgangWalter (Hg.), Credo. Christianisierung Europas imMittelalter,
Bd. 3: Vorträge zur Ausstellung, Petersberg 2017, S. 192–203.
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Papst Franziskus hat das Paradigma der „Animation“ im Europäischen
Parlament vorgestellt: „Ein anonymer Autor des 2. Jahrhunderts schrieb,
dass ‚die Christen in der Welt das sind, was die Seele (anima) im Leib ist‘
(Diognetbrief 5). Die Aufgabe der Seele ist es, den Leib aufrechtzuerhalten,
sein Gewissen und sein geschichtliches Gedächtnis zu sein. Und eine zwei-
tausendjährige Geschichte verbindet Europa mit dem Christentum. Eine Ge-
schichte, die nicht frei von Konflikten und Fehlern – auch von Sünden –,
immer aber beseelt (animata) war von demWunsch, am Guten zu bauen.“24
So lassen sich nun auch Dialog und Mission mittels einer Kurzformel in

ein klärendes Verhältnis zueinander bringen. Es gibt keine zwei verschiede-
nen Tätigkeiten der Kirche, einmal Mission, einmal Dialog. Der Sinn der
Kirche und die Aufgabe der Christinnen und Christen ist es zu evangelisie-
ren, also das Reich Gottes in der Welt gegenwärtig werden zu lassen; dafür ist
Mission der Grund – die Sendung; und Dialog ist der Stil – das lernbereite
Interesse am anderen.

Zusammenfassung

Interreligiöser Dialog und Mission sind im Rahmen der katholischen Theologie als
sinnvoll und notwendig begründbar – und dennoch umstritten. Viele der vorgebrach-
ten Bedenken beruhen auf Missverständnissen. Der Religionsdialog wird dann etwa
verwechselt mit Ökumene („wir wollen uns in Glaubensfragen einigen“), Harmonie
(„wir sind uns imGrunde einig“) oder Pluralismus („alle Religionen sind Heilswege“).
Auch die gegen christliche Mission vorgebrachten Einwände sitzen – abgesehen von
berechtigter Kritik an Fehlern in der Vergangenheit – meist einem der Standardmiss-
verständnisse auf. Diese werden hier als die veritative, transitive und isolative Fassung
von Mission benannt (Wahrheitshabe, Bekehrungsaktivismus, Opfersuche). Theo-
logisch sinnvolle Gegenmodelle sind: Hermeneutik, Zeugnis, Evangelisierung. Letzte-
re ist zu verstehen als Beitrag zur Weltgestaltung im Geist des Evangeliums. Die rechte
Bezugsetzung lautet: „Mission“ benennt den Grund für Evangelisierung, „Dialog“
ihren Stil.

Schlagworte

Missionsbegriff, interreligiöser Dialog, Evangelisierung

Felix Körner

24 Online unter: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/november/docu
ments/papa-francesco_20141125 strasburgo-parlamento-europeo.html (letzter Abruf 27. Au-
gust 2018).
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