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Wie eine „Theologie der Religionen“ angelegt sein sollte, ist ein viel und heiß diskutiertes 
Thema, nicht gleichermaßen dringlich aber wird nach einer „Theologie des interreligiösen 
Gesprächs“ gefragt. Zwar ist vom „Dialog der Religionen“ häufig die Rede – mit der Beto-
nung seiner Notwendigkeit, der Erörterung seiner verantwortbaren Formen, der Abwägung 
seiner Chancen, der Abwehr überzogener Erwartungen, auch der Warnung vor Gefahren 
–; doch sind dabei die theologischen Implikationen oft überdeckt vom besonderen Reiz 
des Wortes „Dialog“, seiner überwiegenden Hochschätzung, seinem postulatorischen 
Charakter und seinem pragmatischen Impetus.1  

Das hier vorgegebene Thema verzichtet auf dieses bedeutungsvoll aufgeladene Stich-
wort, bezieht sich stattdessen auf das „Gespräch“, wohl kaum um eine sachliche Differenz 
zu setzen2, sondern um dem verbalen Pathos auszuweichen. Dabei wird aber auch nicht 
unmittelbar nach der interreligiösen Kommunikation selbst gefragt, sondern nach der ihr 
gewidmeten „Theologie“; nach deren – nicht des „Gesprächs“ – „Möglichkeiten und Bedin-
gungen“. Diese Differenz macht die Sache einigermaßen kompliziert, aber auch anregend.  

1. Implizite und explizite Theologie  

Die Christentumsgeschichte ist von Anfang an durchzogen von Religionsgesprächen recht 
unterschiedlicher Art.3 Zum einen schuf man idealisierte literarische Kompositionen, die 

                                            
*
 Erstveröffentlichung in: Andreas Lob-Hüdepohl (Hg.), Ethik im Konfliktänchen 1913 

der Überzeugungen, Freiburg i. Br. / Freiburg Schw. 2004 (zurückgehend auf einen Vortrag beim Kongress 
der Internationalen Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik vom 17.–21. September 2003 in Berlin); 
für die digitale Publikation geringfügig ergänzt. 
1 Dass interreligiöse „Begegnung“ allem „Dialog“ oder „Gespräch“ voraus als lebensweltliche Beziehung ge-
sehen werden muss, begründet die umfangreiche und detaillierte Studie von Brigitte Fuchs, Eigener Glaube 
– fremder Glaube. Reflexionen zu einer Theologie der Begegnung in einer pluralistischen Gesellschaft, 
Münster 2001. 
2 Vgl. dagegen Karl Lehmann, Vom Dialog als Form der Kommunikation und Wahrheitsfindung in der Kirche 
heute. Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 19. Sep-
tember 1994, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1994 (online verfügbar über 
http://www.dbk.de/schriften/vorsitzender/index.html), S. 13: „Im Unterschied zum Wort ‚Gespräch’ zielt ein Dialog 
auf das gemeinsame Finden und Anerkennen der Wahrheit. Ein Dialog ist also entschieden zielgerichtet und 
auf einen herzustellenden Konsens bezogen. Er strebt nach einer Einigung, die einem zuvor bestehenden 
Mißverständnis oder einem Streit wenigstens ein vorläufiges Ende macht.“ Damit wird „Gespräch“ der weni-
ger belangvollen Konversation zugeordnet. „Dialog“ hat demgegenüber in den letzten 50 Jahren eine außer-
ordentlich steile theologische Karriere gemacht. Vgl. beispielsweise aus einer unübersehbaren Fülle von 
Publikationen Gebhard Fürst (Hg.), Dialog als Selbstvollzug der Kirche?, Freiburg 1997. 
3 Vgl. Bernard Lewis / Friedrich Niewöhner (Hg.), Religionsgespräche im Mittelalter, Wiesbaden 1992; Mat-
thias Lutz-Bachmann / Alexander Fidora (Hg.), Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, 
Darmstadt 2004; Jacques Waardenburg, Cases of Interreligious Dialogue under Muslim Rule, in: Ders., Mus-
lims and others. Relations in context, Berlin 2003, S. 110–129; außerdem Artikel „Religionsgespräche“ in: 
Theol. Realenzyklopädie, Bd. 28, S. 631–681: Jacques Waardenburg, I. Allgemein (S. 631–640); 
II. Muslimisch-christlich (S. 640–648); Ota Limo, III. Jüdisch-christlich (S. 649–654). Über spezifisch kirchli-

http://www.dbk.de/schriften/vorsitzender/index.html
http://www.wbg-darmstadt.de/cgi-bin/viewartikel_reihe_spr?spr=019017930
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uns ihre Voraussetzungen und Absichten aufschlussreich entfalten (unter ihnen herausra-
gend Justins „Dialog mit dem Juden Tryphon“4 aus etwa der Mitte des 2. Jh., Peter Abä-
lards „Dialog zwischen einem Philosophen, einem Juden und einem Christen“ von unge-
fähr 11355, Ramon Lulls „Gespräch der fünf Weisen“ von etwa 12756, Nikolaus von Kues’ 
„Über den Frieden im Glauben“ von 14537 und Gotthold Ephraim Lessings „Nathan“ von 
1779). Zum anderen veranstaltete man aber auch, sperriger und widersprüchlicher, reale 
Aktionen, auf weite Strecken der Geschichte hin massiv bestimmt von den jeweiligen Kon-
flikt- und Machtverhältnissen.8 Dann aber entwandten sie sich in oft sehr persönlich ge-
prägten Initiativen diesen belastenden Voraussetzungen, wurden verständigungsfähiger 
und etablierten sich schließlich unter institutionell geschützteren Bedingungen9 (bis hin 
etwa zum 1964 eingerichteten vatikanischen „Sekretariats für die Nichtchristen“, das 1988 
in den „Päpstlichen Rat für den Dialog zwischen den Religionen“ umgewandelt wurde).  

Wie nicht  anders zu erwarten, sind diese Religionsgespräche weithin von einer Mentali-
tät bestimmt, die den systematisch-theologisch explizierten Standards ihrer Zeit entspricht. 
Vorneuzeitlich sind sie hauptsächlich darauf angelegt, dem eigenen Wahrheitsanspruch 
zum Sieg zu verhelfen. Wer nicht mit auf der eigenen Seite streitet, ist entweder ein zu 
überwindender „Gegner“ oder zu beeindruckender „Zuhörer“.10 So beschließt schon Justin 
seine Auseinandersetzung mit der dringlichen Mahnung: „setzet eilends an Stelle eurer 
Lehrer den Christus des allmächtigen Gottes! [...] ich kann euch nichts Besseres erflehen, 
als daß ihr erkennet, jedermann gelange auf dem bezeichneten Wege zum Glücke, und 
daß ihr ganz unseren Standpunkt teilet: Jesus ist der Christus Gottes!“11 Die von Justin an 
anderer Stelle vertretene Lehre vom „spermatikòs lógos“12 – dem Samen der Wahrheit, 
den Gott bei allen Menschen und in allen Kulturen ausgesät hat – denkt in erster Linie an 
                                                                                                                                                 
che und theologische Ereignisse hinaus führt Elisabeth Schenkheld, Die Religionsgespräche der deutschen 
erzählenden Dichtung bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts, Borna 1930.   
4 Justinus, Dialog mit dem Juden Tryphon. Aus dem Griechischen übers. u. eingel. von Philipp Haeuser, 
München 1917. 
5 Peter Abälard, Gespräch eines Philosophen, eines Juden und eines Christen, lat. u. dt., hg. u. übertr. von 
Hans-Wolfgang Krautz, Frankfurt a. M. 1995. 
6 Libre del Gentil e los tres Savis, zunächst auf arabisch verfasst; dt.: Ramon Lull, Das Buch vom Heiden 
und den drei Weisen, Stuttgart 1998; zitiert nach der Auswahl: Ramon Lull, Buch vom Heiden und den drei 
Weisen. Mit Beiträgen von Raimundo Panikkar, Anthony Bonner, Charles Lohr und Hermann Herder, Frei-
burg 1986. – 1285 stellt Lull daneben den „Liber Tartari et Christiani“, 1294 den „Liber de quinque sapienti-
bus“ und schließlich 1308 die „Disputatio Raymundi christiani et Hamar saraceni“. Im Wechsel der Szenarien 
und deren Mentalität spiegeln sich die unterschiedlichen Erfahrungen des Autors.  
7 Nicolaus de Cusa, Opera omnia 7: De pace fidei cum epistula ad Ioannem de Segobia, hg. u. komm. von 
Raymond Klibansky u. Hildebrand Bascour, Hamburg 1959; Nikolaus von Kues, Vom Frieden zwischen den 
Religionen, lat.-dt., übertr. von Klaus Berger u. Christiane Nord, Frankfurt a. M. 2002. 
8 Vgl. J. Waardenburg (s. Anm. 3), S. 642–645: Geschichtliche Religionsgespräche. 
9 Vgl. zur Neuzeit ebd. S. 646f: Religionsgespräch als Dialog. – Der Begriff „Dialog“ wird hier einer verstän-
digungsoffenen, zur Symmetrie tendierenden Kommunikation vorbehalten.  
10 Vgl. Fr. A. Göpfert, Disputation, in: Wetzer & Welte’s Kirchenlexikon, Bd. 3 (1884), Sp. 1833–1856, hier 
1833: Als Bedingung für die moralische Erlaubtheit eines Disputs über den Glauben wird festgesetzt, „daß 
entweder für den Gegner oder für die Zuhörer Nutzen aus der Disputation erwartet werden kann.“ 
11 Dial. (s. Anm. 4), S. 231 (PG 6, S. 800: CXLII.2f). 
12 In wechselnder Formulierung Apol. II, 8 und 13; dt.: Die beiden Apologien Justins des Märtyrers, übers. 
von G. Rauschen, in: Frühchristliche Apologeten und Märtyrerakten, 1. Bd., Kempten / München 1913, S. 93f 
und 100; PG 6, S. 457 und 465. 
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die vorchristlichen philosophischen Lehren und ist getragen von der Erwartung, dass die 
Früchte dieser Aussaat nun in die Scheune des Christentums eingeholt werden müssten. 
Die Menschen, die nach Christus immer noch außerchristlichen Kulten zugetan sind, be-
finden sich unter dieser Voraussetzung in verhängnisvollem Irrtum.13 Selbst wenn einzu-
räumen ist, dass bestimmte Elemente ihres Glaubens Anerkennung verdienen und Be-
stand haben, ist damit die geschichtliche Konfrontation der Religionen nicht aufgehoben. 
Die von Alters her überkommene Lehre, dass sich Gott auch außerhalb der biblisch be-
zeugten Geschichte mitteilt14, scheint bei der Konfrontation mit dem Islam unbrauchbar. 
Nach Christus gelten andere Maßstäbe: „Man disputiert […] nicht, um in gemeinsamer Ar-
beit in dialektischen Erörterungen die Wahrheit zu finden, sondern man streitet, um die für 
einen selbst schon feststehende Wahrheit zu demonstrieren oder gegen die Unwahrheit 
zu schützen.“15 In dieser Amalgamierung von religiösen Differenzerfahrungen mit Feind-
schaft und Gefährdungsängsten konnte das christliche Verhältnis zum Islam der theologi-
sche Musterfall des Verhältnisses zu nichtchristlichen Religionen überhaupt werden.16  

Da sich aber die Konfrontationen nicht auf militärische Gegnerschaft reduzieren ließen, 
wurde die Frage unausweichlich, worauf der Wahrheitsanspruch der anderen Seite, wor-
auf die hartnäckige Beharrlichkeit im Irrtum beruhe. Die traditionell dominierende Antwort 
hieß: auf moralischer Verderbnis. Dies wird besonders deutlich bei Thomas von Aquin, da 
er sich gerade um die Prinzipien einer vernünftigen Auseinandersetzung bemüht. In seiner 
Summa contra gentiles (die ungläubigen „Völker“ sind hier hauptsächlich die Muslime, die 
man ansonsten seit dem 7. Jahrhundert zumeist bei den christlichen Häretikern unter-
brachte) stellt er den Islam als das eindrucksvollste Beispiel heidnischer Verirrungen vor, 
Mohammed als das herausragende Exempel der Verführung: Dieser Pseudoprophet ver-
sprach „die Genüsse des Fleisches“ und „erließ Gebote, die diesen Versprechungen kon-
form waren, lockerte dem Hang zur fleischlichen Lust die Zügel, denen sich fleischlich ge-
sinnte Menschen unbestreitbar fügen müssen“, mischte zu diesem Zweck das Wahre „mit 
vielen erfundenen Geschichten und äußerst falschen Lehren“, so dass „diejenigen, die 
seinen Lehren Glauben schenkten, leicht glaubten“17 Mit diesen Wertungen steht Thomas 
in dem breiten christlichen Traditionsstrom, wie er vom 7./8. Jahrhundert, vor allem von 
Johannes Damascenus, herkommt.  

                                            
13 Vgl. für das in der frühen Kirche herrschende Denken Henri de Lubac, Die Kirchenväter und die nicht-
christlichen Religionen, in: Ders., Geheimnis, aus dem wir leben, Einsiedeln 1967, S. 131–154. 
14 Vgl. etwa Augustinus, Contra Faustum XIX.2 (PL 42, S. 318): „auch die Heiden haben Propheten“. Retrac-
tationes I, XIII.3; CCh.SL 57, S. 37: „Was jetzt die christliche Religion genannt wird, hat bei den Alten immer 
bestanden und niemals gefehlt, vom Anfang des Menschengeschlechtes, bis Christus selbst im Fleisch er-
schien. Von dieser Zeit an begann man die wahre Religion, die schon da war, die christliche zu nennen.“ 
15 E. Schenkheld (s. Anm. 3), S. 39. 
16 Dies betont Ernst Benz, Ideen zu einer Theologie der Religionsgeschichte, Wiesbaden 1960, S. 441 (21). 
Zu nötigen Differenzierungen und Einschränkungen der Aussagen von E. Benz vgl. Hans Zirker, Vom Islam 
lernen? Zur Herausforderung des christlichen Selbstverständnisses, in: Andreas Renz / Hansjörg Schmid / 
Jutta Sperber (Hg.), Herausforderung Islam. Anfragen an das christliche Selbstverständnis (Hohenheimer 
Protokolle Band 60), Stuttgart: Katholische Akademie 2003, 127–150 (online verfügbar über  
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11206). 
17 S.c.gent. I.6.  

http://duepublico/
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Angesichts solcher moralischen Verderbtheit empfiehlt Thomas von Aquin denen, die 
den Muslimen wie den Heiden insgesamt widerstreiten wollen, die argumentative Ausei-
nandersetzung auf der Grundlage allein der Vernunft, denn diese Menschen „stimmen mit 
uns nicht in der Autorität irgendeiner Schrift überein, durch die sie überzeugt werden könn-
ten, wie wir gegen die Juden mit dem Alten Testament, gegen die Häretiker mit dem Neu-
en diskutieren können. Jene aber nehmen keines von beidem an. Daher muss man auf die 
natürliche Vernunft zurückgreifen, der zuzustimmen alle gezwungen sind, die aber in theo-
logischen Dingen nicht ausreicht.“18 Die Vernunft müsste nach Thomas von Aquin genü-
gen, die Irrigkeit der gegnerischen Positionen aufzuweisen, die Wahrheit aufscheinen las-
sen kann sie nicht. Diese würde sich aus eigener Kraft bei allen durchsetzen, wenn nur 
viele nicht aus moralischer Verderbtheit an ihrem Irrtum festhielten. Somit kehrt sich Tho-
mas’ Versuch, dem interreligiösen Diskurs ein Fundament zu legen, um zur Bekundung 
und Rechtfertigung der Kommunikationslosigkeit. Die Grenze zwischen den Religionen, 
die Grenze zwischen der Anerkennung der Wahrheit einerseits und ihrer Bestreitung an-
derseits wird letztlich bestimmt als die zwischen Moral und Immoralität.19  

Diesen geschichtlichen Rückblick könnte man als Erinnerung an obsolete Verhältnisse 
abtun, wenn nicht zweierlei gegeben wäre: Erstens stoßen die unbefriedigenden Momente 
der Vergangenheit auch noch uns zu Überlegungen an, lassen uns etwa fragen, wie sich 
die theologischen Konzepte des interreligiösen Gesprächs verändern mögen, sobald die 
alten Grenzziehungen ihre Plausibilität verloren haben, welche Rolle dann noch der Moral 
zukommen kann; zweitens zeigen schon die literarischen Religionsgespräche des Mittelal-
ters Ansätze, die sich nicht dem systematisch normierten Rahmen ihrer Zeit fügen. Die 
Teilnehmer an interreligiösen Gesprächen – seien diese auch nur fingiert – finden da und 
dort zu offeneren Einstellungen, als die nur theoretisch-argumentiv angelegte Theologie 
ihnen dartut.  

In Peter Abälards Religionsgespräch, ausdrücklich „nach Art einer Vision“ entworfen20, 
halten die drei Teilnehmer „aus einer verabredeten Einigung von gleich zu gleich heraus“21 
nach einem unparteiischen Urteil über ihre gegensätzlichen Positionen Ausschau. Der 
richtende Autor unterstellt jeden von ihnen dem Grundsatz, den uns „jener Größte der 
Weisen“, König Salomo, aufgestellt hat: „Wenn er zuhört, wird der Weise weiser sein, der 
Einsichtige wird das Steuerruder innehaben.“ (Spr 1,5f) und dem Rat des „Apostels“ Jako-

                                            
18 Ebd. I.2. Dies ist für Thomas nur einer von zwei Gründen der Verständigungsschwierigkeiten. Der erste – 
ein beachtenswertes Eingeständnis – besteht für ihn darin, „dass uns die gotteslästerlichen Reden der ein-
zelnen Irrenden nicht so bekannt sind, dass wir aus dem, was sie sagen, die Argumente nehmen könnten, 
um ihre Irrtümer zu zerstören.“ Mit der antiislamischen Auseinandersetzung befasst sich Thomas auch in 
seiner Schrift „De rationibus fidei“; vgl. Joseph Ellul, Thomas Aquinas and Muslim-Christian dialogue. An ap-
praisal of "De rationibus fidei", in: Angelicum 80, 2003, S. 177–200. 
19 In anderer theologischer Perspektive kann die Abweisung der Wahrheit freilich auch auf die durch Gott 
verhängte Verstockung zurückgeführt werden. Darin zeigt sich das Beziehungsproblem von menschlicher 
Verantwortung und göttlicher Allmacht. 
20 Peter Abälard, Gespräch (s. Anm. 5), S. 8f („iuxta visionis modum“). 
21 S. 14f („ex condicto et pari … consensu“). 
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bus: „Es sei jedermann rasch im Zuhören, doch langsam im Reden“ (Jak 1,19).22 Das Ge-
spräch kommt formal zu keinem Schluss, denn Abälards Werk ist ein Fragment. Doch 
sachlich findet es zu entscheidender Einsicht: Am Ende steht das selbstkritische Urteil des 
Christen, dass wir uns in unserer Einschätzung dessen, was gut zu tun sei, sehr oft täu-
schen23 und deshalb jener Lehre der Vorrang zukomme, „nach der wir beim Gebet immer 
zu Gott sagen müssen: ‚Dein Wille geschehe.’ Dies, wenn ich mich nicht täusche, ist für 
den gegenwärtigen Augenblick genug, daß ich es gesagt habe“24. Auf ein Kriterium, woran 
sich die Religionen messen lassen sollten, wird hier also nicht verzichtet. Durchgängig 
wird von allen immer wieder gesagt, dass man sich am „Guten“ zu orientieren habe. Die-
ses Maß taugt freilich nicht zum Richtspruch in dogmatischer Überlegenheit. Das Ge-
spräch hat gerade darin seinen Angelpunkt, dass man miteinander fragt, „wie der Begriff 
‚gut’ verstanden werden muß“25. 

Eine ähnliche Mentalität äußert sich in Raimundus Lullus’ Gesprächsrunde, die um ei-
nen „Sarazenen“ erweitert ist. Von vornherein handelt es sich ausdrücklich nicht um ein 
Treffen von Gegnern oder auch nur Fremden, sondern von Freunden, die gemeinsam das 
Unglück bedauern, das aus der Verschiedenheit der Religionen entsteht. Der gute, weise 
und lernbereite Heide sucht vom Juden, Christen und Muslim die Wahrheit zu erfahren. 
Am Ende wiederholt er, was diese ihm über ihren Glauben gesagt haben, und sie bestäti-
gen ihm, „daß es ihnen wohl bewußt sei, daß sie nicht zu einem Menschen ohne Herz und 
ohne Ohren gesprochen hätten“26, und bekräftigen einander ihre Überzeugung, „daß der 
Heide in kurzer Zeit zu einer Frömmigkeit und einer Anbetung Gottes gelangt war, die ihre 
eigene, die sie Gott schon so lange kannten, übertraf“27. Doch als der Heide ihnen seine 
Einsicht mitteilen will, verabschieden sie sich von ihm und wollen sie nicht wissen, „damit 
jeder von ihnen glauben könne, er habe seine Religion gewählt“28, aber nicht um starrer 
Selbstbehauptung willen, sondern um miteinander weiter im Gespräch zu bleiben; denn 
sie wollen sich in eigenem Bemühen „Gedanken machen darüber, für welche Religion sich 
wohl der Heide entschieden haben mag“29. So lässt Lull also keinen der dreien gewinnen. 
Der Heide findet zwar zur Wahrheit, doch für die übrigen – Autor und Leser eingeschlos-
sen – bleibt sie in der Schwebe.  

Ganz im Gegensatz dazu führt Nikolaus von Kues sein Religionsgespräch in geträumter 
himmlischer Synode zu einem eindeutigen Ergebnis: der universalen Anerkennung des 
christlichen Glaubens, aber derart dass die Vertreter der Völker und Religionen ihn nicht 
als einen neuen übernehmen, sondern ihn als den im Grund immer schon eigenen erken-
nen. So stellt sich am Ende heraus, „daß alle Verschiedenheit eher in den Riten zu erfah-

                                            
22 Ebd.  
23 Vgl. ebd. S. 286–288. 
24 Ebd. S. 288f („… Haec, nisi fallor, in praesentiarum satis est“). 
25 Ebd. („qualiter nomen boni est intelligendum“). 
26 R. Lull, Buch vom Heiden und den drei Weisen (s. Anm. 6), S. 65. 
27 Ebd. S. 67. 
28 Ebd. S. 68. 
29 Ebd. S. 72. 
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ren ist als in der Verehrung des einen Gottes [...], auch wenn oft die Einfältigkeit des Vol-
kes, von der feindlichen Macht des Fürsten der Finsternis verführt, nicht bedachte, was sie 
tat“.30 Dementsprechend dominiert schließlich insgesamt die Überzeugung, dass es den 
Weisen „leicht“31 gelingen müsste, alle verständnisbereiten Menschen über die schon von 
jeher gegebene universale Übereinstimmung aufzuklären und damit zwischen den Religi-
onen den endgültigen Frieden zu schaffen. So baut der Cusaner den religiösen Konfronta-
tionen gegenüber auf das Gemeinsame, den Ängsten gegenüber auf Hoffnung, den Krie-
gen gegenüber auf Gespräch und Einsicht. Damit lässt er nicht nur die massiven Erfah-
rungen der politischen Machtkämpfe hinter sich, sondern auch die traditionell vorherr-
schenden Strategien des religiösen Disputs.  

Dreierlei ist angesichts dieser literarischen Religionsgespräche bemerkenswert: Zum ei-
nen heben sie sich – wie schon erwähnt – von den in ihrer Zeit vorherrschenden theologi-
schen Urteilen beeindruckend ab. Die szenische Fiktion gewährte Freiräume, wie sie dem 
systematischen Urteil nicht gegeben waren. Die ethischen Voraussetzungen ändern sich 
tiefgreifend vom moralischen Verdikt zum Respekt gegenüber den Angehörigen nicht-
christlicher Religionen (oder einfach „Heiden“) als möglicherweise gleichrangig aufge-
schlossenen, um Wahrheit, vor allem aber um Friedfertigkeit bemühten Menschen. Zum 
anderen sind diese literarischen Zeugnisse aber auch nicht denkbar ohne ein ihnen förder-
liches kulturelles Umfeld. Als singuläre Gedankenspiele hätten sie nicht die Beachtung ge-
funden, in der sie bewahrt und weitergegeben wurden. Die von moralischen Diskriminie-
rungen bestimmte Grenze muss schon Erosionen erfahren haben. Drittens aber sind die li-
terarischen Fiktionen auch ihrerseits Theorie, abgehoben von ganz anderer interreligiöser 
Realität. Für Raimund Lull belegt dies die eigene Lebensgeschichte: Er hielt die Offenheit 
gegenüber den Muslimen nicht durch, heftige Aggressionsmuster zogen in sein Denken 
ein, das Gespräch zwischen dem Heiden und den drei Weisen erwies sich als „reines 
Selbstgespräch“: „Man denkt einfach über die Andersgläubigen nach, auch wenn man da-
für als Gebärde die Dialogsform annimmt. Dann kann man leicht großzügig und tolerant 
sein.“32 Für Nikolaus von Kues verräterisch ist eine beiläufige Bemerkung über die Juden. 
Den Einwand eines Teilnehmers der himmlischen Synode, dass zum allgemeinen Einver-
ständnis das jüdische Bekenntnis zur Inkarnation Gottes fehle, tut Petrus mit zwei Argu-
menten ab: Die Juden seien erstens verstockt – „sie wollen nicht verstehen“ – und haben 
zweitens keine beachtenswerte militärische Macht – „Sie sind nämlich wenige und werden 
nicht mit Waffen die ganze Welt durcheinander bringen können“; so „werden sie die Ein-
tracht nicht behindern“.33 Damit wischt der Cusaner den Widerspruch der einzigen nicht-
christlichen Religion, die er aus unmittelbarer Erfahrung kennt, mit leichter Hand vom 

                                            
30 Opera omnia 7: De pace fidei (s. Anm. 7), S. 62: Nr. 68.  
31 Ebd. S. 26: Nr. 26; vgl. S. 4: Nr. 1 („facilem [...] concordantiam“); S. 17: Nr. 18 („non foret difficile“, „facile 
quietatur“); S. 19: Nr. 20 („non erit difficile“). 
32 Eusebio Colomer, Raimund Lulls Stellung zu den Andersgläubigen: Zwischen Zwie- und Streitgespräch, 
in: B. Lewis / F. Niewöhner (s. Anm. 3), S. 217–236, hier 232f. 
33 Opera omnia 7: De pace fidei (s. Anm. 7), S. 39: Nr. 41. 
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Tisch. Hier hätte er die Probe aufs Exempel machen und sehen können, dass sie nicht im 
Sinn seiner Verständigungskonzeption ausfiel. Im Vergleich mit dem Juden erweisen sich 
die Synodalen aus den anderen Religionen als Figuren der theoretischen Phantasie.34  

Auf diesem Hintergrund stellt sich aller Theologie des interreligiösen Gesprächs die Auf-
gabe, stets die Beziehung von Theorie und Praxis mitzubedenken. Jedes systematische 
Konzept muss sich angesichts faktischer Gesprächsverhältnisse und in ihnen bewähren. 
Die Möglichkeiten und Bedingungen einer Theologie des interreligiösen Gesprächs sind 
also – ist diese Einsicht zu banal? – eng verbunden mit der realistischen Wahrnehmung 
der Möglichkeiten und Bedingungen der interreligiösen Gespräche selbst, d.h. der Nor-
men, die man ihm setzen zu müssen meint, und der Chancen, die man ihm einräumt. Dem 
stehen in unserer Zeit jedoch Schwierigkeiten eigener Art entgegen:  

2. Weit greifende Theorien  

Zweierlei liegt heute hinsichtlich der Pluralität der Religionen auf der Hand: Erstens, dass 
man sie nicht mehr auf Immoralität und mangelnde Intellektualität zurückführen kann, und 
zweitens, dass die Pluralität der Religionen auf unabsehbare Zeit hin bestehen wird, nicht 
nur als unüberwindbare, sondern auch als kulturell achtenswerte Erscheinung unserer 
Welt. Welche Konsequenzen sich daraus für eine Theologie der Religionen und des inter-
religiösen Gesprächs ergeben, ist jedoch strittig.  

Dies zeigt sich uns besonders an den Auseinandersetzungen um die in den letzten 
Jahrzehnten entwickelte „pluralistische Religionstheologie“. Diese nimmt nicht nur an, 
dass die verschiedenen Religionen eigenständige und gleichwertig gültige Antworten auf 
Offenbarungen Gottes oder Erfahrungen der Transzendenz sein können (oder gar, dass 
wenigstens die „großen“ Religionen dies faktisch sind35), sondern meint darüber hinaus 
feststellen zu können, dass diese Annahme in der interreligiösen Verständigung allseits 
beträchtliche Zustimmung finde. Dem liegen jedoch Missverständnisse zugrunde. Dies 
zeigt sich deutlich im Blick auf den Islam. Wenn vereinzelte muslimische Stimmen im Sinn 
der pluralistischen Religionstheologie zu plädieren scheinen, kann dies teilweise auf mys-
tische Traditionen zurückgehen, teilweise aber auch auf Akkommodationen an westliche 
Mentalität und auf apologetische Vereinfachungen.36 Falsch gedeutet werden diese Äuße-
rungen vor allem dann, wenn man nicht beachtet, dass eine solche Anerkennung der an-

                                            
34 Vgl. dazu ausführlicher Hans Zirker, Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, Düs-
seldorf 1995), S. 60–75 (http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935, S. 47–60): 
Die Muslime und der Jude im fingierten Religionsgespräch: Zu Nikolaus von Kues’ „De Pace Fidei“  
35 In dieser Hinsicht sind die „pluralistischen“ Positionen oft sehr undeutlich oder zwiespältig formuliert. Von 
dieser Alternative hängt jedoch theologisch viel ab. Im ersten Fall lässt man das endgültige Urteil über die 
plurale Situation bei aller Zuversicht doch dahingestellt, im zweiten Fall spricht man sich die Urteilskompe-
tenz zu.  
36 Vgl. das Spektrum der muslimischen Stimmen bei Isma'il Raji Al Faruqi (Hg.), Judentum, Christentum, Is-
lam. Trialog der abrahamitischen Religionen, Frankfurt a. M. 1986 (orig.: Trialoque of Abrahamic Faiths, 
Brendwood, Md. 1982); John Hick / Hasan Askari (Hg.), The Experience of Religious Diversity, Aldershot 
1985; s. dabei aber auch die Einrede gegen John Hick von Muzammil H. Siddiqi, Trinity and Incarnation in 
the Light of Religious Pluralism, in: Ders. / Edmund S. Meltzer (Hg.), Three Faiths – One God. A Jewish, 
Christian, Muslim Encounter, London 1989, S. 211–213. 

http://miless.uni-essen.de/
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deren Religionen als gleicherweise ursprünglich von Gott her legitimiert sich nach islami-
scher Theologie nur auf die vermeintlich originale Gestalt dieser Religionen bezieht, die 
aber durch Verderbnis nicht mehr gegeben ist, und dass außerdem die ursprünglich legi-
time Vielheit der Religionen durch die universale Offenbarung des Koran als überholt gel-
ten muss.37  

Die Bedenken und Einwände, die sich angesichts der religionstheologischen Systemati-
sierungsversuche ergeben, reichen jedoch über das pluralistische Konzept hinaus. Die 
Religionen sind viel zu komplexe, auch ambivalente und in sich widersprüchliche Gebilde, 
als dass man ihnen gerecht werden könnte, wenn man sie von vornherein als ganze derart 
globalen Theorien unterstellt. Es gibt nicht „den“ Islam, nicht „das“ Christentum usw., son-
dern jeweils ein plurales Spektrum – nicht allein in den kulturell-geschichtlichen Realisie-
rungen, sondern auch in den Formulierungen ihres „eigentlichen“ Selbstverständnisses. 
Wir können deshalb nicht auf „das Wesen“ einer Religion rekurrieren, ohne dass wir es 
selbst wieder mit einer Vielfalt zu tun bekämen. Aber auch ungeachtet dieses Pluralismus 
der Realisierungen und Idealisierungen stellt jede Religion in sich ein höchst vielschichti-
ges kulturelles System von dogmatischen, kultischen, moralischen, politischen, ästheti-
schen und anderen Elementen dar. Dabei können uns einige respektabler oder annehm-
barer oder wenigstens tolerabler erscheinen, andere weniger. In beiderlei Hinsicht – der 
des inneren Pluralismus einer Religion und der ihrer Komplexität – ist es uns demnach 
verwehrt, von „dem“ Verhältnis des Christentums zu einer anderen Religionen oder gar ih-
rer Vielzahl zu sprechen.38 Hinzu kommt schließlich die unaufhebbare Standortgebunden-
heit der eigenen Urteile. Wir haben nicht die überlegene theologische Methode, in der wir 
gleicherweise dem christlichen Glauben wie dem Selbstverständnis der anderen Religio-
nen gerecht werden könnten. Setzt man das gemeinsam Wesentliche von vornherein so 
allgemein an, dass ihm gegenüber die Differenzen als belanglos erscheinen, verliert es 
„mit zunehmender Blässe jegliche theologische Relevanz“39. Will man die Unterschiede 
dagegen im Wesentlichen nur als bereichernde Vielfalt sehen, verlieren sie nicht minder 
an Ernst und Gewicht. In der einen wie der anderen Hinsicht kann man sagen: „Was nicht 

                                            
37 Vgl. darüber hinaus Hans Zirker, Zur „Pluralistischen Religionstheologie“ – im Blick auf den Islam, in: 
Raymund Schwager (Hg.), Christus allein? Der Streit um die pluralistische Religionstheologie, Freiburg 
1996, S. 189–202 (http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10955). 
38 Vgl. die Wahrnehmung dieses Problems im Ansatz bei Perry Schmidt-Leukel, Zur Klassifikation religions-
theologischer Modelle, in: Catholica 47, 1993, S. 163–183, hier 180f, mit der Feststellung, dass das bespro-
chene Klassifikationsschema möglicher interreligiöser Verhältnisbestimmungen es erlaube, „gegenüber ein-
zelnen Phänomenen innerhalb der Religionen entweder eine exklusivistische oder pluralistische Haltung 
einzunehmen. [...] Schlägt man etwa eine getrennte Behandlung von Heils- und Wahrheitsfrage vor, dann 
gibt es formal keine Hindernisse, beispielsweise in der Wahrheitsfrage inklusivistisch oder exklusivistisch zu 
optieren, in der Heilsfrage dagegen pluralistisch.“  
39 Perry Schmidt-Leukel, Die Suche nach einer Hermeneutik interreligiösen Dialogs: Phasen der ökumeni-
schen Diskussion, in: Una Sancta 43, 1988, S. 178–187, hier 186 im Bezug auf „das Transzendente“, „the 
Real“ bei John Hick. – In den späteren Plädoyers von Schmidt-Leukel für die pluralistische Religionstheolo-
gie finden sich diese kritischen Erwägungen nicht mehr. Dennoch bleiben sie berechtigt.  
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selten sich als allein tragfähiges ideologisches Gerüst des interreligiösen Dialogs anpreist, 
könnte sich allzu leicht als dessen aprioristische Aushöhlung entpuppen.“40  

Freilich rechtfertigen diese Bedenken gegen die pluralistische Religionstheologie noch 
nicht die als inklusivistisch bezeichnete Alternative, die den anderen Religionen gerade so 
weit Wahrheits- und Heilsbedeutung zugesteht, als sich in ihnen Elemente des eigenen 
Glaubens wiederfinden und sie sich christlich verstehen oder, wie man oft sagt, „verein-
nahmen“ lassen.41 Wer religionstheologisch ein umfassendes Zuordnungssystem zu 
erstellen versucht, wird unausweichlich in die eine oder andere Richtung gedrängt.42 Ob 
pluralistisch oder inklusivistisch, jede der beiden Denkarten meint, sie könne das Ent-
scheidende über die anderen Religionen schon allen Gesprächen voraus wissen, und ist 
so auf je eigene Weise Ausdruck eines theologischen Imperialismus. Was aber bleibt an 
Möglichkeit, wenn man diesen Weg nicht einschlagen will?  

3. Hermeneutik des Gesprächs  

Das interreligiöse Gespräch hat vordringlich zwei Aufgaben, die keiner globalen Religions-
theologien bedürfen: erstens die Erörterung der Voraussetzungen, unter denen die Ge-
sprächsbeteiligten gleichen Rang und gleiche Chancen erhalten können; zweitens die Er-
örterung von Elementen des jeweiligen Selbst- und Weltverständnisses nicht nur um der 
wechselseitigen Information willen, sondern um zu prüfen, welche interreligiösen Ver-
ständnis- und Verständigungsmöglichkeiten mit diesen Elementen gegeben sind. In bei-
derlei Hinsicht verbindet sich mit der Offenheit der Kommunikation das Interesse an einer 
Verhandlung, die den Ernst der Sache wahrt und der Beliebigkeit wehrt.43 Dazu gehört 
auch jeweils die Aufarbeitung der Vergangenheit, d.h. vor allem erstens der unter theolo-
gischen und politischen Imperialismen missratenen Kommunikationsverhältnisse, zweitens 
der inhaltlich vorherrschenden Verständnisdefizite und -blockaden. Das interreligiöse Ge-
spräch lebt also wesentlich von der Selbstthematisierung. Es bekommt die Sache Religion 
zunächst kaum anders vor Augen als im wechselseitigen Verhältnis problematisiert, ge-
stört, gar konfliktgeladen.44  
                                            
40 Ebd. 
41 Dass man eine solche Sicht religionstheologischer Selbstbestätigung dem Zweiten Vatikanum zuschrei-
ben könne, bestritt Bischof Karl Lehmann in seinem Eröffnungsreferat bei der Herbst-Vollversammlung der 
Deutschen Bischofskonferenz am 23. September 2002 „Das Christentum – eine Religion unter anderen? 
Zum interreligiösen Dialog aus katholischer Perspektive“ (online verfügbar unter 
  ://www.dbk.de/aktuell/meldungen/00720/index.htmlhttp , hiernach zitiert), Nr. II; doch ging er dabei nicht auf die 
dafür relevanten Texte ein. Vgl. H. Zirker, Vom Islam lernen? (s. Anm. 16), 32–35: Lernen oder Vereinnah-
mung?  
42 Das dritte, aber weitgehend obsolet gewordene Modell wäre das exklusivistische; zur logischen Unaus-
weichlichkeit dieser drei Möglichkeiten vgl. Perry Schmidt-Leukel, Zur Klassifikation religionstheologischer 
Modelle, in: Catholica 47, 1993, S. 163–183, bes. 176.  
43 In diesem Sinn setzt das interreligiöse Gespräch nicht schon voraus, dass die beteiligten Religionen als 
gleichwertige „Sprachspiele“ erachtet werden wie in der „interkulturellen Hermeneutik“ von David J. Krieger, 
Das interreligiöse Gespräch. Methodologische Grundlagen der Theologie der Religionen. Zürich 1986, einer 
Sonderform pluralistischer Religionstheologie, die sich zugleich mit Philosophie identifiziert (vgl. S. 151–159: 
Philosophie als Universalsprache).  
44 Eindrucksvolle Beispiele der Selbstthematisierung interreligiösen Gesprächs bei detaillierter Sachdiskus-
sion geben die Dokumentationen der islamisch-christlichen (iranisch- österreichischen) Religionskonferen-

http://www.theologie-und-kirche.de/
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Eine Theologie des interreligiösen Gesprächs steht dementsprechend vor der Aufgabe, 
die in solchen Verständigungen selbst schon angelegte Hermeneutik und Dialogik45 sys-
tematisch zu begründen und zu entfalten. Mag man dies in erster Linie als Sache der Fun-
damentaltheologie sehen, so sind doch offensichtlich andere theologische Disziplinen mit-
gefordert. Die ethische Dimension dieser Kommunikationstheorie liegt auf der Hand. Zwar 
sind die alten moralischen Diskriminierungen anderer Religionen und ihrer Angehörigen 
hinfällig geworden, umso ernsthafter aber geht es nun um die sittliche Qualität der interre-
ligiösen Beziehungen selbst. In Artikel 3 der „Erklärung über die Religionsfreiheit (Dignita-
tis humanae)“ sagt das Zweite Vatikanum: „Die Wahrheit muss aber auf eine Weise ge-
sucht werden (inquirenda est), die der Würde der menschlichen Person und ihrer Sozial-
natur eigen ist“, und nennt erläuternd an erster Stelle, dass dies „in freier Suche“ zu ge-
schehen habe („libera scilicet inquisitione“ – die offiziöse Übersetzung spricht in gar zu 
wissenschaftsorientiertem Ton von „der freien Forschung“ und wird damit der kontextuel-
len Bedeutung dieser „Inquisition“ nicht gerecht). Zwar bezieht sich diese Aussage nicht 
unmittelbar auf den interreligiösen Dialog, gilt aber konsequenterweise auch für ihn. Wenn 
es gleich darauf heißt, dass der menschlichen Sozialnatur entsprechend die Suche auch 
„mit Hilfe des Lehramtes oder der Unterweisung“ zu geschehen habe, so kann das erste 
Element nur für die Christen gelten; bei Muslimen müsste entsprechend von der propheti-
schen Überlieferung (der Sunna) und vom Konsens der Glaubensgemeinschaft (der Um-
ma) die Rede sein. Allgemeingültig verweist der Konzilstext darüber hinaus schließlich auf 
die Bedeutung „des Gedankenaustauschs und des Dialogs, wodurch die Menschen ein-
ander die Wahrheit, die sie gefunden haben oder gefunden zu haben glauben, mitteilen, 
damit sie sich bei der Suche der Wahrheit (in veritate inquirenda) gegenseitig zu Hilfe 
kommen“.  

Hier stellt sich – nach der Struktur der Aussage – nicht einfach eine Kirche, die lehrt, 
denen gegenüber, die noch Belehrung brauchen, sondern sie ordnet sich auf doppelte 
Weise in eine umfassendere Verständigungskultur ein: erstens, indem sie das Hören auf 
Lehre als eine Form der Wahrheitsermittlung von anderen, mündigeren umgeben sein 
lässt, und zweitens, indem sie diese Formen insgesamt als Wege der Wahrheitssuche 
sieht und nicht etwa der Suche die behauptende Verkündigung entgegensetzt. Hier wer-
den also nicht die einen, die die Wahrheit schon haben, zu anderen geschickt, denen sie 
noch fehlt. Wohl wird grundsätzlich gefordert: „an der einmal erkannten Wahrheit jedoch 
muss man mit personaler Zustimmung festhalten“, aber dies gilt allen, notwendigerweise 
auch denen, deren „einmal erkannte Wahrheit“ nicht den eigenen Überzeugungen ent-
spricht. Es wird an dieser Stelle keine Grenze gezogen zwischen denen, die sich ihres 
Glaubens zu Recht gewiss sein dürfen, und den anderen, die in ihrem – vielleicht glei-

                                                                                                                                                 
zen von Teheran und Wien: Andreas Bsteh / Seyed M. Mirdamadi (Hg.), Gerechtigkeit in den internationalen 
und interreligiösen Beziehungen in islamischer und christlicher Perspektive, Mödling 1997; dies. (Hg), Werte 
– Rechte – Pflichten. Grundfragen einer gerechten Ordnung des Zusammenlebens in christlicher und islami-
scher Sicht, Mödling 2001. 
45 Gerhard Sauter, Dialogik. II. Theologisch, in: Theol. Realenzyklopädie, Bd. 8, S. 703–708, bes. 105–108. 
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chermaßen selbstsicheren – Denken und Meinen irren. Vielmehr werden mit diesen Sät-
zen zunächst einmal alle gleicherweise daran erinnert, dass sie einander bedürfen, weil ih-
re Überzeugungen aus sozialen Beziehungen hervorgehen und immer auf sie angewiesen 
bleiben.  

Dass diese Sicht religiöser Kommunikation nicht auf face-to-face-Beziehungen und de-
ren gesellschaftliches Umfeld zu beschränken ist, sondern grundsätzlich weltweit gilt, er-
gibt sich aus den ersten Worten der „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen (Nostra aetate)“: „In unserer Zeit, da sich das Menschenge-
schlecht von Tag zu Tag enger zusammenschließt und die Beziehungen unter den ver-
schiedenen Völkern sich mehren …“. Dies ist nicht das Pathos der Globalisierung – das 
Stichwort war damals noch nicht geläufig –, sondern eine Positionsangabe christlichen 
Glaubens. Auch wenn reale Gespräche bei weitem nie diesen Kommunikationsrahmen 
ausfüllen können, so hat das Netz, in dem kulturelle und dabei auch religiöse Identitäten 
ausgemacht werden, doch diese Weite. Außerdem setzt interreligiöse Kommunikation 
nicht erst dann ein, wenn Menschen verschiedenen Glaubens faktisch zueinander kom-
men und miteinander reden, sondern schon dann, wenn wir uns der Anderen bewusst 
werden und uns ihrer nicht diskriminierend entledigen. Dieses interne Gespräch kann je-
doch, wie wir schon gesehen haben, leicht zum verkappten Selbstgespräch degenerieren, 
wenn es sich nicht hinreichend an reale Kommunikation anschließt.  

Schwierige Fragen stellen sich einer theologischen Hermeneutik des interreligiösen Ge-
sprächs, sobald dieses auf andere Formen religiöser Mitteilung bezogen und von ihnen 
abgegrenzt wird. Dies zeigt sich vor allem beim vielfach problematisierten Verhältnis von 
Dialog und Mission. Einerseits betont man, dass der Dialog „eine besondere Bindung“ zur 
Mission hat und „sogar Ausdruck davon“ ist46, dass er „zum Evangelisierungsauftrag der 
Kirche gehört“47 man „den missionarischen und pastoralen Sinn des Dialogs“48 nicht über-
sehen dürfe, da er „eine besonders ausgezeichnete Weise [ist], wie das Evangelium seine 
Adressaten erreicht“49; andererseits sieht man den Begriff „Mission“ interreligiös so schwer 
belastet, dass man den des „Dialogs“ manchmal auch ganz davon abgehoben wissen will.  

Das Problem ist größer, als es hier behandelt werden könnte. Nur zweierlei sei ange-
merkt: Erstens sind die zugrunde gelegten Rollen jeweils formal so unterschiedlich, dass 
man schwerlich die eine Mitteilungsart als einen Sonderfall der anderen ausgeben kann. 

                                            
46 Papst Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio: Über die fortdauernde Aufgabe des missionari-
schen Auftrags (7.12.1990), Nr. 55 (wo der Dialog übrigens in maskuliner Beschränkung nur „mit den Brü-
dern aus anderen Religionen“ vorgesehen ist).  
47 Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre „Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu 
Christi und der Kirche (Dominus Iesus)“ vom 5.9.2000, Einleitung Nr. 2 (mit Verweis auf Redemptoris mis-
sio – s. Anm. 46 –, 55). – Neben der Publikation durch das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bonn 2000 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 148) ist das Dokument im Internet verfügbar z.B. un-
ter http://www.kna.de/produkte/sonderhefte/dominusiesus.html. Danach wird hier zitiert. 
48 Karl Lehmann, Vom Dialog als Form der Kommunikation und Wahrheitsfindung in der Kirche heute. Eröff-
nungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (19.9.1994), hg. vom Sekre-
tariat der Dt. Bischofskonferenz, Bonn 1994, S. 17.  
49 Ebd. S. 19. 

http://www.kna.de/produkte/sonderhefte/dominusiesus.html
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Zweitens aber enthält jedes ernsthafte Gespräch auch Momente der Überzeugung und 
des Überzeugen-Wollens, so dass „Dialog“ und „Mission“ begrifflich nicht völlig voneinan-
der zu trennen sind. Diesem Problem weiter nachzugehen ist aus geschichtlichen Grün-
den in erster Linie der Missionstheologie aufgegeben. Sie steht in diesem Zusammenhang 
unter besonderem Klärungs- und Rechtfertigungsdruck.50  

Die Theologie des interreligiösen Gesprächs hat ihr eigenes brisantes Problem bei der 
Frage, ob Christen von Nichtchristen überhaupt in Substantiellem ihres Glaubens lernen 
könnten. Ausdrücklich von einer „wechselseitigen Bereicherung“ spricht die Erklärung der 
Kongregation für die Glaubenslehre „Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu 
Christi und der Kirche“51. Doch wie sie dies erläutert, ist aufschlussreich. Erstens nennt sie 
den „Reichtum ihrer [der Völker] Spiritualität“, der „in den Religionen ihren vorzüglichen 
und wesentlichen Ausdruck findet“ – freilich mit dem unmittelbaren Zusatz „auch wenn sie 
‚Lücken, Unzulänglichkeiten und Irrtümer' enthalten“.52 Zweitens verweist sie auf die „heili-
gen Bücher anderer Religionen“, die „vom Mysterium Christi jene Elemente des Guten und 
der Gnade [erhalten], die in ihnen vorhanden sind“.53 Doch weder dieser Erklärung noch 
den Konzilstexten kann man entnehmen, dass den nichtchristlichen Religionen etwas an 
Offenbarungsgehalt anvertraut wäre, das nicht auch der Kirche zugekommen ist. Im Ge-
genteil wird den Nichtchristen bescheinigt, dass „sie sich objektiv in einer schwer defizitä-
ren Situation befinden im Vergleich zu jenen, die in der Kirche die Fülle der Heilsmittel be-
sitzen“.54 Dem entspricht auch die immer wieder zitierte Aussage des Zweiten Vatika-
nums, nach der die nichtchristlichen Religionen „nicht selten einen Strahl jener Wahrheit 
wiedergeben, die alle Menschen erleuchtet", während der Kirche die Aufgabe zukommt, 
Jesus Christus zu verkünden, „in dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens fin-
den“55. So scheint es, dass Christen im interreligiösen Gespräch inhaltlich nicht mehr ge-
winnen könnten als eine bessere „Beziehung der gegenseitigen Kenntnis“.56 Als apriori-
sche Beschränkung einer Theologie interreligiöser Kommunikation ist dies aber fragwürdig 
und im Blick auf konkrete Religionen weiter zu erörtern.57 Wenn ein ernsthafter Dialog „die 

                                            
50 Aus der Fülle der Literatur seien beispielhaft für katholische und evangelische Theologie zwei Beiträge 
genannt: Giancarlo Collet, Mission und Kommunikation. Zum Beitrag von Missionswissenschaft für die Ge-
genwärtigkeit der Theologie, in: ZMR 74, 1990, S. 1–18; Werner Ustorf, Der dialogische Kurs und die missi-
onarischen Eisberge, in: Wolfram Weiße (Hg.), Wahrheit und Dialog. Theologische Grundlagen und Impulse 
gegenwärtiger Religionspädagogik, Münster 2002, S. 69–83. 
51 Dominus Iesus (s. Anm. 47), Einleitung, Nr. 2. 
52 I.8, mit einem Zitat aus der Enzyklika von Johannes Paul II. „Redemptoris missio“, Nr. 55.  
53 Ebd. 
54 Ebd. Nr. VI.22, mit Berufung auf die Enzyklika Pius’ XII. „Mystici corporis“, DH 3821. 
55 Nostra aetate, Nr. 2. 
56 Dominus Iesus (s. Anm. 47), Nr. I.2. Zwar nennt das Dokument hier noch „eine Haltung des Verständnis-
ses“, auf „Gehorsam gegenüber der Wahrheit“ und „Respekt vor der Freiheit“, aber das sind formale Prinzi-
pien des Dialogs. – Vgl. darüber hinaus Hans Zirker, Interreligiöses Lernen aus der Sicht katholischer Kirche 
und Theologie, in: Folkert Rickers / Eckart Gottwald (Hg.), Vom religiösen zum interreligiösen Lernen. Wie 
Angehörige verschiedener Konfessionen lernen. Möglichkeiten und Grenzen interreligiöser Verständigung, 
Neukirchen-Vluyn 1998, S. 51–69 (auch online verfügbar über http://duepublico.uni-duisburg-
essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11131).  
57 Vgl. beispielsweise H. Zirker, Vom Islam lernen? (s. Anm. 16). 

http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11131
http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11131
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Fähigkeit zum Perspektiventausch“ voraussetzt58, dann sind die Folgen eines möglichen 
Bewusstseinswandels durch den Anderen, in den man sich versetzt, nicht von vornherein 
absehbar oder eindeutig begrenzbar. Ein solches Gespräch ist der Ort, an dem menschli-
che Erkenntnis, auch die des Glaubens, eindringlich ihren „Mutmaßungscharakter“59 er-
fahren kann. Keine Berufung auf Gottes Offenbarung hebt auf, dass jedes religiöse Be-
kenntnis grundsätzlich auf deutende Rezeption und Tradition angewiesen und somit ein 
menschliches Konstrukt ist, nie identisch mit der überzeitlichen „Wahrheit“, auf die sie 
zielt.60 Deshalb kann keine Religion der anderen mit dem Anspruch absoluter Urteilsmacht 
gegenübertreten.  

4. Das größere Lernfeld: Religionen in säkularer Welt  

Wo Religionen miteinander ins Gespräch gebracht werden, drängt unter neuzeitlichen 
Verhältnissen immer eine weitere Größe mit ins Wort: die säkulare, religiös-weltan-
schaulich plurale Gesellschaft. Keine religiöse Gemeinschaft kann mehr erwarten, dass ihr 
Bekenntnis das geistige Fundament von Gesellschaft und Staat bildet, dass gerade ihren 
spezifischen Normen Gesetzeskraft verliehen wird. In leidvoller Geschichte haben wir er-
fahren, dass eine friedfertige Gemeinschaft am ehesten gewährleistet ist, wenn die Grund-
lage der politischen Ordnung von einem Minimum unabdingbarer Regeln gebildet wird, die 
zum einen gemeinsame Willensbildung und Beschlussfassung ermöglichen, zum anderen 
den elementaren Freiheitsraum persönlichen Lebens sichern. Diese Situation auszuhalten, 
ja als wertvolle Chance zu sehen, fällt jedoch den Religionen, einzelnen Gruppen und 
Gläubigen in ihnen, nicht immer gleichermaßen leicht. Je deutlicher unser unmittelbarer 
Lebensraum von religiös-kultureller Vielgestaltigkeit geprägt ist, desto intensiver erfahren 
wir unseren eigenen Standort als relativiert. Dies mindert einerseits die Überzeugungskraft 
und den gesellschaftlichen Einfluss religiöser Institutionen und verändert andererseits die 

                                            
58 Dies ist eine von vier „theoretischen Voraussetzungen des Dialogs“ nach Richard Schaeffler, Wahrheit, 
Dialog und Entscheidung, in: Andreas Bsteh (Hg.), Dialog aus der Mitte christlicher Theologie, Mödling: St. 
Gabriel 1987, S. 13–42, hier, S. 17. Hinzu kommen „das Bekenntnis zur ‚je größeren Wahrheit’, die Meinun-
gen der einzelnen als ‚Spiegel’ der Wahrheit, schließlich die Komplementarität dieser Spiegelungen“. Aller-
dings fordert Schaeffler für den interreligiösen Dialog eine „kritische Neuinterpretation“ dieser Voraussetzun-
gen, die einen ernsthaften „Perspektiventausch“ verwehrt. Schaefflers Gegenüberstellung von „Juden und 
Christen“ einerseits (als ob diese eine „jüdisch-christliche“ Einheit bildeten und sich ihnen die Frage nach ei-
nem interreligiösen Dialog nicht stellte) und „Fremdreligionen“, die den „Göttern“ anhängen, andererseits (wo 
bleibt dann aber etwa der Islam?) und seine Interpretation dieses Gegensatzes vor allem nach Deuterono-
mium und Paulus führen zu einer dogmatisch eng angelegten Hermeneutik.  
59 Vgl. Helmut Meinhardt, Konjekturale Erkenntnis und religiöse Toleranz. Der Mutmaßungscharakter 
menschlichen Erkennens als Begründung für den Frieden im Glauben, in: Rudolf Haubst (Hg.), Der Friede 
unter den Religionen nach Nikolaus von Kues, Mainz 1984, S. 325–332. Freilich ist der Charakter der Mut-
maßung selbst auch wieder eine abhängige Große und stellt sich im 20. Jahrhundert anders dar als für Niko-
laus von Kues.  
60 Beachtenswert sind dazu die Ausführungen aus islamischer Sicht von Farid Esack (Südafrika), Wahrheit 
uud Dialog. Gedanken eines muslimischen Theologen, in: W. Weiße (s. Anm. 50), S. 43–52. Vgl. Hans Zir-
ker, „Bedeutung zu schaffen ist ein gemeinsamer Akt zwischen Text und Leser“ (Naṣr Ḥāmid Abū Zayd) – 
Zur Hermeneutik heiliger Schriften, in: Günter Riße u. a. (Hg.), Wege der Theologie: an der Schwelle zum 
dritten Jahrtausend, Paderborn 1996, S. 587–599 (auch online verfügbar über  
http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11089). 
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Gewissheitsstrukturen im Bewusstsein der einzelnen Menschen, schafft Verunsicherun-
gen, löst gar Ängste aus.  

Unter solchen Bedingungen sind die Religionen, ihre Institutionen sowohl als auch ihre 
Angehörigen, gefragt, was sie zur Ausbildung stabiler kommunikationsfähiger Identität und 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Auch hier zeigt sich wie zuvor schon, 
dass die Verabschiedung der alten moralischen Grenzziehungen zwischen den Religionen 
nicht bedeutet, dass moralische Kriterien bei ihrer Beurteilung keine Rolle mehr spielten. 
Religiöse Einstellungen und Haltungen müssen sich im Blick auf ihre Friedfertigkeit, Ver-
ständigungsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit prüfen lassen und verantworten. Dabei 
ist einerseits „ganz unbestritten, dass alle Fragen der Gewaltverhinderung oder wenigs-
tens ihrer Minimierung, der Beendigung kriegerischer Verhältnisse, der Friedenssicherung, 
der Einhaltung der Menschenrechte usw. zu den vordringlichen Themen des interreligiö-
sen Dialogs gehören müssen.“61 Anderseits aber ist bei einer Fülle akuter Probleme unse-
rer Welt wie Überbevölkerung, Hungersnöten, Unterdrückung und Verfolgung von Minori-
täten, militärischen Konfrontationen, sozialen und ökologischen Folgeschäden der Indust-
rialisierung, Missachtung der Menschenrechte nicht absehbar, wieweit religiöse Traditio-
nen selbst schon hilfreiche Wege weisen können. Manchmal vermehren sie sogar noch 
die Komplikationen. Der Ernst des interreligiösen Gesprächs hängt entscheidend davon 
ab, dass es die hier andrängenden Fragen nicht den vermeintlich wesentlicheren Glau-
bensthemen nachordnet oder im Pathos religiösen Selbstbewusstseins überspielt.  

Angesichts all dieser Voraussetzungen und Erwartungen wird verständlich, dass jeder, 
der heute über eine Theologie interreligiöser Beziehungen spricht, nicht viel mehr tun 
kann, als eine Baustelle zu besichtigen.  

                                            
61 K. Lehmann, Das Christentum – eine Religion unter anderen? (s. Anm. 41), Nr. VI.4. 
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