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Missionsauftrag, das Verhältnis zu anderen Religionen und 
konkrete Wege des interreligiösen Dialogs 
Annette Kick, Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg, Stuttgart 

Ich möchte meinen Beitrag in zwei Abschnitte einteilen, einen eher praktischen Beitrag: 

1. Beobachtungen, die ich in evangelischen Gemeinden mache in der Wahrnehmung des Islam (a)  

Notwendige Schritte, die meines Erachtens daraus folgen. (b)  

2. Ein eher theoretischer Teil: Texte der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) zum Verhältnis 
evangelischer Glaube-Islam.  

Ich kann nicht, wie mein Kollege Rödl, von der Evangelischen Kirche sprechen, so wie er von der 
Katholischen Kirche sprechen kann. Es gibt viele evangelische Freikirchen, evangelische 
Landeskirchen gibt es mehr als Bundesländer in Deutschland. So kann ich z. B. nur für die 
württembergische Landeskirche sprechen, nicht für die badische. Die evangelischen Landeskirchen 
arbeiten allerdings bundesweit zusammen, vor allem in der EKD, auf deren Verlautbarungen ich 
nachher zurückkommen möchte.  

Anders als die Katholische Kirche hat die Evangelische Kirche kein Lehramt, das eine für alle 
Evangelischen verbindliche Lehre festlegt. Es gibt im evangelischen Bereich eine Meinungsvielfalt. In 
Bezug auf das Verhältnis zum Islam heißt das: es gibt auf der einen Seite in unseren Kirchen kleine 
Gruppen, die dem Dialog skeptisch gegenüberstehen und die Präsenz von Muslimen in Deutschland 
nur als eine Herausforderung zur Missionierung sehen. Es gibt auf der ganz anderen Seite 
evangelische Christen, die im Gespräch mit dem Islam das spezifisch christliche hinanstellen wollen 
und mit Muslimen zusammen etwas suchen wollen, was hinter den beiden Religionen als 
gemeinsamer Grund steht. Zwischen diesen extrem Positionen will ich versuchen, die Meanstream- 
Haltung nachzuzeichnen, wie sie z. B. in den Schriften der EKD sich äußert. Als evangelische Pfarrerin 
nehme ich mir zugleich das Recht, diese EKD-Meinung zu interpretieren, akzentuieren und eigene 
Gedanken zuzufügen.  

1. a) Beobachtungen zum Verhältnis evangelische Kirche-Islam 

Bis vor ca. 20 – 30 Jahren war die religiöse Landschaft in Deutschland sehr einheitlich. Neben der 
Katholischen und den evangelischen Großkirchen gab es einige Freikirchen und 
Sondergemeinschaften. Inzwischen gibt es trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit der großen Kirchen 
eine Vielzahl religiöser Gruppierungen. Wir haben die Präsenz anderer Weltreligionen, vor allem 
eben des Islam in Deutschland. Die evangelischen Landeskirchen und ihre Gemeindeglieder sind nach 
meiner Beobachtung noch immer dabei, diesen Tatbestand überhaupt einmal zu realisieren. (In der 
Katholischen Kirche als Weltkirche war die Auseinandersetzung mit anderen Religionen schon immer 
ein Thema). Es gab eine Vorstufe der Wahrnehmung des Islam: Die evangelischen Kirchen haben, als 
die muslimischen Gastarbeiter kamen, diskutiert, ob auch Andersgläubige Empfänger christlicher 
Diakonie sein sollten; und sie haben richtigerweise diese Frage grundsätzlich positiv beantwortet. 
Unter der Überschrift "Nächstenliebe", "Gastfreundschaft" gegenüber dem fremden Nachbarn, kam es 
sogar dazu, dass Kirchengemeinden Muslimen Räume für religiöse Zwecke zur Verfügung stellten, 
ohne die religiöse Frage dabei sehr zu bedenken. Diese menschliche Vorstufe war und ist bis heute 
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notwendig. Christlicher Glaube verpflichtet zum Zugehen auf den anderen, den Fremden. Christlicher 
Glaube soll die Begegnung auf der menschlichen, nachbarschaftlichen Ebene suchen ohne Ansehen 
der religiösen oder sonstigen Herkunft eines Menschen. Wie weit das immer gelingt, ist eine andere 
Frage. Der Islam kam zu uns nicht durch Lehrbücher oder durch Reisen in ferne Länder, sondern vor 
allem durch diese Menschen, die als Gastarbeiter kamen. Die Offenheit, das Interesse für diese 
Menschen in unserer Nähe ist die Voraussetzung für das Interesse an ihrer Religion. Diese Stufe lässt 
sich bis heute nicht überspringen. Sie reicht aber zugleich nicht aus für eine Begegnung mit der 
Religion dieser Menschen. Nachdem es Muslimen im Lauf der letzten 20, 30 Jahren gelungen ist, ihr 
religiöses Leben – mit viel Hilfe aus dem Ausland – hier einigermaßen zu organisieren, tritt der Islam 
jetzt nicht mehr als ein Teilaspekt eines Ausländer "Problems" in Erscheinung, sondern als eine 
eigenständige, religiöse Minderheit, die mit Recht wünscht, dass man ihr auf gleicher Augenhöhe 
begegnet. Diese Umstellung der Wahrnehmung des Islam als Präsenz einer anderen selbstbewussten 
Weltreligion bei uns, beginnt in den evangelischen Landeskirchen erst so langsam.  

b) Deshalb sehe ich in meiner Arbeit folgende Notwendigkeiten:  

1. Die Wahrnehmung unserer Gemeindeglieder dafür schärfen, dass hier nicht Ausländer sind, die 
aus Versehen oder vorübergehend eine andere Religion haben; sondern dass hier Muslime sind, die 
mindestens so ernsthaft Muslime sind wie wir Christen sind, und die in diesem ihrem Glauben ernst 
genommen werden wollen.  

2. Ich möchte helfen, in dieser Wahrnehmung zu unterscheiden zwischen der Religion Islam, die uns 
als Christen besonders interessiert und herausfordert, und kulturellen Unterschieden zu den 
Muslimen, die hier bei uns leben. Erst recht müssen wir lernen die Religion Islam klar zu 
unterscheiden von terroristischen Strömungen, die sich zu Unrecht auf den Islam berufen.  

3. Ich versuche bei Gemeindegliedern die Ängste davor abzubauen, dass die beginnende 
Multireligiosität in unserem Land eine Katastrophe ist und den Untergang des christlichen 
Abendlandes einläuten muss. Ich versuche, die Multireligiosität, die so langsam auch unser Land 
erreicht, als etwas ganz Normales aufzuzeigen und es als kostbares Gut darzustellen, dass eine solche 
Multireligiosität in unserem Land sein darf. Für viele aus den Landeskirchen erscheint die passive 
und aktive Religionsfreiheit, die unser demokratischer Staat gewährt, nun plötzlich als etwas 
Bedrohliches, seit das keine abstrakte Freiheit mehr ist, sondern mehr und mehr auch begrüßt und 
eingeklagt wird, auch von der größten religiösen Minderheit in unserem Land, den Muslimen. Anstatt 
die Religionsfreiheit nun als etwas Bedrohliches zu sehen, sollten wir sie auch für unsere 
muslimischen Brüder und Schwestern verteidigen und einklagen. Im Gegenüber zum säkularen Staat 
und zu einer mehr und mehr säkularisierten Gesellschaft haben wir das große gemeinsame Anliegen, 
unseren Glauben privat und öffentlich leben zu dürfen; ein gemeinsames Zeugnis dafür zu geben, 
dass wir unser Tun und Lassen vor einer höheren als menschlichen Instanzen verantworten wollen.  

2. Evangelischer Christenglaube und Islam.  

Ich will zuerst das größte Problem ansprechen, das Christen und Muslime miteinander haben: Es ist 
der jeweilige Absolutheitsanspruch nicht unserer Religionen, sondern unserer Offenbarungen. Für 
uns als Christen hat Gott sich in Jesus Christus ganz und umfassend offenbart. Für uns kann die 
Offenbarung an Mohammed nicht die Vervollkommnung und Ergänzung dieser Offenbarung in Jesus 
Christus sein. Und umgekehrt geht es den Muslimen mit uns. An diesem Punkt bleibt ein für beide 
Seiten schmerzlicher Dissens. Wir können jeweils die Anerkennung dieser unserer letzten Wahrheit 
von niemandem fordern. Wir können einander diese Offenbarungserkenntnis weder bestreiten, noch 
anerkennen, denn wahr kann ja nur eine Absolutheit sein. Wir können die Offenbarung nicht 
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relativieren, indem wir sagen: Das eine gilt für euch, das andere für uns. Es gibt nur den Weg der 
"Treue gegenüber dem Absolutheitsanspruch der Offenbarung in der eigenen Religion und des 
respektvollen Umgangs mit dem Absolutheitsanspruch in der anderen Religion." (Wilfried Härle, 
Dogmatik) Unsere Aufgabe ist es, unseren Glauben auch Muslimen gegenüber in Wort und Tat zu 
bezeugen; aber nicht seine Anerkennung erzwingen zu wollen.  

Wir haben weder eine Überlegenheit der christlichen Religion zu behaupten, noch können wir aber 
uns selbst verleugnen, und nur das zur Sprache bringen, was mit Muslimen gemeinsam ist.  

Wir halten auch nichts davon, nach vordergründigen Gemeinsamkeiten in unseren religiösen 
Überlieferungen zu suchen. Oft sind gerade diese vordergründigen Gemeinsamkeiten wie 
gemeinsame Propheten, Mose, Abraham, Maria, aber vor allem Jesus zugleich die Themen, die uns 
am allermeisten trennen, weil sie im Ganzen der Religion eine völlig verschiedene Bedeutung haben. 
Wir müssen den Glauben des Anderen in seiner Ganzheit sehen. (So auch gefordert in der EKD-
Handreichung von 2000: Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland. Aus dem Vergleich der 
ganzen Glaubensgebäude ergeben sich grundsätzliche Unterschiede und dann aber auch wieder viel 
grundsätzlichere Parallelen als diese oberflächlichen. Einen grundsätzlichen Unterschied zwischen 
Islam und Christentum betonen wir evangelischen Christen ganz besonders: Wir betonen stark, dass 
der Mensch von sich aus nicht zu Gott gelangen kann, sondern die gnädige Zuwendung Gottes, die 
Erlösung durch Jesus Christus braucht. Dem widerspricht die Auffassung des Islam, dass der Mensch 
grundsätzlich zum Guten fähig ist, wenn er nur recht geleitet ist.  

Wir sehen aber auch Dinge, die uns mit dem Islam verbinden.  

Die EKD-Schrift "Christlicher Glaube und nicht christliche Religionen – theologische Leitlinien" von 
2003, die leider in einer sehr schwierigen theologischen Sprache geschrieben ist, zeigt insgesamt auf, 
dass christlicher Glaube, recht verstanden, nicht zur Abgrenzung von Andersgläubigen führt, auch 
nicht zu aggressivem Missionieren, sondern zum Dialog und freundlichen Miteinander. Das 
Verhältnis zu Angehörigen nichtchristlicher Religionen wird entfaltet vom christlichen Glauben an 
den dreieinigen Gott her:  

1. Am engsten verbindet uns der Glaube an Gott, den Schöpfer. "Dass alle Menschen Gottes Geschöpfe 
sind, begründet nach christlichem Verständnis eine ursprüngliche Solidarität der Menschen 
untereinander" unabhängig davon, welche Rasse, Religion, welchen Geschlechts etc. jemand ist. Jeder 
Mensch hat ein undiskutierbares Recht da zu sein, ja das Dasein jedes Geschöpfs wird begrüßt. Der 
Schöpfungsglaube, der uns mit Muslimen ein gutes Stückweit gemeinsam ist, zielt auf die Würde und 
Selbständigkeit des Menschen, damit auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Andererseits 
begrenzt er den Menschen, indem er ihm verbietet, sich als höchstes Maß zu sehen und sich eine quasi 
göttliche Vollmacht über andere Menschen anzumaßen. Gott als Schöpfer zu sehen, heißt für das 
Geschöpf Mensch, Verantwortung für die Schöpfung, für die Welt zu übernehmen.  

Im Schöpfungsglauben, auch wenn er unterschiedlich akzentuiert ist, sehe ich die beste Basis für ein 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Christen und Muslimen für eine friedlichere Welt.  

2. Unser Glaube, dass sich in Jesus Christus die Wahrheit ereignet hat, trennt uns einerseits von 
Menschen muslimischen Glaubens. Andererseits verfügen auch wir nicht über dieses Ereignis, 
versuchen, dieses Ereignis nicht zu erzwingen und begegnen auch Muslimen mit der "Erwartung, 
dass sich dort ebenfalls in irgend einer Weise Erfahrungen mit dieser Wahrheit finden." Die Art, wie 
wir die in Jesus Christus offenbar gewordene Wahrheit bezeugen muss, der Person Jesus und seiner 
Liebe entsprechen. Das heißt zum Beispiel "dass E R unter keinen Umständen zu Feindschaft und 
tödlichem Streit treibt" (das heißt auch, immer wenn christliche Mission dazu geführt hat, war sie 
nicht wirklich Mission im Namen Jesu Christi). Jesus Christus stellt nach unserer Auffassung jeden 
Menschen in das versöhnende Licht der Nähe Gottes und so wollen wir alle Menschen in diesem 
versöhnlichen Licht sehen, auch diejenigen, die Jesus anders sehen als wir.  
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3. Wir glauben, dass der Heilige Geist, der im hier und heute wirkt, sich auch darauf auswirkt, wie 
wir Menschen anderen Glaubens begegnen. In diesem Geist machen Christen die christliche Religion 
nicht zur Norm. Sie qualifizieren Nichtchristen nicht als problematische Fälle ab, sie propagieren nicht 
das Christentum als die "bessere" aufgeklärtere Religion. Sie sehen Andersgläubige in der Klarheit der 
Liebe Gottes, die keinen Menschen zu irgendetwas zwingt, sondern Freiheit zum Zusammensein 
bejahter Geschöpfe schafft. Die christliche Wahrheit darf so nur als befreiende Wahrheit verkündigt 
werden. "Der Glaube an den Gott, der im Menschen Jesus auch in die Welt der Religionen gekommen 
ist und sie einlädt, sich seine Liebe gefallen zu lassen, gibt den Christen bei der Begegnung mit 
Muslimen anderer Religionen die Gelassenheit, nichts erzwingen zu müssen, was sich nur in Freiheit 
einstellen kann".  

In dieser Gelassenheit müssen wir unseren Glauben nicht verstecken, müssen ihn aber auch nicht 
dauernd als etwas Trennendes und Zwingendes vor uns her tragen; sondern können getragen von 
diesem Glauben auf die Mensche anderen Glaubens zugehen, neugierig darauf, was sie für Menschen 
sind, lernbegierig, wie sie ihren Glauben leben und was er für sie bedeutet. Das führt dann auch 
wieder zu Rückfragen an uns selbst, unseren eigenen Glauben betreffend, den wir so neu kennen und 
formulieren lernen. Das führt hoffentlich vor allem dazu, dass wir die Gemeinsamkeit in dem suchen 
und finden, was wir für ein besseres menschenwürdigeres schöpfungsgemäßeres Zusammenleben tun 
können; jeder und jede jeweils in Verantwortung vor seinem/ihrem Gott.    
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