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Neue Strategien zur Bekehrung der „Ungläubigen“: 
Mission und Kreuzzug bei Ramon Lull 

 

Dr. Viola Tenge-Wolf, Raimundus-Lullus-Institut, Freiburg 

Seit seiner Lebenswende stand die Christianisierung des gesamten bewohnten Erdkreises im Mittel-
punkt des Denkens und Handelns von Ramon Lull. Dieses Thema nimmt auch in der semi-
autobiographischen Vita coaetanea einen prominenten Platz ein. Der literarisch ausgefeilte Bericht ver-
zahnt Lulls eigenes Bekehrungserlebnis aufs engste mit der Bekehrung der Ungläubigen, die er zu 
seinem Lebensziel erklärt. Sein Entschluss, die Welt zu verlassen und das eigene Leben ganz und gar 
in den Dienst Christi zu stellen, konkretisiert sich in der Vita in einem dreigliedrigen Missionspro-
gramm. Dieses umfasst die drei Vorsätze: 

1) Selbst als Missionar unter die Muslime zu gehen und dabei sein Leben als Märtyrer für Chris-
tus zu opfern; 

2) „das beste Buch der Welt gegen die Irrlehren der Ungläubigen“ zu schreiben; 

3) sich bei Königen und Päpsten für die Gründung von Sprachklöstern einzusetzen, in denen 
zukünftige Missionare die Sprachen der Ungläubigen erlernen sollen.1 

Ein solches Programm dürfte kaum in einer einzigen Nacht entstanden sein, auch wenn die Vita coae-
tanea uns dies glauben machen will. Vielmehr spiegelt sich hier ein über Jahre gewachsenes missiona-
risches Konzept, das in der 1311 abgefassten Vita zu den genannten drei Elementen oder „Artikeln“, 
wie die Vita sie nennt, kondensiert. Wenn wir mit der gegenwärtigen Forschung davon ausgehen, 
dass der Verfasser seinen Bericht mit großer Sorgfalt konstruiert hat, dann müssen wir annehmen, 
dass nicht nur die drei „Artikel“ selbst für Lulls Missionskonzept von Bedeutung sind, sondern auch 
ihre Reihenfolge. Wahrscheinlich reflektiert die Vita sehr genau den Stellenwert, den jedes einzelne 
Element in Lulls Denken einnimmt. Ich werde daher ihrer Darstellung folgen und in meinem Vortrag 
über Mission und Kreuzzug bei Ramon Lull zunächst die folgenden drei Unterpunkte behandeln: 

1. Mission und Martyrium 

2. Die theoretische Basis der Mission 

3. Spracherwerb und Missionarsausbildung 

In einem vierten Unterpunkt werde ich dann auf Lulls Kreuzzugspläne eingehen, die er in den Jahren 
1292–1311 in mehreren Traktaten entwickelt und festgehalten hat: 

4. Das Verhältnis von Mission und Kreuzzug 

In der Vita coaetanea kommen diese Pläne zwar nur am Rande vor (§42 und 44), aber ihre Bedeutung 
im Denken Lulls ist – zumindest ab 1292 – unübersehbar. 

In einem fünften Unterpunkt soll abschließend die Frage nach dem eigentlichen Ziel der Mission in 
Lulls Denken gestellt werden: 

                                                
1 Vgl. Vita coaetanea, ROL VIII, S. 274–276. 
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5. Die theozentrische Zielsetzung der Mission2. 

1. Mission und Martyrium 

Völlig unabhängig von der Antwort auf die Frage, ob Ramon Lull vor 700 Jahren tatsächlich den Mär-
tyrertod erlitt, prägt jedenfalls der glühende Wunsch, für Christus zu sterben, sein gesamtes Œuvre. 
Das Kreuzesopfer Christi und der Tod der Märtyrer der Urkirche dienen ihm als Vorbild für das Op-
fer des eigenen Lebens, das er sich selbst und anderen christlichen Missionaren abverlangt. Da christ-
liche Propaganda in islamischen Ländern üblicherweise streng verboten war, brachten offen auftre-
tende Missionare sich in Lebensgefahr. Eben diese Gefahr hat auf manche von ihnen – unbeschadet 
ihrer aufrichtigen Frömmigkeit – offenbar einen gewissen morbiden Reiz ausgeübt. Es gibt Berichte 
über einige Franziskaner und Dominikaner, deren „brennende Sehnsucht nach dem Martyrium“3 sie 
den Tod geradezu suchen ließ, und in die Reihe dieser Märtyrermissionare ordnet Lull sich implizit 
ein.  

Schon in seinem umfangreichem Erstlingswerk, dem Liber contemplationis, ist das Thema Martyrium 
allgegenwärtig.4 Wieder und wieder preist Lull das Blutopfer des Märtyrers als höchste Vollendung 
christlicher Existenz, wobei er gelegentlich in ein für heutiges Empfinden befremdliches, todessehn-
süchtiges Pathos verfällt. Hier ein Textbeispiel: 

 

Text 1: „Barmherziger Herr! Das erste, was ich in dieser Welt geschmeckt habe, war Milch, und das 
letzte, was ich schmecken werde, wird der Tod sein. Möge es Dir gefallen, dass so, wie mein Mund 
zuerst Milch schmeckte, um den Körper zu beleben, mein letzter Geschmack der von Blut sein 
wird, das aus meinem Körper fließt, wenn ich um Deiner Liebe willen sterbe und dabei Deine Güte 
lobe“ (Liber contemplationis, cap. 129, §29).5 

 

Wir erinnern uns, dass der erste und damit wohl wichtigste Vorsatz in Lulls dreigliedrigem Missions-
programm lautete, selbst als Missionar unter die Muslime zu gehen und dabei sein Leben als Märtyrer für 
Christus zu opfern. Diese Vorrangstellung des Martyriums ist nicht nur ein Postulat der Vita coaetanea, 
sondern ein Motiv, das Lulls Lebenswerk von Anfang bis Ende durchzieht. Aus vielen seiner Schriften 
geht deutlich hervor, dass Mission und Martyrium für ihn grundsätzlich zusammen gehören und dass 
das Blutzeugnis in seinen Augen den „Königsweg“ unter den Missionsstrategien darstellt. Kein noch 
so überzeugendes rationales Argument für die Wahrheit des Christentums kann die Überzeugungs-
kraft des freiwillig erlittenen Märtyrertods ersetzen. Selbstverständlich handelt es sich hier um keine 
„neue Strategie“ zur Bekehrung der Ungläubigen, wie sie der Titel meines Vortrags verspricht. Wenn 
der Begriff „Strategie“ überhaupt zutrifft, dann handelt es sich zweifellos um die älteste Missionsstra-
tegie des Christentums. Als solche wird das Martyrium von Lull immer wieder präsentiert, wenn er 
davon spricht, wie die Christen der Urkirche ihren Glauben durch Predigt und durch das Opfer des 
eigenen Lebens in der ganzen Welt verbreiteten.6 Er hat also keineswegs nur neue und innovative 

                                                
2 Zum Begriff vgl. J. STÖHR, “Missionsvorstellung in Llulls Spätschriften”, EL 22 (1978), S. 139–154, hier S. 142. 
3 Davon spricht Altaner mit Bezug auf einige 1219 in Marokko getötete Franziskanermissionare. Vgl. Berthold ALTANER, Die 
Dominikanermissionen des 13. Jahrhunderts, Habelschwerdt 1924, S. 101. 
4 Vgl. BONNER, SW I, S. 15, n. 52 mit Verweis auf OE II, 1260, n. 41 (Liste von einschlägigen Stellen im Liber contemplationis) und 
HILLGARTH, S. 33 und 166. 
5 “Misericordiós Senyor! Lo primer terme que jo comensé a gustar en est mon, fo let; e’l derrer terme de mon gustament será la 
mort. On, si a vos plaía que enaxí com ma boca gustá primerament let per vivificar lo cors, que enaxí, Sènyer, lo derrer terme de 
mon gustament fos sanc ixent de mon cors, muirent per vostre amor, donant laor de la vostra bonea” (ORL IV, S. 176, zitiert bei 
HILLGARTH, S. 33; vgl. MOG IX, S. 297). Interessant sind auch die Stellen Liber contemplationis 84,12 (MOG IX, S. 184; ORL III, S. 
135) und Liber contemplationis 308,17 (MOG X, S. 309; ORL VII, S. 405–406.) 
6 Vgl. etwa Text 5 unten. 
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Methoden entwickelt, um Nichtchristen von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen. Die Me-
thode, die in seinem Ansatz an erster Stelle rangiert, orientiert sich ausdrücklich an urchristlichen 
Vorbildern. De facto dürfte sie allerdings eher durch das Vorbild der franziskanischen und dominika-
nischen Märtyrermissionare inspiriert gewesen sein. 

Belege für eine romantische Verklärung des Märtyrertods wie in dem eben zitierten Abschnitt aus 
dem Liber contemplationis finden sich übrigens hauptsächlich in Lulls Frühwerken. Nach eigenen er-
nüchternden Missionserfahrungen in Nordafrika fordert er zwar auch in späteren Jahren die Bereit-
schaft zum Martyrium weiterhin ganz selbstverständlich ein. Doch klingen die entsprechenden Texte 
nüchterner, und von einer schwärmerischen Todessehnsucht ist nichts mehr zu spüren.  

2. Die theoretische Basis der Mission 

Auf Platz 2 in Ramon Lulls Rangliste der Bekehrungsmethoden steht „das beste Buch der Welt gegen 
die Irrlehren der Ungläubigen“.7 In keiner Publikation über sein Leben fehlt der Hinweis auf seinen 
Vorsatz, ein solches Buch zu schreiben. Nicht selten wird ihm deswegen ein eklatanter Mangel an 
Bescheidenheit attestiert, oder zumindest wird zu Bedenken gegeben, der Superlativ „das beste Buch 
der Welt“ müsse für seine Zeitgenossen arrogant und anmaßend geklungen haben.8  

Zweifellos war Lull kein bescheidener Mensch. Aber niemals wäre er auf den vermessenen Gedanken 
gekommen, eines seiner Bücher verdiene die Auszeichnung „bestes Buch der Welt“. Das war für ihn 
wie für alle anderen Christen selbstverständlich die Bibel. Die Vita coaetanea spricht überhaupt nicht 
von dem weltweit besten Buch als solchem, denn der Zusatz „gegen die Irrlehren der Ungläubigen“ 
gehört untrennbar zu der superlativischen Konstruktion dazu und schränkt ihre Bedeutung ein. Unter 
Lulls „bestem Buch“ könnte man sich eine Art Grundlagenwerk für christliche Missionare vorstellen, 
in dem falsche Auffassungen über Gott widerlegt und im Gegenzug die Lehren des Christentums 
bewiesen werden. 

Aber welches von seinen 280 Werken ist nun jenes „beste Buch“? Der Autor der Vita gibt uns keinerlei 
Hinweis darauf. Aus dem weiteren Textverlauf lässt sich jedoch schließen, dass hier gar nicht auf ein 
konkretes Buch mit spezifischen Inhalten abgezielt wird, denn inhaltlich wollte Lull nichts anderes 
lehren als die christliche Wahrheit. Sein „bestes Buch“ zeichnet sich vielmehr durch die Methode aus, 
mit der diese Wahrheit vermittelt wird. Diese neue Methode, die christlichen Glaubensartikel zu be-
weisen, – Lulls Ars –, hat sich mutatis mutandis in allen seinen Büchern niedergeschlagen, und sie war 
tatsächlich eine neue Strategie zur Bekehrung der Ungläubigen. Heute würden wir sie als Lulls Allein-
stellungsmerkmal bezeichnen. 

Ich kann an dieser Stelle weder Lulls Beweismethode im Detail erklären noch ihre Entwicklung nach-
zeichnen. Sie wären ohnehin enttäuscht, denn für einen Menschen des 21. Jahrhunderts sind seine 
Argumente durchaus nicht zwingend. Auch zu Lebzeiten Lulls fanden sie offenbar wenig Zustim-
mung, denn von größeren Missionserfolgen aufgrund seiner Bücher ist nichts bekannt. Er selbst war 
und blieb jedoch felsenfest davon überzeugt, dass der wahre Glaube durch die Vernunft erkennbar 
und beweisbar sein müsse, und dass die Vernunft schließlich in einem globalen Siegeszug über Irrtum 
und Unglauben triumphieren werde. Dieser nahezu grenzenlose Vernunftoptimismus zeigt sich schon 
im Buch vom Heiden und den drei Weisen. In dessen Epilog äußert einer der Protagonisten Zweifel an 
der Überzeugungskraft rationaler Argumentation und gibt zu bedenken: 

 

                                                
7 „… unum librum, meliorem de mundo, contra errores infidelium“ (Vita coaetanea 6, ROL VIII, S. 275). 
8 Vgl. ROL SL II, S. 40. 
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Text 2: „… daß der Glaube, den die Menschen von ihren Eltern und Vorfahren übernommen haben, 
so tief in ihnen verwurzelt sei, daß es völlig unmöglich sei, sie durch Predigt oder Disputation noch 
sonst etwas Menschenmögliches von ihm abzubringen.“9 

 

Lull war sich der soziokulturellen Bedingtheit von Religion offenbar wohl bewusst. Menschen werden 
geprägt durch den Glauben, in dem sie aufgewachsen sind, und sie tendieren dazu, daran festhalten 
zu wollen, allen Gegenargumenten zum Trotz. Doch ungeachtet der Beharrungskraft überkommener 
Ansichten und Verhaltensweisen hält Lull es für möglich, falsche Glaubensüberzeugungen allein auf-
grund von Vernunfteinsichten zu revidieren. Auf die eben zitierte skeptische Bemerkung eines der 
drei Weisen entgegnet ein anderer, der sicherlich die Auffassung der Autors selbst vertritt: 

 

Text 3: „Es gehört zur Natur der Wahrheit, daß sie stärker im Geist verwurzelt ist als die Falschheit, 
da Wahrheit und Sein in Einklang miteinander stehen, genauso wie Falschheit und Nicht-Sein. 
Deswegen müßte notwendigerweise, wenn die Falschheit hartnäckig von der Wahrheit und von 
vielen Menschen bekämpft wird, die Wahrheit über die Falschheit siegen; dies um so mehr, als die 
Falschheit keinerlei Hilfe, weder große noch kleine, von Gott erwarten kann, wohingegen der 
Wahrheit immer die göttliche Kraft zu Hilfe kommt.“10 

 

Wenn die Wahrheit, die für Lull selbstverständlich mit dem christlichen Glauben identisch ist, mit 
Ausdauer und hinreichendem Eifer gepredigt und dargelegt wird, dann wird sie sich schließlich 
durchsetzen. Dies ist die einfache Prämisse, auf der sein missionarisches Wirken beruht. Seine um-
fangreiche literarische Produktion dient einzig dem Zweck, zur Verbreitung dieser Wahrheit beizu-
tragen. Seine Bücher sollen Missionaren die theoretischen Grundlagen vermitteln, die sie befähigen, in 
Predigten und in Disputationen mit Nichtchristen nach Lullscher Manier mit „notwendigen Grün-
den“ (rationes necessariae) zu argumentieren.  

3. Spracherwerb und Missionarsausbildung 

Seit der Gründung der beiden großen Bettelorden im frühen 13. Jahrhundert war die Mission eines 
ihrer wichtigsten Tätigkeitsfelder. Franziskaner und Dominikaner unterhielten Niederlassungen in 
Spanien, Nordafrika und in Gebieten des Vorderen Orients, die unter der Vorherrschaft von Musli-
men und anderen Nichtchristen standen. In diesen Ordenshäusern widmete man sich nicht nur der 
Seelsorge an Christen, sondern auch der Ausbildung von Missionaren.11 Darüber hinaus gab es seit 
den 1230er Jahren mehrere dominikanische Sprachschulen, in denen Arabisch, Hebräisch und andere 
orientalische Sprachen gelehrt wurden. Urkundlich belegt sind solche Schulen etwa in Tunis und auf 
Mallorca, in Murcia, Valencia und Barcelona.  

Die Errichtung von Sprachklöstern war also keineswegs eine ureigene Idee Ramon Lulls. Er griff le-
diglich ein Konzept auf, das von den Bettelorden eingeführt und an einigen Orten längst verwirklicht 

                                                
9 Ramon Lull, Das Buch vom Heiden und den drei Weisen, übers. und hrsg. von Theodor Pindl, Stuttgart 1998, S. 247. Vgl. 
NEORL II, 3. rev. Aufl., Palma de Mallorca 2015, S. 207: “… que tant eren los homens enraigats en la ffe en que eren e·n la qual 
los havien meses lurs pares e lurs ancesors, que inpossibol cosa seria que hom los en pogués gitar per preicassió, ni per 
esputació, ni per nulla cosa que hom y pogués ffer.” 
10 Ebd. Vgl. NEORL II, S. 207f.: “Natura es de veritat que sia pus ffortment en l’anima arraigada que falsetat, con sia cosa que 
veritat e esser se concorden, e ffalsetat e no esser. E per asó, si era falsetat ffortment combatuda per veritat per molts homens e 
continuament, covenria de nececitat que veritat vensés ffalsetat, e majerment con ffalsetat no aja nulla ajuda, poca ni gran, de 
Deu, e veritat sia totes vegades ajudada per la divinal vertut …” 
11 Vgl. das Kapitel “Miramar, en medio de los «studia linguarum» del siglo XIII”, in: S. GARCÍAS PALOU, El Miramar de Ramon 
Llull, Palma de Mallorca 1977, S. 122–134. 
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worden war. Dennoch ist es sicher nicht übertrieben zu sagen, dass Lull derjenige christliche Autor 
des 13. Jahrhunderts war, der die Bedeutung einer soliden Sprachausbildung für Missionare am klars-
ten erkannte und der sich am entschiedensten für die Einrichtung von Sprachschulen einsetzte. Mit 
der Gründung von Miramar auf Mallorca im Jahr 1276 nahm sein Plan erstmals Gestalt an. Das vom 
mallorquinischen König finanzierte Kloster sollte 13 Franziskanerbrüdern die Möglichkeit bieten, 
Arabisch zu studieren. Doch obwohl es Lull sehr am Herzen lag und er selbst wahrscheinlich eine 
zeitlang in Miramar lebte, ist fast nichts über die Studien der Brüder bekannt. Einige ihrer Namen sind 
überliefert, aber man weiß weder, wie viele Missionare ausgebildet wurden, noch ob sie je Missions-
reisen antraten, noch ob sie irgendwelche Missionserfolge erzielten. Schon zwischen 1292 und 1295 
wurde Miramar zu Lulls großer Enttäuschung wieder aufgegeben. Die Gründe für die Schließung 
sind ungeklärt. Die letzte urkundliche Erwähnung des noch in Betrieb befindlichen Klosters stammt 
aus dem Jahr 1292. 

Trotz oder vielleicht gerade wegen dieses Rückschlags wiederholt Lull in seinen Werken aus späterer 
Zeit immer wieder die Forderung, zukünftige Missionare müssten zunächst die Sprachen der zu be-
kehrenden Völker erlernen, und dies in entsprechenden Studienhäusern. Zu den wichtigsten Werken, 
in denen er dieses Thema behandelt, gehören sechs Bittschriften und Memoranden, die er zwischen 
1292 und 1311 an die Päpste Nikolaus IV., Coelestin V., Bonifaz VIII., Clemens V. und an das Konzil 
von Vienne richtete. Wir werden im vierten Unterpunkt noch auf diese Traktate zurückkommen, denn 
sie alle enthalten mehr oder weniger detaillierte Pläne für einen neuen Kreuzzug zur Rückeroberung 
des Heiligen Landes. Und ausnahmslos immer, wenn Lull den Kreuzzug propagiert, fordert er gleich-
zeitig die Einrichtung von Sprachschulen. Auch dieser Umstand wird uns noch beschäftigen. 

Lulls Bildungspläne unterscheiden sich in den sechs Traktaten in zahlreichen Details: Einmal will er 
die Sprachschüler und zukünftigen Missionare unter Ordensbrüdern rekrutieren, ein andermal 
spricht er ausdrücklich von Ordensbrüdern und Weltklerikern. Im Liber de passagio von 1292 plant Lull 
sogar, neben erwachsenen Männern auch minderjährige Jungen in den Sprachen der Ungläubigen zu 
unterrichten und schon den Kindern die Bereitschaft zum späteren Martyrium nahezubringen.12 Auch 
die Anzahl der vorgesehenen Klöster variiert, ebenso die Liste der Orte, an denen sie errichtet werden 
sollen: 1292 spricht Lull noch von Sprachklöstern in Rom, Paris, Spanien, Genua, Venedig, Preußen, 
Ungarn, auf der Krim (Capha), in Armenien, im Taurusgebirge „und an vielen anderen Orten“, die 
ungenannt bleiben.13 1305 will er nur noch vier Klöster einrichten, und zwar ausschließlich „inter 
christianos“, also auf christlichem Territorium. In den letzten beiden Bittschriften, die von 1309 und 
1311 stammen, beschränkt er sich auf drei Standorte, nämlich Rom, Paris und Toledo. 

Interessant ist die Begründung, mit der Lull im Liber de fine von 1305 erklärt, warum die Sprachausbil-
dung der Missionare abgeschlossen sein sollte, bevor sie in die Missionsgebiete aufbrechen: 

 

Text 4: „Die genannten Klöster sind diesseits des Meeres unter Christen zu errichten. Denn biswei-
len reisen gewisse Ordensbrüder, von Frömmigkeit bewegt und angespornt, in jene fremden Län-
der, um die Ungläubigen zu bekehren. Und weil sie dort die Sprachen nicht lernen, können sie un-
ter jenen wenig ausrichten, denn sie haben niemanden, der ihnen vor Ort die fremde Sprache 
gründlich beibringt. Und ich habe selbst erfahren (ich war nämlich dort), dass die Ungläubigen sie 
auslachen und sich über sie lustig machen. Denn das, was sie predigen und sagen, ist vollkommen 
wirr wegen ihrer mangelnden Sprachkenntnisse. Ähnlich ist es, wenn sie durch Dolmetscher mit 
ihnen disputieren. Auch mit diesen richten sie praktisch nichts aus, denn die Dolmetscher begreifen 

                                                
12 ROL XXVIII, S. 342. 
13 Liber de passagio, ROL XXVIII, S. 341. 
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die Vortrefflichkeit des christlichen Glaubens nicht, und sie beherrschen unseren Glaubenswort-
schatz nicht hinreichend.“14 

 

Der zitierte Abschnitt belegt, dass die Missionare, auf die Lull während seiner Reisen traf, entweder 
gar kein Arabisch konnten oder doch so wenig, dass es nicht ausreichte, um komplexe Glaubenslehren 
zu vermitteln. Hier wird das fundamentale Kommunikationsproblem deutlich, vor das sich die christ-
liche Mission in muslimischen Ländern gestellt sah. Offenbar hatten die Sprachschulen der Domini-
kaner nichts Wesentliches zur Lösung dieses Problems beigetragen. Einige dieser Schulen waren au-
ßerdem längst wieder geschlossen worden, ähnlich wie Miramar. Lulls persönliche Erfahrungen mit 
der Ineffizienz zeitgenössischer Missionsbemühungen bestätigten ihn in seinem Entschluss, nichts 
unversucht zu lassen, um die Kirchenführung von der Notwendigkeit einer neuen Missionspolitik zu 
überzeugen. 

Seine letzte Petition richtete sich an das Konzil von Vienne, das vom 16. Oktober 1311 bis zum 6. Mai 
1312 tagte. Lull setzte größte Hoffnungen in diese Versammlung, bei der er selbst anwesend war, um 
seine Missionspläne vorzubringen. Und tatsächlich konnte er endlich einen Erfolg verbuchen: Das 
Konzil beschloss in seinem 11. Kanon, Sprachschulen an der päpstlichen Kurie sowie an den Universi-
täten von Paris, Oxford, Bologna und Salamanca einzurichten. An diesen Schulen sollten jeweils zwei 
Lehrer Hebräisch, Arabisch und Syrisch unterrichten und außerdem Texte aus diesen Sprachen ins 
Lateinische übersetzen. Lull hat sich in mehreren Schriften höchst zufrieden über den Vienner Kon-
zilsbeschluss geäußert. Da er nur wenige Jahre später starb, blieb es ihm erspart, zu erleben, wie ge-
ring dessen konkrete Auswirkungen blieben. 

4. Das Verhältnis von Mission und Kreuzzug 

Über das Verhältnis von Mission und Kreuzzug im Werk Ramon Lulls ist in den vergangenen Jahr-
zehnten viel geschrieben worden. Die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass der friedfertige Ver-
fasser des Buchs vom Heiden und den drei Weisen seit 1292 in mehreren Traktaten den bewaffneten 
Kreuzzug zur Befreiung des Heiligen Landes forderte und plante, hat immer wieder Anlass zu Irrita-
tionen gegeben. War Lull Pazifist oder Militarist, friedlicher Missionar oder Kreuzzugsprediger? Fol-
gende Lösungen des Problems wurden vorgeschlagen; ich zeichne sie der Einfachheit halber hier sehr 
grob: 

Position 1): Lull hat hinsichtlich der Alternative „Mission oder Kreuzzug“ keine feststehende Mei-
nung, sondern hängt sein Fähnlein nach dem Wind. Seine Werke spiegeln die gesamte Bandbreite 
an Meinungen, die ein Mensch seiner Zeit haben konnte, wenn es um die Frage ging, ob die friedli-
che Mission im Heiligen Land oder der bewaffnete Kampf gegen die Ungäubigen zu bevorzugen 
sei. 

Position 2): Lulls Denken unterliegt einer Entwicklung. Der pazifistische Idealismus seiner Früh-
werke wich im Lauf der Jahre, bedingt durch Rückschläge und Misserfolge, einer zunehmend 
pragmatischen Haltung. In diesem Entwicklungsprozess stellt der Fall von Akkon im Jahr 1291 eine 
Zäsur dar: Nach diesem Zeitpunkt dominiert bei Lull der Einsatz für militärische Gewalt. 

                                                
14 “Praedicta monasteria citra mare inter christianos sint constructa. Nam quidam religiosi, moti deuotione et compuncti, 
uadunt aliquando ad illas partes barbaras causa infideles homines conuertendi. Et quia istic lingatgia non addiscunt, inter illos 
facere pauca possunt. Nam non habent, qui illic eos instruat barbaro diligenter – et de hoc experientiam habeo, quia fui – quod 
infideles eos derident atque spernunt, eo quod illa, quae praedicant siue dicunt, cum confusione maxima eis monstrant propter 
defectum, quem habent in loquela. Similter quando per interpretes disputant penes illos, quasi nihil faciunt cum praedictis, eo 
quia interpretes non apprehendunt uirtutem fidei christianae, neque sufficientiam uocabulorum nostrae fidei habent” (ROL IX, 
S. 254). 
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Position 3): Die Eingangsfrage ist falsch gestellt. Mission und Kreuzzug bilden im Denken Lulls 
(wie auch im Denken vieler seiner Zeitgenossen!) keinen Gegensatz, sondern stehen in Einklang 
und ergänzen sich gegenseitig. 

Ich votiere hier für die dritte Lösung, und zwar aus folgenden Gründen: 

Es ist in der Tat unbestreitbar, dass Lulls Werke sowohl Aufrufe zu militärischen Aktionen gegen die 
Ungläubigen als auch explizite Kritik am Kreuzzug enthalten. Insofern hat Position 1) recht. Allerdings 
finden sich kritische Äußerungen vorrangig in den frühen Werken, während eigentliche Kreuzzugs-
traktate, in denen Lull detaillierte militärische Strategien zur Rückeroberung des Heiligen Landes 
entwickelt, erst nach 1291 erscheinen. Dies würde für eine Entwicklung im Denken und damit für 
Position 2) sprechen. Doch schauen wir genauer in die Texte und geben wir dem Autor selbst das 
Wort: 

Im Liber contemplationis, also in Lulls frühester Schaffensperiode, wird der bewaffnete Kreuzzug aus-
drücklich hinterfragt. Dort schreibt Lull in Kapitel 112, das vom Ritterstand handelt: 

 

Text 5: „Ich sehe, dass viele Ritter ins Heilige Land fahren und versuchen, es mit Waffengewalt zu 
erobern; doch am Ende werden sie alle aufgerieben, ohne ihr Ziel erreicht zu haben. Daher, Herr, 
scheint mir die Eroberung jenes Heiligen Landes nur in derselben Art und Weise möglich zu sein, 
in der Du und Deine Apostel es eroberten, nämlich mit Liebe und Gebet und unter Tränen- und 
Blutvergießen. 

Weil das Heilige Grab, Herr, und das Heilige Land sich besser durch Predigt als durch Waffen-
gewalt erobern lassen, mögen die heiligen Ordensritter vorrücken … und ausziehen, um den Un-
gläubigen die Wahrheit Deines Leidens zu predigen. Und sie mögen um Deiner Liebe willen alles 
Wasser ihrer Augen und alles Blut ihres Leibes vergießen, so wie Du es aus Liebe zu ihnen getan 
hast. 

So viele Ritter und edle Fürsten sind ins Heilige Land gezogen, Herr, um es [gewaltsam] zu er-
obern, dass sie es, wenn Dir diese Art und Weise gefiele, den Sarazenen wohl entrissen hätten, die 
es gegen unseren Willen besitzen. Dies ist ein Zeichen für die heiligen Ordensleute, … aus Liebe zu 
Dir dasselbe zu tun, was Du aus Liebe zu ihnen getan hast. Und wenn sie sich aus Liebe zu Dir dem 
Martyrium aussetzen, können sie sicher und gewiss sein, dass Du sie in allem erhörst, was sie in 
dieser Welt zu Deinem Lob vollbringen wollen“ (Liber contemplationis cap. 112, §10–12).15  

 

In der zitierten Passage zeigt sich Lull höchst skeptisch, was den Erfolg militärischer Operationen im 
Heiligen Land betrifft. Demgegenüber propagiert er die Überzeugungskraft des Martyriums, dessen 
herausragende Bedeutung in seinem Denken ich schon geschildert habe. Die Stelle erweckt den An-
schein, Lull habe den Einsatz von Waffengewalt zumindest zum Zeitpunkt der Abfassung des Liber 

                                                
15 “10. Gloriós Senyor, piadós, homil, dous, simple e suau! Molts cavallers veg que van en la sancta terra d’outramar e cuyden 
aquella conquerre per forsa d’armes. On, com ve a la fi tots s’i consumen sens que no venen a fi de so que’s cuyden. On, par me, 
Sènyer, que lo conqueriment d’aquella sancta terra no’s deja conquerir si no per la manera on la conquesés vos e’ls vostres 
apòstols, qui la conquerís ab amor e ab oracions e ab escampament de lagremes e de sanc. 11. Con lo sant sepulcre, Sènyer, e la 
sancta terra d’outramar par que’s deja conquerre per predicacio mills que per forsa d’armes, !faen se a avant, Sènyer, los sants 
cavallers religioses e guarnesquen se del senyal de la creu, e umplen se de la gracia del Sant Espirit, e vajen preicar veritat de la 
vostra passio al infeels, e escampen per la vostra amor totes les aigues de lurs ulls e tota la sanc de lurs cors, axí com vos feés per 
amor d’ells! 12. Tant cavaller e tant noble príncep es anat en la terra d’outramar, Sènyer, per conquerre, que si a vos plagués la 
manera, be par ver que la aguessen tolta als sarrayns qui mal nostre grat la posseexen. On, segons assò, Sènyer, es significat als 
sants religioses que vos los esperats cada dia, con ells fassen per amor de vos so que vos feés per amor d’ells: e poden esser certs 
e segurs que si ells se giten a martire per amor de vos, que vos los exoirets de tot so que ells volrán complir en est mon per 
donar laor de vos” (ORL IV, S. 58–59; vgl. MOG IX, S. 250). 
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contemplationis rundweg abgelehnt. Doch sein Urteil in dieser Frage ist differenzierter, denn schon 
wenige Abschnitte später, ebenfalls im Kapitel über den Ritterstand, schreibt er: 

 

Text 6: „Die Ritter, Herr, kämpfen gegen Ungläubige und Häretiker, die den heiligen römischen 
Glauben zerstören wollen. Daher sind alle Ritter selig, die der heiligen Kirche gehorchen: Denn so, 
Herr, wie die Kleriker das Amt haben, Dich zu loben und für das Volk zu beten, so haben die Ritter 
das Amt, für den römischen Glauben zu kämpfen“ (Liber contemplationis cap. 112, §29).16 

 

Hier wir nicht nur keinerlei Kritik am bewaffneten Kampf geübt. Die Aufgabe der Ordensritter wird 
sogar als Amt, als officium bezeichnet. Und durch den direkten Vergleich mit dem kirchlichen Amt des 
Klerikers wird das Amt des Ritters auf eine Stufe mit diesem gestellt. Ist aber der gehorsame Ordens-
ritter selig zu preisen und sein Amt an der Waffe von höchster Würde, dann kann der militärische 
Kreuzzug nicht per se schlecht sein. 

Gegen Ende des Liber contemplationis finden sich zwei weitere Stellen, aus denen hervorgeht, dass Lull 
Waffengewalt nicht grundsätzlich ablehnt, sondern unter bestimmten Umständen gutheißt. Die erste 
lautet: 

  

Text 7: „Wir fühlen mit den Sinnen und verstehen mit dem Verstand, dass die Fürsten und die Rit-
ter und ihr Volk die Macht und das Wissen haben, das Heilige Grab in Jerusalem und all die ande-
ren Orte zu erobern, die die Sarazenen und die Ungläubigen besitzen. Aber weil ihr Wille, Herr, 
schwach ist und Dich nicht in vollkommener Weise liebt, deshalb sind die Macht und das Wissen, 
das Du ihnen gegeben hast, größer als ihr Wille, den Du dazu bestimmt hattest, aus freier Entschei-
dung genauso groß zu sein, wie die Macht und das Wissen. Und diese Bestimmung hast Du mit 
Deinem kostbaren Blut getroffen, das Du aus Liebe vergossen hast, damit wir das unsrige vergießen 
aus Liebe zu Dir“ (Liber contemplationis cap. 309, §22).17 

 

Hier wird Fürsten und Rittern mangelnde Bereitschaft zum Kreuzzug vorgeworfen, wobei letzterer 
deutlich positiv konnotiert ist. Mangelnde Bereitschaft zum Kreuzzug, so Lull, erwächst aus einem 
Mangel an Liebe zu Gott, entgegen der göttlichen Bestimmung des Menschen. Das Blutvergießen, von 
dem Lull hier spricht, könnte zwar – wie an anderen Stellen – als das Blutopfer des Märtyrers inter-
pretiert werden. Aber da es in diesem Abschnitt um den bewaffneten Kampf zur Rückeroberung der 
Heiligen Stätten geht, ist der Text dahingehend zu deuten, dass Lull den Kreuzzug – wenigstens an 
dieser Stelle – als Akt der Kreuzesnachfolge betrachtet. Diese Sichtweise entspricht dem Selbstver-
ständnis der Kreuzfahrer, die aus Liebe zu Gott in den Krieg zogen und die vor ihrem Aufbruch ins 
Heilige Land buchstäblich „das Kreuz nahmen“, indem sie als Zeichen ihres neuen Standes ein Kreuz 
auf ihre Kleidung nähten.18 Und dies ganz im Sinne von Mt 16,24: „Wer mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ 

                                                
16 “29. Los cavallers, Sènyer, se combaten ab los infeels e ab los heretges qui volen destruir la sancta fe romana. On, benahuirats 
son tots los cavallers qui son obedients a sanc-Esgleya (sic!): car, enaxí, Sènyer, com los clergues an offici de vos loar e a pregar 
per lo poble, enaxí los cavallers an offici que’s combaten per la fe romana” (ORL IV, S. 62–63; vgl. MOG IX, S. 252). 
17 “... sensualment sentim e entellectualment entenem que los princeps e’ls cavallers e lur poble an poder e saber de conquerre lo 
Sant Sepulcre de Jherusalem e tots los altres locs que los sarrayns e los infeels posseexen, mas car lur voler, Sènyer, es defallent e 
no ama vos acabadament, per assò es major lo poder e’l saber que vos lur avets donat, que lo voler que’ls avets ordonat com 
francament vulla esser de la quantitat del poder e’l saber, lo qual ordonament avets fet ab la vostra preciosa sanc que escampàs 
per amor que nos altres escampassen la nostra per la vostra amor” (ORL VII, S. 419; vgl. MOG X, S. 314). 
18 Vgl. dazu Jonathan RILEY-SMITH, “Crusading as an act of love”, in: History 65 (1980), S. 177–192. 
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Die zweite Belegstelle findet sich im Liber contemplationis cap. 358, §29. An dieser Stelle äußert Lull 
seinen Wunsch, die ganze Welt möge im Lob des Schöpfers vereint werden. Dies soll geschehen 
„durch Predigt, Waffengewalt, Gebet, Kontemplation und fromme Hingabe heiligmäßig lebender 
Menschen.“19 Hier wird Waffengewalt mit größter Selbstverständlichkeit in eine Reihe mit friedlichen 
Methoden der Glaubensverbreitung gestellt. Sie erscheint als legitimes Mittel zur Durchsetzung 
christlicher Interessen. 

Insgesamt lässt sich aus dem Liber contemplationis keine eindeutige Position für oder gegen den be-
waffneten Kreuzzug ermitteln. Unübersehbar ist allerdings, dass Lull das Martyrium für die überzeu-
gendste Methode hält, den christlichen Glauben zu verbreiten. Waffengewalt wird demgegenüber 
zwar als wenig effektiv dargestellt, sie ist aber erlaubt und unter bestimmten Umständen nützlich. So 
weit der Liber contemplationis. 

Im Liber contra Antichristum, dessen katalanische Urfassung wenige Jahre nach dem Liber contemplatio-
nis entstand (wohl zwischen 1274 und 1276), zeigt sich Lull im Hinblick auf den Kreuzzug eindeutig 
ablehnend. Seine Argumentation20 lässt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen:  

– Kriege und militärische Auseinandersetzungen, die aufgrund der Verschiedenheit von Religionen 
und Glaubensbekenntnissen geführt werden, verhindern, dass sich die Tugenden des Glaubens, der 
Liebe und der Hoffnung in der Kirche entfalten. Während sich die Kirche in ihren Anfangszeiten 
durch Predigt und Mission verbreitete und so zu höchster Blüte gelangte, sind die friedlichen Metho-
den von einst nun in Vergessenheit geraten. Krieg und Kampf sind an ihre Stelle getreten. Dabei hat 
Jesus Christus den Gläubigen durch seinen Kreuzestod ein Beispiel gegeben, aus Liebe zu ihm Leiden 
und Tod nicht zu scheuen, damit die Ungläubigen zur Erkenntnis Christi gelangen. Am Vorbild der 
ihm nachfolgenden Apostel und Märtyrer, die mit Geduld, Liebe und Demut die Welt bekehrten, lässt 
sich klar erkennen, welches die geeignete Methode ist, den katholischen Glauben zu stärken und zu 
erhalten. Auch die Erfahrung von Kämpfen und Schlachten, die christliche Könige und Fürsten gegen 
die Muslime geführt haben, lehrt, dass es bessere und würdigere Mittel gibt, die Welt für den christli-
chen Glauben zu gewinnen und das Heilige Land zu unterwerfen. Dem ‘sinnlichen Krieg’ mit Waffen 
aus Eisen (bellum sensuale) ist der ‘geistige Krieg’ (bellum intellectuale) vorzuziehen, in dem mit den 
Waffen der Frömmigkeit gekämpft wird. Wer Waffen aus Eisen benutzt, bedient sich der Methode der 
Muslime, die ihre Glaubensgemeinschaft seit jeher mit physischer Gewalt vergrößert haben. – So weit 
der Liber contra Antichristum. 

Ein weiterer wichtiger Text im Hinblick auf die Alternative „Mission oder Kreuzzug?“ ist Lulls Liber 
Tartari et Christiani, abgefasst in Rom im Jahr 1288. Im Februar dieses Jahres hatte Papst Nikolaus IV. 
sein Pontifikat angetreten. Nikolaus ist in die Geschichte eingegangen als Papst, der die Mission för-
derte und außerdem einen neuen allgemeinen Kreuzzug plante. Er war mit der Problematik also bes-
tens vertraut. Im Liber Tartari et Christiani stellt Lull die Frage „Mission oder Kreuzzug?“ ganz explizit. 
Das Werk handelt von einem Mongolen, der auf der Suche nach dem wahren Glauben zuerst mit ei-
nem Juden, dann mit einem Muslim und anschließend mit einem ungebildeten christlichen Eremiten 
diskutiert. Keiner der drei kann ihn überzeugen, weil keiner von ihnen notwendige Gründe (rationes 
necessariae) für seinen Glauben anführen kann. Erst dem weisen Blaquerna, dem Titelhelden des 
gleichnamigen lullschen Romans, der hier einen Gastauftritt hat, gelingt es, den Mongolen anhand 
von rationes zum Christentum zu bekehren. Der Neubekehrte reist zum Papst, um sich taufen zu las-
sen, und wird anschließend als Missionar in sein Heimatland geschickt mit dem Auftrag, dort den 
katholischen Glauben zu predigen. Anlässlich dieses Missionsauftrags kommt es zum Streit zwischen 
zwei Klerikern, die sich nicht einigen können, ob es besser sei, den christlichen Glauben mit wissen-
schaftlichen Argumenten und mit dem Blutzeugnis des Märtyrers zu verbreiten, d.h. durch Mission, 

                                                
19 “... que per preicacio e per forsa d’armes e per oracio e contemplacio e devocio d’omens de sancta vida, tot lo mon donás 
gloria e laor del honrat creador ...” (ORL VIII, S. 531; vgl. MOG X, S. 554).  
20 In dist. III, cap. 2.2., De guerres e de batalles / De gueriis et proeliis (NEORL 3, S. 158–159; ROL XXXVI, S. 122–124). 
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oder mit Hilfe einer groß angelegten militärischen Operation. Sie beschließen, dem Papst die Frage zur 
Entscheidung vorzulegen, „welche der beiden genannten Vorgehensweisen für die katholische Kirche 
nützlicher sei und welche Gott mehr gefalle, und ob beide notwendig seien.“21 Das Werk schließt unmit-
telbar danach mit dem Hinweis, man erwarte vom Papst eine Antwort auf diese Frage. Im Text selbst 
bleibt die Antwort jedoch offen. 

Wichtig ist an dieser Stelle, dass Lull explizit von drei Möglichkeiten spricht, die Ungläubigen zum 
Christentum zu bekehren. Denn die Alternative lautet nicht mehr einfach „a) Mission oder b) Kreuz-
zug“ sondern „a) Mission oder b) Kreuzzug oder c) beide zusammen, und zwar notwendig“. Dabei ist 
nicht ohne weiteres zu sagen, welche Antwort er persönlich favorisierte. Anders als etwa im Buch vom 
Heiden und den drei Weisen ist die Position des Autors im Liber Tartari nicht eindeutig. Einiges spricht 
aber dafür, dass er von der Notwendigkeit einer Verbindung von Mission und Kreuzzug überzeugt 
war, die schon im Liber contemplationis angeklungen war und für die auch Papst Nikolaus IV. eintrat. 

Was im Liber Tartari noch in der Schwebe bleibt, sollte ab 1292 zu Lulls erklärtem Missionskonzept 
werden: Fortan propagierte er Kreuzzug und Mission ausdrücklich als zwei notwendig aufeinander 
bezogene, komplementäre Elemente seines Plans zur Christianisierung der gesamten Welt. 

Am 18. Mai 1291 war mit Akkon der letzte Stützpunkt der Kreuzfahrer in Palästina gefallen. Im Wes-
ten schlug die Nachricht wie eine Bombe ein und löste Entsetzen und Bestürzung aus.22 Obwohl der 
Fall von Akkon in der traditionellen westlichen Geschichtsschreibung als das Ende der zweihundert-
jährigen Ära der Kreuzzüge gilt, war damals noch nicht abzusehen, dass die Zeiten christlicher Herr-
schaft im Heiligen Land endgültig vorbei waren. Im Gegenteil: Der Verlust von Akkon hatte ein Wie-
deraufblühen der Kreuzzugsidee zur Folge, und es entstand eine Reihe von Schriften und Traktaten, 
in denen strategische Pläne zur Rückgewinnung Palästinas geschmiedet wurden. 

Auch an Ramon Lull ging die Vernichtung der letzten Überreste der Kreuzfahrerstaaten nicht spurlos 
vorbei: Schon 1292 verfasste er erstmals ein Buch, in dem er, wie verschiedene andere Autoren auch, 
ein detailliertes Konzept zur Wiedereroberung des Heiligen Landes entwarf, den Liber de passagio 
(„Buch vom Kreuzzug“). Das Werk ist adressiert an Nikolaus IV., der seit Beginn seines Pontifikats 
besonderes Interesse an den Heiligen Stätten und an einem neuen Kreuzzug gezeigt hatte. Diesem 
recht umfangreichen Werk folgten 1294 und 1295 zwei kurze und inhaltlich praktisch deckungsglei-
che Petitionen an Coelestin V. und Bonifaz VIII. 1305 verfasste Lull den Liber de fine und 1309 den Liber 
de acquisitione Terrae sanctae, beide für Clemens V. Von der Petition an das Konzil von Vienne, die ne-
ben der Gründung von Sprachschulen auch den Kreuzzug zum Thema hatte, war bereits im dritten 
Unterpunkt die Rede.23 In allen sechs Bittschriften stellt er strategische Überlegungen zur Organisati-
on eines Kreuzzugs an, etwa zu geeigneten Führungspersonen, Reiserouten, Waffengattungen, 
Schlachtaufstellungen, Finanzierungsmöglichkeiten usw. Diese Überlegungen unterscheiden sich in 
zahlreichen Details, deren Schilderung hier viel zu weit führen würde. Daneben nehmen Pläne für die 
anschließende Missionierung der eroberten Gebiete breiten Raum ein. Allen Traktaten ist gemeinsam, 
dass der Kreuzzug als Teil eines umfassenden Plans zur Christianisierung bzw. Katholisierung der 
gesamten Welt geschildert wird. Dieser Plan sieht in etwa folgende Schritte vor: 

– Am Anfang steht die Sprachausbildung von Missionaren in eigens zu diesem Zweck ein-
zurichtenden Sprachschulen. Die Kandidaten, allesamt bereit, für Christus zu sterben, sollen eine gute 

                                                
21 “... quid praedictorum duorum sit utilius Catholicae Ecclesiae, et magis gratum Deo, et utrum haec duo sint necessaria; 
quorum debitam solutionem expectamus ...” (MOG IV, S. 376). 
22 In der Cronica Sancti Petri Erfordensis Moderna heißt es: “Dominus igitur papa et domini cardinales audita tanta desolacione 
Terre Sancte et Christianitatis planctum maximum fecerunt et fuerunt gravissime perturbati. Propter quod quasi omni die 
faciunt consistoria, tractantes et querentes consilia, qualiter illi Terre Sancte debeat subveniri. Creditur a plerisque quod 
ordinare debent de celebrando concilio generali” (Scriptores rerum Germanicarum, S. 302 
(http://www.mgh.de/dmgh/resolving/MGH_SS_rer._Germ._42_S._117). Vgl. auch Antonino FRANCHI, Nicolaus Papa IV 1288–
1292 (Girolamo d’Ascoli), Ascoli Piceno: Edizioni Porziuncula, 1990, S. 200. 
23 Sie bildet die sechste und letzte Distinktion des Liber de ente, quod simpliciter est per se et propter se existens et agens (op. 188). 
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philosophische und theologische Ausbildung bereits hinter sich haben, außerdem sollen sie in der 
Lage sein, die Wahrheit des Christentums mit Hilfe „notwendiger Gründe“ zu beweisen. Solche „rati-
ones necessariae“ sind in Büchern niederzuschreiben und in die Sprachen der Ungläubigen zu über-
setzen. 

Die fertig ausgebildeten Missionare bilden einen Teil des Kreuzfahrerheers, das auf dem Landweg 
über Griechenland, die heutige Türkei und Syrien Richtung Palästina zieht. Ihre erste Missionsaufga-
be ist es, die Union der Lateinischen Kirche mit der Griechisch-Orthodoxen Kirche sowie mit den üb-
rigen schismatischen Ostkirchen herbeizuführen, und zwar auf dem Weg friedlicher Disputation. 
Sollten die Schismatiker der Union nicht freiwillig zustimmen, sind sie militärisch zu unterwerfen. 
Anschließend wird es für ein vereintes Heer aus Lateinern und unierten Griechen ein Leichtes sein, 
die Muslime militärisch zu besiegen. 

Bei der nachfolgenden Missionierung der unterworfenen Muslime ist zu bedenken, dass ihre Ableh-
nung der christlichen Dogmen weitgehend auf Missverständnissen beruht. Wenn man ihnen die Leh-
ren von Trinität und Inkarnation richtig erklärt, so Lull, werden viele sich zum Christentum bekehren. 
Deshalb sollen einige von den Gebildeten unter ihnen ausgewählt werden, um im christlichen Glau-
ben unterrichtet zu werden. Falls sie diesen aufgrund der angeführten Vernunftgründe annehmen, 
sollen sie in ihre Länder zurückgeschickt werden, um dort ihren ehemaligen Glaubensbrüdern die 
Argumente für das Christentum zu erläutern und so deren Konversion vorzubereiten. 

Die Mongolen, eine weitere bedeutende politische Macht im Vorderen Orient, sollen im Gegensatz zu 
den Muslimen nicht militärisch bekämpft, sondern allein mit Hilfe rationaler Argumente für die Kir-
che gewonnen werden. Lull betrachtet diese Aufgabe als verhältnismäßig leicht, denn die Mongolen 
haben kein religiöses Gesetz und gestatten überdies, anders als die Muslime, die Mission auf ihrem 
Herrschaftsgebiet.24 

Neben den muslimisch beherrschten Ländern des Vorderen Orients soll auch der Süden der Iberi-
schen Halbinsel sowie ganz Nordafrika christianisiert werden. Das gesamte Kreuzzugs- und Missi-
onsunternehmen ist durch den Kirchenzehnten zu finanzieren. – So weit Lulls Masterplan. 

Der Liber de passagio enthält außerdem einen interessanten Abschnitt zur Bekehrung der Juden, die in 
seinem Missionskonzept selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt sind: 

 

Text 8: „Es wäre gut, wenn die Juden, die unter den Christen leben, gezwungen würden, einige aus 
ihrer Mitte zu wählen, um unsere Grammatik, Logik und Philosophie zu erlernen, damit sie be-
stimmte Vernunftgründe, die wir zum Beweis unseres Glaubens anführen, verstehen können. Nach 
Ablauf einer festgelegten Zeit müsste dann geprüft werden, ob sie sie verstanden haben, und wenn 
sie nicht verstehen wollen, müssten die Juden in der Welt eine sehr hohe Geldstrafe zahlen … Und 
mit denen, die verstehen, würde man über den Glauben disputieren. Die Kosten, die diese ler-
nenden Juden verursachen, hätten die übrigen Juden in der Welt zu tragen. … Die bekehrten Juden, 
die unseren Glauben kennen, würden mit den Juden in den Synagogen disputieren, und man wür-
de die [übrigen] Juden zwingen, ihnen zuzuhören.“25 

                                                
24 ALTANER, Dominikanermissionen, S. 121 schreibt dazu: „An sich standen diese Asiaten dem Religiösen als solchem grundsätz-
lich gleichgültig gegenüber. Aus diesem Indifferentismus ergab sich für die Praxis eine damals sonst nirgends zu findende 
Toleranz gegenüber anderen Religionen und Kulten.“ 
25 “Bonum esset quod Iudaei, qui sunt inter christianos, cogerentur, quod eligerent aliquos de ipsis, qui addiscerent 
grammaticam nostram, logicam et philosophiam, ut rationes aliquas, quas nos habemus ad probandum fidem nostram, 
intelligere possent; et quod examinarentur, si ipsi intelligerent usque ad tempus deputatum. Quod, si intelligere nollent, Iudaei 
in uniuerso magnam quantitatem pecuniae soluerent. Et hoc successiue habendo alios per modum praedictum temptaretur et 
cum ipsis, qui intelligerent, disputaretur de fide. Expensas, quas ipsi Iudaei addiscentes facerent, soluerent alii Iudaei in 
uniuerso. … Iudaei conuersi et scientes fidem nostram cum Iudaeis disputent in synagogis, et Iudaei cogantur ipsos audire” 
(ROL XXVIII, S. 343).  
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Aus Lulls sogenannten Kreuzzugstraktaten lässt sich folgendes Fazit ziehen: 

1. In allen sechs Traktaten ist der Kreuzzug lediglich ein Mittel zu dem Zweck, die Be-
dingungen der Möglichkeit für anschließende Missionsbemühungen zu schaffen. 
Mission und Kreuzzug verhalten sich zwar komplementär, sind aber nicht auf einer 
Ebene angesiedelt. Vielmehr ist der Kreuzzug dem Missionsziel einer Christianisie-
rung der gesamten bekannten Welt klar untergeordnet. 

2. Niemals denkt Lull auch nur im Entferntesten an Zwangsbekehrungen, Zwangstaufen 
oder dergleichen. Die Bekehrung zum Christentum muss in seinen Augen immer 
freiwillig und aus Überzeugung geschehen. Die Ungläubigen sollen nicht mit Gewalt, 
sondern durch Predigt und Disputation für den christlichen Glauben gewonnen wer-
den. Im Vorfeld sind Zwangsmaßnahmen und militärische Aktionen unter bestimmten 
Umständen aber notwendig, um die äußeren Bedingungen herzustellen, unter denen 
Disputationen und Predigten erst stattfinden können. Letztere dürfen, wenn nötig, 
ebenfalls unter Anwendung von Zwang durchgeführt werden. Allein der letzte 
Schritt, d.h. die eigentliche Konversion, muss unbedingt aus freien Stücken gesche-
hen. 

 

5. Die theozentrische Zielsetzung der Mission 

Lulls Vertrauen in die Macht der Vernunft und die Effizienz seiner eigenen Methode blieb trotz aller 
Rückschläge bis zum Ende seines Lebens ungebrochen. Er hielt es tatsächlich für möglich, mit Hilfe 
von Vernunftargumenten die gesamte Welt zu christianisieren. Aus heutiger Perspektive mag es ver-
wunderlich erscheinen, warum er mit solcher Vehemenz für die Umsetzung seines Vorhabens kämpf-
te, zumal bei den meisten anderen Theologen seiner Zeit das Interesse an der Mission ungleich gerin-
ger war. Warum war es für Lull so außerordentlich wichtig, alle Menschen zu Christen zu machen? Er 
selbst führt immer wieder drei Gründe an, von denen der dritte die beiden ersten an Bedeutung weit 
übertrifft:  

1) Die Mission dient dem sozialen und politischen Frieden in der Welt, denn Unterschiede im 
Glauben und in den Gebräuchen führen dazu, dass Menschen sich gegenseitig hassen und 
bekriegen. Wäre die gesamte Menschheit in einem Glauben geeint, dann gäbe es weniger Un-
frieden und Leid. 

2) Die Mission ist ein Akt der Nächstenliebe, denn es gilt, die Seelen der Ungläubigen zu retten. 
Außerhalb des christlichen Glaubens gibt es kein Heil, und alle Nichtchristen, auch die 
schuldlos Unwissenden, sind der ewigen Verdammnis verfallen. Ein Textbeispiel aus dem Li-
ber Tartari: 

 

Text 9: „Mein Vater, Herr und Gott: Wie viele Menschen gibt es auf der ganzen Welt, die Augen 
haben und nicht sehen, die Ohren haben und nicht hören, die einen Verstand haben und nicht ver-
stehen, weil es niemanden gibt, der ihnen zu Hilfe kommt und ihnen die Wahrheit verkündigt. Sie 
sind bereit, Dich zu verstehen, aber es gibt niemanden, der sie lehrt, Dich zu verstehen; sie haben 
einen Mund und wissen nicht, wie man Dich lobt, weil sie nicht von Dir gehört haben. Und so wer-
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den sie Tag für Tag geboren und sterben, und wie die Flüsse nicht aufhören, in schnellem Lauf ins 
Meer zu fließen, so hören die, die Dich nicht kennen, nie auf, in die Hölle hinabzufahren.“26 

 

Das ergreifende Bild der Ungläubigen, die allesamt in einem riesigen Strom zur Hölle fahren, findet 
sich bei Lull in mehreren Werken. Er benutzt es immer wieder, um seinen Lesern die Dringlichkeit 
seines Missionsanliegens plastisch vor Augen zu führen. Die Möglichkeit, Menschen könnten eventu-
ell auch außerhalb der Kirche zum Heil gelangen, zieht Lull nicht in Betracht, und die Frage, wie Gott 
es zulassen könne, dass schuldlos Unwissende verdammt werden, spielt für ihn nur eine untergeord-
nete Rolle. Für Lull gilt: Die Christen stehen in der Pflicht, den christlichen Glauben überall zu ver-
künden und die Ungläubigen zur Wahrheit zu bekehren. Versäumen sie dies, so tragen sie die Schuld 
an der Verdammnis der Seelen ihrer unwissenden bzw. irrenden Mitmenschen. 

3) Das letzte und eigentliche Ziel der Mission ist jedoch weder der Friede auf Erden noch das 
Seelenheil der Menschen, denn vor allem anderen ist die Mission ein Akt der Gottesliebe. Gott 
hat die Welt erschaffen, damit er erkannt, geliebt und geehrt werde. Darin liegt das Ziel der 
gesamten Schöpfung. Wahre Gotteserkenntnis und damit wahre Gottesliebe gewährt allein 
der christliche Glaube, oder präzise gesagt, der Glaube der lateinischen Kirche des Westens. 
Alle anderen Religionen und Bekenntnisse mögen zwar Elemente des wahren Glaubens ent-
halten, doch sind diese mit Irrtümern und falschen Lehren durchsetzt, die das Bild Gottes ent-
stellen und so dazu führen, dass er weder genug geliebt noch in rechter Weise geehrt und ge-
lobt wird. Nur wenn die ganze Welt christlich wird, findet Gottes Liebe zu den Menschen, die 
sich in Jesus Christus gezeigt hat, eine angemessene Antwort. Nur dann gelangt die Schöp-
fung an ihr Ziel. Ramon Lull hat sein Leben keiner geringeren Aufgabe gewidmet. 

 

 

Abkürzungen: 

Bonner = Selected Works of Ramon Llull (1232–1316), hrsg. und übers. von A. Bonner, 2 Bde., Prince-
ton/NJ, 1985. 

Hillgarth = J. N. Hillgarth, Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France, Oxford, 1971. 

MOG = Raymundi Lulli Opera, I-VI, IX-X, ed. I. Salzinger u. F. Ph. Wolff, Mainz, 1721–1742; Nachdruck 
Frankfurt, 1965. 

NEORL = Nova edició de les obres de Ramon Llull, Palma de Mallorca, 1990ff. 

OE = Ramon Llull, Obres Essencials, 2 Bde., Barcelona, 1957–1960. 

ORL = Obres de Ramon Llull, Palma de Mallorca, I (1905) – XXI (1950). 

ROL = Raimundi Lulli Opera Latina, Bd. I–V, Palma de Mallorca, 1959–1967; Bd. VIff., Turnhout, 1975ff. 
(Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis). 

ROL SL = Raimundi Lulli Opera Latina, Supplementum Lullianum, Turnhout, 1990ff. 

 

                                                
26 “Pater mi, Domine Deus, quot et quanti sunt per universum orbem, qui oculos habent, et non vident, aures habent, et non 
audiunt, intellectum habent, et ignorant, quia non est eis adjutor proponens veritatem; parati sunt intelligere te, nec est, qui 
doceat eos te intelligere, os habent, es nesciunt te laudare, quia de te non audiunt loqui; et ita nascuntur tota die et moriuntur, et 
sicut flumina praecipiti lapsu non cessant fluere ad mare, sic illi ignorantes te nullo tempore cessant ruere in infernum” (Liber 
Tartari et Christiani, MOG IV, S. 375). 
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