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Grußwort 
Dr. Gebhard Fürst, Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Rottenburg-Stuttgart 

Sehr geehrter Herr Dr. Schmid, sehr geehrter Herr Barwig, 

sehr geehrte Damen und Herren! 

Als Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart begrüße ich das Zustandekommen dieser dialogischen 
Veranstaltung nachdrücklich. Denn zu keiner anderen Zeit hat sich die Notwendigkeit des Dialogs 
zwischen den Religionen beinahe tagtäglich auf so dramatische Weise gezeigt wie in unseren Tagen. 
Wir brauchen große Anstrengungen, um verstärkt in einen geduldigen Dialog zu kommen, was ohne 
Frage schwierig genug ist. Die Tagung hier ist ein gewichtiger Meilenstein auf dem Weg für einen 
christlich-islamischen Dialog.Und der „Dialog ist heute das neue Wort für Frieden. Dialog zwischen 
den Religionen und zwischen den Konfessionen, mehr Dialog auch in unserer Kirche selbst.“ (Kasper) 
Dieser Dialog, in dem sich die Dialogpartner ja immer nur auf Augenhöhe begegnen können, 
erscheint mir als das notwendige, charakteristische Kennzeichen und die notwendige Voraussetzung 
für ein gemeinsames Leben im 21. Jahrhundert bezeichnen. Ich spreche von einem Dialog, der 
lernbereit ist und auf gleicher Augenhöhe den anderen auch zuhört und sie wirklich ernstnimmt, 
ohne ihnen besserwisserisch vorschnell ins Wort zu fallen. Die Themen und mehr noch das Tableau 
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich in diesen Tagen hier versammelt haben, stimmen mich 
hoffnungsvoll, dass im geduldigen Einüben und Erproben von Situationen des Dialogs immer mehr 
auch wechselseitiges Verständnis füreinander wachsen kann.  

Aber mir ist noch ein zweiter Gedanke wichtig, der sich auf die doppelte Aussage in der 
Formulierung des Titels ‚Religionen im säkularen Staat’ bezieht. Denn so wichtig der Dialog für die 
Religionen ist, um sich untereinander zu verständigen und miteinander in der modernen Gesellschaft 
orientieren zu können, so wichtig ist die Frage doch auch für den säkularen Staat selbst: 

Unbestritten: Politische Herrschaft und Glaube sind zweierlei - wie Staat und Kirche. Die Trennung 
von Staat und Religion ist heilsam, sie lebt aber davon, dass beide aufeinander bezogen bleiben. Denn 
eine klare Unterscheidung zwischen Glaube und Politik ist nicht nur für den Glauben 
lebensnotwendig, sondern auch für die Politik. Denn diese entartet, wenn sie sich einen religiösen 
Anschein gibt. Wo Menschen beginnen, mit der Berufung auf Religion staatliche Maßnahmen 
abzusegnen, immunisieren sie sich selbst und verlassen den gemeinsamen Boden des Dialogs und der 
Argumente. Sobald der Staat sich absolut setzt, beansprucht er für sich das Ganze und wird totalitär. 
Dass Aufklärung und Fortschritt vor solchen Entwicklungen nicht bewahren, lehrt die Erfahrung. Die 
politischen Ideologien der Neuzeit sind erklärtermaßen gegen die Religion angetreten und haben 
doch selbst sehr schnell quasi religiöse Züge angenommen. Als Beispiele nenne ich sowohl die 
totalitären Regime des 20. Jahrhunderts als auch die gegenwärtigen Heilslehren des Fortschritts und 
der Biotechnologie. Wurde im einen Fall die perfekte Gesellschaft versprochen und statt dessen die 
totalitäre Hölle geschaffen, so sind es nun Versprechen des perfekten Menschen, die allerdings schon 
bald ein Klima der Kälte für die schaffen, die diesem Perfektionsanspruch nicht genügen werden. Vor 
beiden Entwicklungen können die Religionen in der modernen, säkularen Gesellschaft heilsam 
warnen und so dazu beitragen, dass eine menschlichere und friedlichere Zukunft möglich wird. 

Nun ist es allerdings faktisch so, dass dem Islam jene harte Schule der neuzeitlichen Aufklärung und 
Säkularisierung fehlt. Diese Entwicklung mag man verschieden bewerten können, wichtig ist aber, 
dass man sie als gegebenen, folgenreichen Geschichtsverlauf zur Kenntnis nimmt. Dadurch bleibt 
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jedenfalls folgende Frage: Ob und inwieweit wird sich der Islam dem modernen Spannungsfeld von 
technischer Zivilisation und ethischem Freiheitsanspruch entziehen können? Dem Dialog mit dem 
Islam mangelt es also auch unter diesem Gesichtspunkt nicht an Themen. 

Jürgen Habermas hatte 2001 anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels den notwendigen Dialog zwischen der säkularen Welt und der Religion angemahnt. Am 
11. September 2001 sei – so seine Formulierung - die „Spannung zwischen säkularer Gesellschaft und 
Religion (...) explodiert.“1 In diesem Kontext wendet er sich dann gegen „einen unfairen Ausschluss 
der Religion aus der Öffentlichkeit“2. Ein solcher Ausschluss würde „die Gesellschaft von wichtigen 
Ressourcen der Sinnstiftung abschneiden.“3 

Ich formuliere die Konsequenz daraus mit eigenen Worten: Die säkulare Gesellschaft und Kultur 
unserer Tage ist nicht auf der Höhe der Zeit, wenn sie und ihre Vertreter nicht in der Lage oder 
Willens sind, ihrerseits auf Augenhöhe mit dem kulturellen und humanen, dem sozialen und 
spirituellen Potential der Religionen zu kommunizieren. 

Ich komme zum Schluss und fasse zusammen: Die Herausforderung, vor die uns alle die säkulare 
Gesellschaft heute stellt, ergeht an die Religionen und die säkulare Gesellschaft gleichermaßen.  

Unbestreitbar bleibt, dass die Religionen im säkularen Staat keinen ethischen Absolutheitsanspruch 
einfordern können, sondern die Beschränkung auf ihre jeweilige Gemeinschaft hinnehmen müssen. 
Das bedeutet jedoch nicht eine völlige Privatisierung der Religion. Der Grat, in dem sich die 
Religionen in der säkularen Gesellschaft einschalten können und sogar um der Gesellschaften und der 
Menschen willen einschalten müssen, bleibt immer wieder neu auszuloten. Der wechselseitige Dialog 
miteinander bietet hierfür eine hervorragende Gelegenheit.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!  
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1 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001 Jürgen Habermas. Ansprachen aus Anlass der Verleihung, 
Frankfurt/M. 2001, 37 
2 Ebd. 47. 
3 Ebd. 
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