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Die Katholische Kirche im Interreligiösen Dialog 
Dr. Wolfgang Rödl, Beauftragter für den interreligiösen Dialog, Diözese Rottenburg-
Stuttgart 

Grundlagen und Leitlinien 

Zum Millennium erschien ein kleines, hilfreiches Büchlein1, in dem Kardinal Francis Arinze, der von 
1985 - 2002 dem päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog im Vatikan vorstand, seine 
langjährigen Erfahrungen resümiert und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich macht. Das Erste 
womit der dialogmotivierte Leser dort konfrontiert wird ist allerdings eine Aufzählung dessen „was 
interreligiöser Dialog nicht ist“. Dies mag erstaunen, signalisiert jedoch eindrücklich, dass es 
offensichtlich selbst nahezu 40 Jahre nach dem Konzil immer noch eine Herausforderung bleibt, 
deutlich zu machen, was für die katholische Kirche die Grundlagen und Leitlinien des interreligiösen 
Dialogs darstellen und worum es ihr dabei geht.  

Es begann bekanntlich am 28. Oktober 1965. Papst Paul VI. promulgierte das Dokument „Nostra 
Aetate" nachdem 2 221 von 2312 Konzilsvätern dieser „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu 
den nichtchristlichen Religionen“ feierlich zugestimmt hatten. Die Entstehungsgeschichte dieses 
Textes, der ursprünglich lediglich als Erklärung zum Judentum konzipiert war, liest sich spannend 
wie ein Kriminalroman: Menschliche Ängste, politische Interessen, ja sogar Intrigen spielten dabei 
eine bedeutende Rolle.2 Aber diese Erklärung ist zweifellos zu einem Meilenstein in der Geschichte 
der katholischen Kirche geworden. Das neu geklärte Verhältnis ist nämlich nicht mehr als ein 
Verhältnis zu „Heiden“ zu verstehen, die, da grundsätzlich im Irrtum befindlich, zu bekehren und zu 
taufen sind. Vielmehr werden im Hinblick auf die Verantwortung für die Einheit unter den Menschen 
Gemeinsamkeiten aufgezeigt und hervorgehoben, in denen auch in den anderen Religionen das 
Wirken des einen Gottes sichtbar wird und die zu einer offenen inhaltlichen Auseinandersetzung 
herausfordern: „In unserer Zeit, da sich die Menschheit von Tag zu Tag enger zusammenschließt und 
die Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche mit umso größerer 
Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer 
Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern, fasst 
sie vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander 
führt.“ (NA 1) Gemeinsam ist Gott als der Ursprung des ganzen Menschengeschlechtes. Gemeinsam 
sind aber auch die brennenden Fragen, die die Menschen von jeher umtreiben: „Was ist der Mensch? 
Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid, und 
welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die 
Vergeltung nach dem Tode? Und schließlich: Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer 
Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen?“ (NA 1)  

                                                 
 
 
1 Arinze, Franzis, Begegnung mit Menschen anderen Glaubens. Den interreligiösen Dialog verstehen und gestalten. München 
1999 
2 vgl. 0. H. Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil. Würzburg 1993, 291 – 303 
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Nach einer knappen Würdigung der beiden großen asiatischen Weltreligionen Hinduismus und 
Buddhismus stimmt das Dekret allem anerkennend zu, „was in diesen Religionen wahr und heilig 
ist“. Es mahnt die Katholiken, „dass sie mit Klugheit und Liebe, durch Gespräch und Zusammenarbeit 
mit den Bekennern anderer Religionen sowie durch ihr Zeugnis des christlichen Glaubens und Lebens 
jene geistlichen und sittlichen Güter und auch die sozial-kulturellen Werte, die sich bei ihnen finden, 
anerkennen, wahren und fördern.“ (NA 2) 

 „Mit Hochachtung“ seitens der Kirche werden im Weiteren die Muslime gewürdigt, „die den 
alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den 
Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen sich, auch seinen 
verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Seele zu unterwerfen, so wie Abraham sich Gott 
unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich gerne beruft. Jesus, den sie allerdings nicht als 
Gott anerkennen, verehren sie als Propheten... Überdies erwarten sie den Tag des Gerichtes, an dem 
Gott alle Menschen auferweckt und ihnen vergilt. Deshalb legen sie Wert auf sittliche Lebenshaltung 
und verehren Gott durch Gebet, Almosen und Fasten.“ (NA 3)  

Der vierte und längste Artikel behandelt dann das Verhältnis zu den Juden. Zuerst wird der 
gemeinsamen Wurzel des Glaubens gedacht: „Deshalb kann die Kirche auch nicht vergessen, dass sie 
durch jenes Volk, mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den Alten Bund geschlossen hat, die 
Offenbarung des Alten Testamentes empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, 
in den die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft sind. Denn die Kirche glaubt, dass Christus, 
unser Friede, Juden und Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt hat.“ (NA 4) 
Ausdrücklich wird der in der Geschichte so lang vertretene Vorwurf des „Gottesmordes“ durch die 
Juden, der zu vielen Formen des Antisemitismus beigetragen hat, ausgeschlossen, und Katecheten 
und Prediger werden gewarnt, jemals etwas zu lehren, was mit der evangelischen Wahrheit und dem 
Geist Christi nicht im Einklang steht. Schließlich beklagt die Kirche alle Verfolgungen, Hassausbrüche 
und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem 
gegen die Juden gerichtet haben.  

Das Verhältnis der katholischen Kirche zu den anderen Religionen kann so auch nicht nur ein 
humanes Nebeneinander sein, sondern versteht sich als gemeinsames Stehen und Leben vor dem 
selben, einen Gott: „Wir können aber Gott, den Vater aller, nicht anrufen, wenn wir irgendwelchen 
Menschen, die ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung verweigern... So 
wird also jeder Theorie oder Praxis das Fundament entzogen, die zwischen Mensch und Mensch, 
zwischen Volk und Volk bezüglich der Menschenwürde und der daraus fließenden Rechte einen 
Unterschied macht.“ (NA 5) 

An dieser Stelle wird deutlich, dass das Konzil diese neue Haltung nur deshalb einnehmen konnte, 
weil sich die Kirche, im krassen Gegensatz zu vorher, nunmehr mutig für die Religionsfreiheit 
einsetzte. Seit der konstantinischen Wende, spätestens aber seit Augustins „Gottesstaat“ hatte es zum 
katholischen Selbstverständnis gehört, dass Religionsausübung und staatliche Ordnung eng 
verbunden waren. Auch die Reformation hatte diesen Zusammenhang ja nicht in Frage gestellt. So 
wurde der Kampf um die Menschenrechte, der aus der Aufklärung hervorging, gerade in seiner 
vehementen Forderung nach Religionsfreiheit, ein Kampf gegen die Kirche. Dies erschien als ein so 
unerhörter Angriff auf den Wahrheitsanspruch kirchlicher Lehre, damit verbunden natürlich auch die 
drohende Einbuße politischer Macht, dass die Kirche es für ihre Pflicht hielt, sich erbittert und mit 
allen Mitteln dagegen zu wehren. Auf diesem Hintergrund ist das Konzilsdokument „Dignitatis 
humanae“ mit dem sich die Kirche nunmehr zur Religionsfreiheit nicht nur bekennt, sondern zu 
einem entschiedenen Einsatz dafür aufruft, nicht hoch genug zu werten. Denn hier wird mit dem 
christlichen Glauben Ernst gemacht, in dem es ja um die durch Christus erwirkte Gemeinschaft mit 
Gott geht, die unüberbietbar gerade deshalb ein letztes Geborgensein im Leben und im Sterben 
bedeutet, weil sie nicht von irdischen Bedingungen abhängig ist. Wer sich so von Gott geliebt weiß, ist 
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aus der Macht der mit seiner Vergänglichkeit mitgegebenen Sorge um sich selbst erlöst. Er muss und 
wird nicht mehr aus der Angst um sich selber leben, die sonst der letzte Grund für alle 
Unmenschlichkeit ist. Nach den unrühmlichen Zeiten des Kulturkampfes besinnt sich das Konzil nun 
bestechend konsequent auf die christliche Heilsbotschaft, sodass man in diesem Zusammenhang 
sogar von einer „wirklichen Bekehrung“ gesprochen hat3. Kirche erweist sich so als die Gemeinschaft 
derer, die glauben und bekennen, dass jede wahre Gemeinschaft, in der Menschen selbstlos 
füreinander eintreten, vom Geist Gottes, der „weht, wo er will“ (Joh 3,8), erfüllt ist. Nun ist den 
Menschen diese erlösende Gemeinschaft mit Gott ausschließlich in und durch Christus geschenkt (Joh 
14,6). Wer dies in Zweifel zieht, kann sich schwerlich als Christ bezeichnen. Dennoch gibt es aber auch 
in anderen Religionen Menschen, die aus ihrem Glauben heraus selbstlos füreinander eintreten. Dies 
kann dann nur bedeuten, dass auch diese am Geheimnis der Erlösung teilhaben. „Konkret heißt das: 
Die Anhänger anderer Religionen antworten immer dann positiv auf Gottes Einladung und 
empfangen sein Heil in Jesus Christus, wenn sie in ehrlicher Weise das in ihren religiösen Traditionen 
enthaltene Gute in die Tat umsetzen und dem Spruch ihres Gewissens folgen. Dies gilt sogar für den 
Fall, dass sie Jesus Christus nicht als ihren Erlöser erkennen oder anerkennen“4 

Nicht allein sein Auftrag, die christliche Botschaft weiterzusagen also, motiviert den Christen zum 
Dialog. Das Staunen über Gottes unergründliche Wege oder wie Papst Johannes Paul II. es formuliert 
hat, „der Respekt vor dem Menschen auf der Suche nach Antworten auf die tiefsten Fragen des 
Lebens und der Respekt vor dem Handeln des Geistes im Menschen5, treibt ihn dazu an. Auf der 
Grundlage dieses Selbstverständnisses ist interreligiöser Dialog eine Begegnung von Gläubigen 
verschiedener Religionen in einem Klima der Freiheit und Offenheit. „Es ist der Versuch, dem 
anderen zuzuhören und seine Religion zu verstehen – in der Hoffnung, Möglichkeiten einer 
Zusammenarbeit zu finden. Der Dialog ist getragen von der Hoffnung, dass der Partner dieses 
Anliegen teilt und erwidert. Echter Dialog ist ja keine Einbahnstraße, sondern ein wechselseitiges 
Geschehen, das von allen Offenheit und Hören wie aktives Sich-Einbringen verlangt6. Die langjährige 
Erfahrung im interreligiösen Dialog hat eine Fülle von Formen gezeigt, in denen der Dialog sich 
vollziehen kann. Dabei haben sich vier Grundformen bzw. – ebenen herauskristallisiert die besonders 
geeignet sind, das gesamte Spektrum interreligiöser Praxis aufzuzeigen:7  

• Der Dialog des Lebens, in dem Menschen in einer offenen und nachbarschaftlichen Atmosphäre 
zusammenleben wollen, indem sie Freud und Leid, ihre menschlichen Probleme und 
Beschwernisse miteinander teilen.  

• Der Dialog des Handelns, in dem Christen und Nichtchristen für eine umfassende Entwicklung 
und Befreiung der Menschen zusammenarbeiten.  

• Der Dialog des theologischen Austauschs – im Dienst des Verstehens, in dem Spezialisten ihr 
Verständnis ihres jeweiligen religiösen Erbes vertiefen und die gegenseitigen Werte zu schätzen 
lernen.  

• Der Dialog der religiösen Erfahrung, in dem Menschen, die in ihrer eigenen religiösen Tradition 
verwurzelt sind, ihren spirituellen Reichtum teilen, z. B. was Gebet und Betrachtung, Glaube und 
Suche nach Gott oder dem Absoluten angeht.  

                                                 
 
 
3 B. Häring, Frei in Christus Bd.1, Freiburg-Basel-Wien 1979, 271 
4 Päpstlicher Rat für den interreligiösen Dialog, Dialog und Verkündigung, Abs. 29, 1991 
5 Enzyklika REDEMPTORIS MISSIO, 1990, Abs. 29 
6 Arinze, F., S.10 
7 vgl.: Secretariatus pro non Christianis, Die Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen, Pfingsten 1984, 
Abs.28-35 sowie Päpstlicher Rat für den interreligiösen Dialog, Dialog und Verkündigung, Abs. 42 
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Alle diese Formen sind erprobt, haben sich im interreligiösen Dialog vielfach segensreich bewährt und 
gezeigt: interreligiöser Dialog kann nur dann gelingend zustande kommen, wenn man bemüht ist, 
den Andersgläubigen aus seinem jeweiligen Glaubens- und Selbstverständnis heraus zu verstehen 
und zu respektieren, auch wenn man dieses nicht teilt. Dies erfordert einerseits, dass sich die Partner 
jeweils sehr profiliert aber sachlich einbringen, andererseits ist ehrliche Offenheit für den Anderen 
nötig. Nicht so sehr das Reden, sondern das Hinhören, nicht das Aufstellen von Behauptungen, 
sondern gezieltes, interessiertes Fragen hilft die bestehenden Zerrbilder, Missverständnisse und 
Vorurteile abzubauen. Bei jeweiliger Vergewisserung der eigenen religiösen Identität wird das 
Kennenlernen der anderen immer unverkrampfter und entspannter möglich. Dabei sollte der 
spirituelle Aspekt nicht unterschätzt werden, denn das Gebet schafft Raum für das notwendige 
Wirken Gottes.8 Besonders dort wo sich Menschen unterschiedlichen Glaubens beim Gebet erleben, 
entsteht und wächst Respekt und notwendiges Vertrauen.  

Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass hierzulande, wo durch die Arbeitermigration die Präsenz der 
Muslime vordergründig auch eine Herausforderung für die Säkulargesellschaft darstellt, für die meist 
nicht primär der christlich-islamische Dialog lösungsrelevant ist. Man möchte dieser Tatsache 
dadurch Rechnung zu tragen, dass man in diesem Bereich von einem interkulturellen Dialog, bzw. 
von einem „Dialog mit dem Islam“ spricht. Leider bleibt unklar wer dabei konkret das Gegenüber 
zum „Islam“ ist. Religion und Kultur beeinflussen sich, sind aber nicht deckungsgleich und müssen 
sich nicht einmal überschneiden. Die Erfahrung lehrt, dass in diesen Fällen beides in der Regel 
undifferenziert vermischt wird und für Muslime Christliches und Säkulares nicht unterschieden 
werden kann. Dies wirkt unehrlich und hat bereits häufig zu unerfreulichen Missverständnissen 
geführt. Leichtfertig wird so gewonnenes Vertrauen aufs Spiel gesetzt.  

Daher müssen die Dialogpartner auch unter diesem Aspekt erkennbar sein. Wer in keinem Glauben 
verwurzelt ist, kann sich auch nicht in einem interreligiösen Dialog einbringen. Wer sich dem 
interkulturellen Dialog verpflichtet, mag durchaus gläubig sein, ist es dem Partner aber schuldig 
deutlich zu machen, für welche Kultur er steht bzw. wofür diese Kultur steht. Die differenzierte 
Unterscheidung zwischen interreligiösem und interkulturellem Dialog muss beachtet werden, wenn 
man Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Dialogs auslotet und für die jeweiligen 
Themenbereiche einen passenden Rahmen finden muss. Das gilt besonders, wenn politische Akteure 
in den interreligiösen Dialog eingebunden werden sollen.9 
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8 Nisi dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificant eam. Ps 127,1 
9 vgl. H. Vöcking, Lernprozesse brauchen Zeit, Herder Korrespondenz 57 9/2003, S.466-470 
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