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Mittelseite

Am 26. Januar 2015 wäre Paschasius 
(Hermann) Rettler ofm, der 2004 
verstarb, 100 Jahre alt  geworden. 
 Paschasius Rettler stammte aus 
 Merklinde (Nordrhein-Westfalen) und 
war Gründungsbischof des Bistums 
Bacabal im brasilianischen Bundesstaat 
Maranhão. Er setzte sich unermüdlich 
für die Rechte der Armen und Ausge-
grenzten ein. Besonders die spontane 
Vertei digung von ungerecht Behandel-
ten – wie der Versuch, die Zerstörung 
von Häusern in São Manoel zu stoppen 
– zeichneten ihn aus. Brücken schlagen, 
zwischen Arm und Reich, das war sein 
Anliegen. (siehe Mittelseite)

Franziskanerbischof der Diözese 
 Óbidos / Amazonasgebiet, Bernardo 
( Johannes) Bahlmann ofm, erhielt vom 
brasilianischen Bundesstaat Pará und 
von der Stadt Óbidos die Ehrenbürger-
würde. Damit werden seine Verdienste 
um Gesundheit und Soziales gewürdigt. 
Bischof Bahlmann stammt aus dem 
norddeutschen Visbek und ist bei einem 
Brasilienaufenthalt in den Franziskaner-
orden eingetreten. Er setzt sich seit vielen 
Jahren unter anderem für die Rechte von 
Kindern, Jugendlichen und Heranwach-
senden ein und hat zum Beispiel das 
Projekt » Cultura pela Paz – Kultur für 
den  Frieden« in Óbidos initiiert.

Alfons Schumacher ofm war im 
November 2014 auf Projektreise in 
 Bolivien. Er besuchte unsere verschie-
denen Projektpartner im Vikariat Ñuflo 
de Chávez. Darüber hinaus machte er 
sich ein Bild von der Arbeit der Franzis-
kanerbrüder in Cochabamba, Tarata, 
Tarija und Potosí. Durch solche Besu-
che werden die Beziehungen zwischen 
der deutschen und der bolivianischen 
 Franziskanerprovinz weiter gestärkt. 
Alfons Schumacher hat sich von der 
ordnungsgemäßen Mittelverwendung 
überzeugt und war sehr angetan vom 
Einsatz der Franziskanerbrüder vor Ort. 

Editorial

Franziskaner Mission
Franziskanerstraße 1, 44143 Dortmund  
Telefon 02 31/17 63 37 5
Fax 02 31/17 63 37 70  
info@franziskanermission.de
www.FranziskanerMission.de

Dieser Ausgabe liegt eine Zahlkarte bei.

Spenden erbitten wir, unter Angabe 
des  Verwendungszwecks, auf das
Konto 5100,  Volksbank Hellweg eG, BLZ 414 601 16
(IBAN DE44 4146 0116 0000 0051 00 und
BIC GENODEM1SOE) oder
 Konto 34, Sparkasse Werl, BLZ 414 517 50
(IBAN DE89 4145 1750 0000 0000 34 und
BIC WELADED1WRL)

Titel: Im Jahr 1219, Zeit der Kreuzzüge, 
sucht Franz von Assisi unbewaffnet den 
Sultan al-Malik al-Kamil in Damiette auf. 
Die Ikone zeigt zwei gläubige Menschen 
auf Augenhöhe. Die Dynamik ihrer 
Hände steht für behutsame Annäherung. 
Das verbindende rote Band zwischen 
Minarett und Kirchturm symbolisiert 
die Überwindung der Fremdheit.

Unsere Gesellschaft verändert sich 
und wird sichtbar vielfältiger. Men-
schen aus aller Welt kommen nach 
Europa und bringen ihre Religionen 
und Kulturen mit: Sei es, weil neue 
Konflikte, wie in der Ukraine oder in 
Syrien, aufbrechen und Menschen 
vor Kriegen fliehen beziehungsweise 
gewaltsam vertrieben werden. Sei 
es, weil Armut die Menschen dazu 
bewegt, ihre Heimat zu verlassen. 
Oder sei es, weil die weltweite Ver-
netzung der Wirtschaft dazu führt, 
dass Menschen dort arbeiten, wo 
sie gebraucht werden.

Wir erleben in diesen Tagen die 
Auswirkungen dieser Wanderungs-
bewegungen: In Parlamenten und 
in Kneipen werden die Fragen um 
Einwanderung und Asyl leidenschaft-
lich diskutiert. In Dresden gab es im 
Herbst 2014 Demonstrationen gegen 
die vermeintliche »Islamisierung des 
Abendlandes«. Immer wieder scheint 
in diesen  Diskussionen die Sorge 
durch, ob sich die Ursprungsbevöl -
kerung nicht irgendwann fremd im 
eigenen Land fühlt, ob die Gesell-
schaft nicht von den  Flücht lingen 

 überfordert ist und ob die Menschen, 
die zu uns kommen, es nicht am Ende 
nur auf unseren Reichtum abgesehen 
haben.

Ängste kann man selten mit rati-
onalen Argumenten beseitigen. Aber 
ein Blick auf die Geschichte kann 
hilfreich sein. Denn Deutschland hat 
immer wieder gute Erfahrungen mit 
Immigranten gemacht. Im 17. Jahr-
hundert kamen die  hugenottischen 
Glaubensflüchtlinge. Im 19. Jahrhun-
dert kamen die polnischen Kumpel, 
deren Nachfahren hier im Ruhrgebiet 
bis heute  Schimanski,  Szczukowski 
oder  Kowalski heißen. Und im 
20. Jahr hundert kamen erst die Aus-
siedler und dann die sogenannten 
Gast arbeiter. Sie alle haben sich inte-
griert und unser Land bereichert: mit 
Lebensfreude und Fleiß. Wer sagt, 
Multikulti sei gescheitert, übersieht, 
wie selbstverständlich wir italienische 
Musik hören, türkischen Döner essen, 
polnischen Fußballern zujubeln und 
wie friedlich wir in unserem gemein-
samen Land zu sammenleben.

Dennoch: Moscheebauten, 
Beschneidung oder Kopftuch sorgen 
immer wieder für Konflikte um die 
Frage des Fremden in unserer Gesell-
schaft. Da dringen Dinge in unser 
Leben ein, die wir nicht kennen und 
die uns Angst machen. Deshalb das 
Thema dieser Ausgabe: Fremdheit 
überwinden – aufeinander hören, 
voneinander lernen. Die Beiträge 
zeigen, dass der Dialog zwischen 
Kulturen und Religionen nötiger ist 
denn je!

Unser Titelbild zeigt eine histo-
rische Situation, die Beispiel dafür 
sein kann, wie man auch heute 
mit Fremdheit umgehen kann. Im 

Jahr 1219 begegnet Franziskus von 
Assisi un bewaffnet dem Sultan in 
Damiette – so lesen wir auf der 
Ikone in französischer Sprache. 
Franziskus und der Sultan sind ins 
Gespräch vertieft, gestiku lierend 
und auf Augenhöhe. Und das rote 
Band ver bindet ihre Kulturen: Kirche 
und Moschee. In Arabisch lesen wir 
links auf der Ikone: »Gesegnet sei 
 Franziskus – im Namen Gottes, des 
 Heiligen, des Gottes für die Ewig-
keit« und rechts dann weiter: »Im 
Himmel und auf Erden – Friede sei 
mit euch!«

Lassen Sie uns, nach dem Lied 
von  Clemens Bittlinger, »aufstehen, 
aufein ander zugehen, voneinander 
lernen, miteinander umzugehen«.

Br. Augustinus Diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission

Unterstützen Sie uns mit

5 Euro
ganz einfach per SMS.

Senden Sie jetzt

FRANZISKANER
an

81190
Von den 5 Euro gehen 4,83 Euro 

direkt an die Organisation. Kosten 
zzgl. einer Standard-SMS.

Personalia 
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Nötiger denn je!

Beschneidung. Dass diese Ent-
fremdung zu einer gefährlichen 
Störung des gesellschaftlichen 
Friedens und zur Gefahr der 
Ausgrenzung ganzer Bevölke-
rungsteile führen kann, zeigen 
nicht nur die Demons tra tionen 
der Pegida-Bewegung (Patriotische 
 Europäer gegen die  Islamisierung 
des Abendlandes), sondern auch 
Anschläge auf Synagogen, 
Moscheen und Kirchen sowie 
gegen Menschen, die sichtbare 
Zeichen ihrer Religiosität tragen. 
Viele gläubige Menschen  spüren 
zudem einen zunehmenden 
Rechtfertigungsdruck.

Dialog in zwei  Richtungen
Religionsdialog sollte zum Ziel 
haben, Fremdheit abzubauen und 
sich für den religiösen  Pluralismus 
– auch das Menschenrecht auf 
Religionsfreiheit –  einzusetzen. 
Um erfolgreich Fremdheit abzu-
bauen, müssen die Religions-
gemeinschaften offensiv ihren 
Glauben und ihre Glaubens-
praxis erklären – und zwar ohne 
missiona rischen Eifer und so, 
dass es Menschen ohne Bezug 
zur Religion heute verstehen 
können. Aber auch in anderer 
Hinsicht sollte der Religionsdialog 
geführt werden: Zum einen sollte 
er die Religionen untereinander 
ins Gespräch und in Kontakt 
bringen. Zum anderen müssen 
die Religionen in den intensiven 
Dialog mit der Gesellschaft treten.

Schon heute sind Menschen, 
die ihren Glauben aktiv prakti-
zieren, in der Minderheit. Um 
sich in der Flut der Nachrichten 
und Kundgebungen eine hörbare 
Stimme zu verschaffen, ist es sinn-
voll, dass die Religionen gemein-
sam auftreten und sich zum 
Beispiel in Situationen, wie nach 
dem Terroranschlag in Paris, vor 
Pauschalverdächtigungen gegen-
seitig in Schutz nehmen. Sie soll-
ten sich nicht fremd sein und als 

auf autoritären und vordemokra-
tischen Entscheidungsstrukturen. 
Diese Vorgänge führten zu einem 
massiven  Glaubwürdigkeitsverlust 
der  Kirchen und in der Folge dazu, 
dass diese ihre Stellung als mora-
lische Instanz in Teilen der Gesell-
schaft verloren haben.

Gleichzeitig erleben wir 
eine Pluralisierung des religiösen 
Lebens in Deutschland durch 
 Einwanderung: Menschen, die 
aus unterschiedlichen Gründen 
nach Deutschland kommen, brin-
gen ihre Religionen mit und prak-
tizieren sie hier. Dies wird oftmals 
als Bedrohung empfunden, weil 
es keine Berührungspunkte gibt, 
an denen man sich kennenlernen 
und begegnen kann. 

Fremdem misstrauen
Verstärkt durch den Terroran-
schlag in Paris sowie die Krisen-
herde im Nahen Osten und in 
zahlreichen arabischen  Staaten 
gerät auch der Islam, der von 
Millionen Menschen seit Jahr-
zehnten in unserem Land 
friedlich praktiziert wird, in den 
Fokus. Der radikalisierte und 
fundamen talistische Islam wird 
als  Normalität wahrgenommen 
und die Anschläge, Entführungen 
und Morde islamistischer Terror-
gruppen wie Islamischer Staat (IS) 
in Syrien, Hamas in Palästina oder 
Boko Haram in Nigeria  prägen 
das Bild des Islam in Teilen 
 unserer Gesellschaft. 

Das Misstrauen, der Ansehens-
verlust und der Rückgang der 
religiösen Bindung führen zu einer 
Entfremdung der Mehrheitsgesell-
schaft von den Religionen. Religi-
onen an sich, religiöse Riten und 
Traditionen, aber auch religiöse 
Menschen treffen immer  häufiger 
auf Unverständnis. Dies zeigen 
unter anderem die teil weise sehr 
unsachlichen Debatten um Kopf-
tücher, Zölibat,  Moscheebauten, 
 Sonntagsarbeits verbot oder 

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in 
der Woche nach den Anschlägen auf 
die Satire-Zeitschrift »Charlie Hebdo« 
betont, dass der Dialog der Religionen 
notwendig sei. Begründet hat sie diese 
Notwendigkeit mit der Bemerkung, 
dass »es viel Unkenntnis« gebe. Das 
bestätigen die Organisationen, die im 
Religionsdialog tätig sind: Wissen über 
Religionen beschränkt sich oft genug 
nur auf Vorurteile, die Fremdheit und 
Angst zur Folge haben. 

Warum wir den Dialog der Religionen heute brauchen

Dabei ist den Religionen im Kern 
eines gemeinsam: Sie wollen 
Menschen helfen, ein gutes und 
friedliches Leben zu führen. Sie 
wollen zu Nächstenliebe, Acht-
samkeit und Solidarität ermuti-
gen. Menschen, die im Namen 
von Religion zu Gewalt aufrufen, 
handeln gegen ihre eigene Reli-
gion.

Weniger Kirchen mit glieder
Derzeit haben die Religionen in 
Deutschland keinen guten Stand. 
Die christlichen Kirchen stellen 
eine massive Entkirchlichung der 
Gesellschaft fest. Die Zahl der 
Mitglieder der beiden  großen 
Volkskirchen nimmt sowohl 
durch Austritte als auch durch 
die Entwicklung der Bevölkerung 
(mehr ältere, weniger jüngere 
Menschen) kontinuierlich ab. 
Gleichzeitig wächst die Zahl 
der Menschen, die sich keiner 
Religion mehr zugehörig fühlen. 
Diese Entwicklung bedeutet einen 
Traditionsabbruch und hat zur 
Folge, dass religiöses Wissen und 
die Kenntnis um die Bedeutung 
religiöser Rituale und Feste in 
weiten Teilen der Bevölkerung 
verloren gehen. 

Verstärkt wird diese Entwick-
lung durch verschiedene  Skandale, 
die vor allem die römisch-katho-
lische Kirche in Deutschland 
erschütterten: Missbrauchsskan-
dale, Prunksucht von  kirchlichen 
 Würdenträgern oder das Bestehen 

 moralischen und ethischen Maß-
stäbe, die über die Vorsorge, das 
Wachstum und den persön lichen 
Egoismus hinausgehen. Sie ver-
weisen mit ihren Regeln und 
Vorstellungen, ihren Geschichten 
und Traditionen, ihren Festen 
und Liturgien auf die Erfahrun-
gen der Generationen vor uns, 
auf die Endlichkeit des eigenen 
Lebens und die Zukunftsorientie-
rung der nachfolgenden Genera-
tionen. Vor diesem Hintergrund 
wird in den solidar ökonomischen 
und karitativen Einrichtungen 
sowie den Gemeindehäusern der 
Religionen soziale und sozial-
pädagogische sowie Integrations- 
und Bildungsarbeit geleistet. Viele 
Menschen engagieren sich in den 
Religionsgemeinschaften ehren-
amtlich aus ihrem Glauben heraus 
für ihre Mitmenschen und das 
 Gemeinwohl. Ohne dieses Enga-
gement wäre unsere  Gesellschaft 
ärmer.

Diese religiös geprägten 
 ethischen und moralischen Maß-
stäbe sollen für eine  freiheitliche 

Konkurrenz empfinden, sondern 
ins Gespräch über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede kommen. 
Dabei ist es wichtig, die Anders-
artigkeit der anderen Religionen 
 auszuhalten.

Funktion der  Religionen
In unserer Gesellschaft haben Reli-
gionen auch heute noch eine wich-
tige positive Funktion: Sie haben 
einen eigenen Blick auf die Welt, 
der durch ihr Verhältnis zur Trans-
zendenz geprägt ist. Sie betrachten 
die Welt als etwas, was über das 
Sichtbare und Irdische hinausgeht. 
Wichtige Aspekte des Lebens und 
des menschlichen  Daseinszweckes 
sind für sie unter anderem das 
Streben nach Gottes nähe, Glück, 
Zufriedenheit, Angstlosigkeit 
und Freiheit. Damit  grenzen sie 
sich ab von den Aspekten, die 
uns das moderne Wirtschafts-
system und seine  Sachzwänge 
vorgeben:  wirtschaftlicher Erfolg, 
grenzen loses Wachstum,  Konsum, 
Attraktivität und Machtstreben. 
Die  Religionen betonen die 

Gesellschaft nicht zu allgemeinen, 
von allen geteilten Maß stäben 
werden. Die Entfremdung der 
modernen Gesellschaft von 
religiösen Vorstellungen und 
Werten kann aber dazu führen, 
dass diese wichtigen Aspekte 
des  menschlichen Lebens und 
Zusammen lebens zu sehr in den 
Hintergrund treten und von 
anderen Ideologien verdrängt 
werden. Die Religionen sind 
daher aufgerufen, diese Maß-
stäbe gemeinsam der pluralisti-
schen Gesellschaft im Dialog zu 
vermitteln.

Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist  Geschäftsführer 
der franziskanischen Initiative 1219. 
 Religions- und  Kulturdialog in Berlin.

Vertreter verschiedener Religionen geben auf dem Berliner Gendarmenmarkt ein Friedenszeugnis.
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Viele Religionen, ein Gott

Gott gefällt«. Die Prediger müssen auf 
ein Zeichen Gottes warten, bevor sie 
mit dem Predigen beginnen, und zuerst 
hören, um herauszu finden, »wann es 
Gott gefällt«. 

Besser kann man die Wechselbe-
ziehung zwischen Dialog und Verkün-
digung nicht verdeutlichen. Dialog ist 
nur dann möglich, wenn er ohne alle 
Attitüde der Überlegenheit und Macht 
daherkommt oder, wie Franziskus sagen 
würde, wenn man sich gegenseitig 
»untertan« ist, also aufeinander hören 
und voneinander lernen will. Auf diese 
Weise hat Franziskus das Beispiel eines 
gelungenen Dialogs gegeben, das bis 
heute nichts von seiner Faszination und 
Gültigkeit verloren hat. Erst 800 Jahre 
später, auf dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil, fand das auch Resonanz in der 
Kirche.

Andreas Müller ofm 
Andreas Müller ist Gründer der europäischen 
 Missionszentrale der Franziskaner in Bonn. Seit 
2010 ist er Ehren präsident auf Lebenszeit des 
 Grundkurses zum franziskanisch- missionarischen 
Charisma (CCFMC) in  Würzburg.

dem Unendlichen zu begegnen und 
damit den Menschen zu helfen, dass 
ihre Gottesdienste auch zum Dienst 
am  Menschen werden. Wenn 
 Menschen sich wirklich als Geschöpfe 
Gottes er fahren, dem sie zwar 
 unterschiedliche Namen geben oder 
den sie aus Ehrfurcht gar nicht nennen, 
werden sie aufhören, sich gegenseitig 
in Gottes Namen zu töten und zum 
friedlichen Miteinander bereit sein.

Ein gelungenes Beispiel für diese Hal-
tung ist Franz von Assisi. 1219 wollte er 
im Heerlager der Kreuzfahrer in Ägypten 
Frieden stiften. Er konnte zwar weder 
den Delegaten des Papstes noch die 
Heerführer überzeugen, aber er durfte 
dann doch zum Sultan und spürte dort, 
dass die Muslime nicht die gottlosen, 
blutrünstigen Eroberer sind, sondern 
fromme Männer, die sich mehrmals am 
Tage versammeln, um Gott anzubeten. 
Zurück von seiner Reise, regte er an, 
dass die Christen etwas Ähnliches tun. 
Das dreimalige Angelusläuten am Tag 
ist das Ergebnis dieser Initiative. Und 
einen weiteren Niederschlag fand diese 
historische Reise in dem Missionsstatut, 
das er seinen Brüdern im 16. Kapitel 
der Nichtbullierten Regel niederschrieb. 
Die Brüder, die in die Mission gehen 
wollen, sollen unter den  Sarazenen und 
anderen Ungläubigen einfach leben, 
ihnen untertan sein, kein Wortgezänk 
anfangen, nicht streiten und dadurch 
zeigen, dass sie Christen sind. Predigen 
sollen sie nur, »wenn sie sehen, dass es 

Die Geschichte der Religionen ist so 
alt wie die Geschichte der Mensch-
heit. Religionen sind ein Reflex der 
Liebesgeschichte Gottes mit den 
Menschen. Immer schon machte Gott 
sich auf, um die Menschen zu suchen. 
Und die Menschen ihrerseits versuch-
ten, je nach Einsicht und Verständnis 
darauf Antwort zu geben. Das ist 
der Ursprung der vielen Religionen, 
nebeneinander und miteinander. 

Mosaik der Religionen
Eine Lösung dieses Problems kam erst 
in den Blick durch das Zweite Vatikani-
sche Konzil, das die anderen Religionen 
als legitime Heilswege anerkannte und 
damit die Tür öffnete für einen Dialog 
der Religionen auf Augenhöhe. Das ist 
eine wegweisende, »kopernikanische« 
Wende im Denken und Handeln der 
Kirche. Wir müssen akzeptieren, dass 
es die vielen Religionen gibt, und wir 
müssen – wie Hermann F. Schalück ofm 
(General minister der  Franziskaner von 
1991 bis 1997) es formuliert hat – 
davon ausgehen, dass die Vielheit der 
Religionen nicht ein bedauerlicher 
›Unfall‹ in Gottes Schöpfung ist. Wie 
auch in der übrigen Schöpfung erst die 
Komplexität und Vielheit die Schönheit 
ermöglicht, so ist auch die Vielheit der 
Religionen der eigentliche Zugang 
zur Wahrheit im Heilsplan Gottes. Alle 
Religionen können also einen Baustein 
in das Mosaik der vollen Wahrheit 
einfügen. Alle Religionen sind Wege, 

Aufrichtiger Dialog statt Ängste und Abgrenzungen

Franziskus begegnet dem Sultan al-Malik al-Kamil.

»In alten Zeiten gab es zwischen diesen 
Religionen kaum eine Konfron tation 
auf der Ebene der Lehre. Anders war 
das freilich in der Katholischen Kirche. 
Sie verstand sich selbst als den einzigen 
und wahren Weg zum Heil. Dieses 
Selbstverständnis beherrschte ihre Hal-
tung und ihre Beziehung gegenüber 
anderen Religionen. Daher glaubte 
sie auch, dass die Anhänger anderer 
Religionen nur durch Bekehrung zum 
Christentum gerettet  werden  könnten. 

Deshalb war die Bekehrung das 
 vorrangige Ziel der christlichen 
Mission. Aber mit der Zeit  erhoben 
auch andere Weltreligionen den 
 Anspruch, für das Heil der  ganzen 
Welt verantwortlich zu sein. Da-
raus ergab sich eine wachsende 
 Konfrontation.«

(Grundkurs zum franziskanisch-missiona-
rischen Charisma – CCFMC, LB 15 , A)

Übernahme auch von 
 Totenkulten
Und wer meint, eine freundliche 
Übernahme sei bei so positiv 
besetzten Begriffen wie »Licht« 
und »Leben« ja recht einfach, der  
soll es doch mal mit heidnischen 
Toten- und Geisterkulten versu-
chen. Aber auch das ist den alten 
Christen gelungen. So wurde 
beispielsweise im keltischen Fest 
»Samhain« die Nacht gefeiert, in 
der die Welten der Lebenden und 
der Toten sich fast berühren. In 
der der Schleier, der das Diesseits 
vom Jenseits trennt,  durchlässig 
wird. Klingt gruselig, oder? Aber 
letztendlich geht es doch bei 
diesem Kult nur um unsere 
Ahnen und Vorfahren, derer wir 
gedenken und mit denen wir 
uns verbunden wissen, denn 
wir haben ihnen viel zu verdan-
ken. Und der eine oder andere 
war sicher dabei, der uns als 
leuchtendes Vorbild gelten darf. 
Na, klingelt's? Genau: Allerhei-
ligen und Aller seelen. Wunder-
bare christliche Feste in bester 
Tradition. Im Kinderfest des 
Vorabends von Allerheiligen hat 
sich dieser ursprünglich okkulte 
Brauch bis heute erhalten. Aus 
dem »All-Hallows-Eve« wurde im 
Sprachgebrauch Halloween. Also 
nicht verteufeln und bekämpfen, 
sondern aufgreifen und inte-
grieren. »Süßes oder Saures?!« 
Unsere Vorfahren haben es uns 
vorgemacht.

Leider scheint es heute so, 
dass sich die im alten Europa 
bewährte Methode der Integra-
tion fremder Riten und Kulte in 
die christliche Tradition erschöpft 
hat. So mancher Missionar und 
Priester, der versucht, asiatische, 
afrikanische oder südamerikani-
sche Bräuche vor Ort aufzugreifen 
und in seinen Gemeinde alltag 
zu integrieren, muss mit einem 
ernsten Rüffel aus Rom rechnen. 

So manches, was wir in Europa an 
christlichen Traditionen und Festen 
sehr schätzen, hat ursprünglich mit 
dem Christentum wenig zu tun. Egal 
ob Lichterketten am Tannenbaum oder 
Osterhasen und bemalte Eier, all diese 
Symbolik stammt aus heidnischen Bräu-
chen und wurde von den alten  Christen 
aufgegriffen und integriert. Sehr clever 
integriert. Denn es war für die Missio-
nare in Mittel- und Nordeuropa um ein 
Vielfaches einfacher, den » Barbaren« 
Jesus Christus und den Einen Gott 
 nahezubringen, wenn sie die dort 
vorhandenen heidnischen Riten nicht 
verteufelten, sondern einbanden. 

Die Mär von der Reinheit
Ein Plädoyer für Offenheit gegenüber fremden Traditionen

Denn die » Erdmutter« und die 
Teezeremonie sind keine gern 
gesehenen Gäste bei der katholi-
schen Amtskirche. Schade, denn 
sicher können findige Theologen 
auch hier den ursprünglichen 
Willen Gottes erkennen und den 
Menschen eine Brücke bauen 
zu Jesus Christus. Es wäre sicher 
noch Platz für ein neues christ-
liches Fest mit einer frischen und 
ansprechenden Symbolik.

Natanael Ganter ofm
Natanael Ganter ist in der Deutschen 
Franziskanerprovinz Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit und lebt im 
Franziskanerkonvent in Großkrotzenburg.

So hatten beispielsweise die Ger-
manen die Tradition, in den längs-
ten Nächten des Winters Lichter 
in die Bäume zu  hängen. Ein Zei-
chen, dass das Licht stärker ist als 
die Dunkelheit und die Furcht ver-
treibt. Passt toll zu Christi Geburt, 
der Menschwerdung Gottes. Denn 
mit ihm kam das Licht in die Welt. 
Christus besiegt die Dunkelheit. 
Und jährlich schmücken wir heute 
immer noch in Vorfreude auf den 
Heiligen Abend unseren Tannen-
baum mit Lichterketten. 

Oder wenn im Frühling bei 
den Teutonen das Fruchtbarkeits-
fest gefeiert wurde, dann hat 
das Leben den Tod besiegt. Der 
Kreislauf des Lebens geht weiter 
in der nächsten Generation. Auf 
den Winter folgt ein neuer Früh-
ling. Im Ei entsteht neues Leben. 
Und die Hasen und die Schafe auf 
den Feldern vermehren sich in 
der milden Sonne sprichwörtlich 
wie die Karnickel. Im Grunde geht 
es um Auferstehung. Das lehrt 
uns doch auch das christliche 
Fest Ostern. Der Tod ist nicht das 
Ende. Im Tod ist Leben. Christus, 
das Lamm Gottes, besiegt den 
Tod. Passt doch sehr gut!

Hase und Eier als Symbole in christlichen  
Osterglauben übernommen
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Mit unserem Glossar wollen wir auf 
einige Themen hinweisen, die im 
interreligiösen und überkonfessio-
nellen Gespräch immer wieder eine 
Rolle spielen und dabei auch Stolper-
steine sein können. Dabei wollen die 
Stichworterklärungen das jeweilige 
Problem nur kurz umreißen und dazu 
einladen, sich näher mit den Themen 
zu beschäftigen. Sie sind keine allge-
meingültigen Definitionen. 

freitags zusammenkommen. 
Für Juden ist die Synagoge kein 
Ersatz für den zerstörten Tempel 
in Jerusalem, sondern ein Ort des 
gemeinsamen Gebets und vor 
allem des Hörens auf die Heilige 
Schrift (Thora).

Kleiderordnung
Die Muslima mit Kopftuch, den 
Juden mit Kipa, den Sikh mit 
Turban und den Franziskaner im 
Habit erkennt man sofort als reli-
giöse Menschen. Sie alle folgen 
Regeln, die sich in ihrer Religion 
herausgebildet haben. Religiöse 
Kleidung führt immer wieder zu 
heftigen Auseinandersetzungen, 
etwa wenn Gerichte über die 
Zulässigkeit von Verschleierung 
entscheiden oder Menschen mit 
Kipa auf offener Straße ange-
griffen werden. Im Koran gibt 
es drei Textstellen, die für das 
Tragen des Kopftuches heran-
gezogen werden: Sie verweisen 
unter anderem darauf, dass 

weil dies als unrein gilt. Kultisch 
reines Essen bezeichnet man als 
»halal« (Islam) oder »koscher« 
(Judentum). Das Gegenteil lautet 
»haram« (Islam) oder »trefe« 
(Judentum).

Gotteshäuser
Gotteshäuser gibt es in allen 
Religionen. Sie sind die Orte, an 
denen die Gläubigen zum Gebet 
zusammenkommen. Für Katho-
liken sind die Kirchen geweihte 
Häuser und Orte besonderer 
Gottesnähe, die nicht nur zu 
 Gottesdiensten, sondern auch 
zum persönlichen Gebet auf-
gesucht werden können. Für 
Protestanten sind Gotteshäuser 
oft besonders gestaltete »Zweck-
bauten«, in denen ungestört 
Gottesdienst gefeiert werden 
kann. Die Moschee ist im Islam 
der Ort, an dem Muslime zum 
gemeinschaftlichen Gebet 

zum interreligiösen Gespräch

Glossar

Essensregeln
Aufgrund verschiedener Stellen 
in den Evangelien (zum Beispiel 
Markus 7,14  ff.) und den neu-
testamentlichen Briefen gibt es 
im Christentum keine Essens-
vorschriften. Traditionell essen 
Christen aber an Freitagen, dem 
Tag der Hinrichtung Jesu, und 
in den Vorbereitungszeiten auf 
große Feste (unter anderem 
Advent, Passion) kein Fleisch. 
Im Judentum und im Islam gibt 
es ausgeprägte Essensregeln. 
So dürfen weder Juden noch 
 Mus lime Schweinefleisch essen, 

das Päpstliche Gesetzbuch, der 
Codex des kanonischen Rechtes, 
in Deutschland Gültigkeit haben. 
So wie im christlichen Regelwerk 
ist aber auch von Seiten der 
Rechtsauffassung des Islam her 
klar, dass die Scharia das welt liche 
Recht nicht aufheben kann. 

Streitpunkte in der Ökumene
In den Beziehungen zwischen 
den christlichen Konfessionen 
gibt es – neben den in den 500 
beziehungsweise 1.000 Jahren der 
Teilung entstandenen liturgischen 
und organisatorischen Traditio-
nen – vier große Konfliktpunkte: 
Zwischen der Orthodoxie des 
Ostens und der Westkirche ist 
das sogenannte »filioque« im 
Nicänischen Glaubensbekenntnis, 
also die Frage nach der Wesens-
einheit von Gott und Jesus, das 
trennende Moment. Zwischen 
den protestantischen Kirchen 
und der römisch-katholischen 
Kirche gibt es Konflikte in Bezug 
auf das Abendmahlsverständnis 
(Symbol handlung oder tatsäch-
liche Wandlung von Brot und 
Wein in Leib und Blut Christi), 
das Kirchen verständnis oder die 
Bedeutung des Priester- und 
Bischofsamtes. Hier geht es um 
die Frage, inwieweit Kleriker 
in der direkten Nachfolge der 
Apostel stehen müssen (Sukzes-
sion) und inwieweit der römisch-
katholische Papst Unfehlbarkeit in 
Lehrfragen und einen universalen 
Primatsanspruch hat. Der Konflikt 
um die Rechtfertigung (das heißt 
die Frage, was zu tun ist, um 
angesichts der Sündigkeit des 
Menschen zu einer Versöhnung 
mit Gott zu kommen) ist zwi-
schen den Konfessionen inzwi-
schen weitgehend ausgeräumt.

Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist  Geschäftsführer 
der franziskanischen Initiative 1219. 
 Religions- und Kulturdialog in Berlin.

Glaubensvollzug beziehen. Im 
Islam bilden die Sunniten die 
größte Strömung, der weltweit 
90 Prozent aller Muslime angehö-
ren. Daneben gibt es die Schiiten, 
die sich in Streitigkeiten um die 
Nachfolge Mohammeds abge-
spalten haben. Von sich reden 
machen derzeit immer  wieder 
die Salafisten (siehe unten). 
Aber es gibt im Islam auch die 
mystisch-asketische Bewegung 
des  Sufismus mit liberalen 
 Tendenzen.

Konfliktbegriffe aus dem Islam
Dschihad – Von seiner Ursprungs-
bedeutung ist der Dschihad die 
»Anstrengung des Menschen, 
Gottes Wohlgefallen zu  erlangen 
und das Wohlergehen der Mit-
menschen zu fördern«, so das 
»Lexikon des Dialogs, Grund-
begriffe aus Christentum und 
Islam«. Landläufig wird heute mit 
Dschihad die gewaltsame Durch-
setzung des Islam bezeichnet, was 
der eigentlichen Bedeutung des 
Begriffes aber nicht gerecht wird.

Salafismus – Salafismus ist 
eine ultraorthodoxe Strömung im 
Islam außerhalb Arabiens (dort 
heißt er Wahabismus), die zu den 
Grundprinzipien der ursprüng-
lichen Glaubensausübung 
zurückkehren will und die Regeln 
des Islam wortwörtlich in das 
eigene Lebenskonzept umsetzt. 
Der Salafismus lehnt, ähnlich wie 
die Amish-People im Christen-
tum oder Teile der ultraortho-
doxen Bewegung im Judentum, 
moderne Entwicklungen ab. 
Salafismus ist keine gewalttätige 
Strömung, auch wenn immer 
wieder der Eindruck entsteht.

Scharia – Mit Scharia bezeich-
net man die Gesamtheit der 
Gesetze, Gebote und Verbote, 
die Gott den Menschen durch 
seine Gesandten zur »Unterstüt-
zung der menschlichen Vernunft« 
geoffenbart hat (»Lexikon des 
Dialogs«) und an die sich der 
gläubige Mensch zu halten hat. 
Natürlich gilt die Scharia auch 
in Deutschland, so wie auch die 
christlichen Gebote oder sogar 

Musliminnen ihren Ober körper 
bedecken sollen, damit sie als 
Gläubige erkannt werden. Im 
Judentum ist die Kipa ein Zeichen 
der Demut und der  Gottesfurcht. 
Synagogen und Friedhöfe dürfen 
von Männern nur mit Kopfbe-
deckung betreten werden 
(Christen nehmen aus Respekt 
vor Gott beim Betreten von 
Kirchen die Kopfbedeckung ab. 
Derselbe Ansatz » Gottesfurcht« 
führt also zu gegensätzlichen 
Praktiken). Der Dastar (Turban) 
verdeckt die Haare des Sikh. Der 
Turban signalisiert den Respekt 
vor der Schöpfung und dem 
 Schöpfer.  Franziskus hat nach 
seiner Berufung die feine Klei-
dung der Stadtbürger von Assisi 
gegen die Alltagsbekleidung aus 
groben ungefärbten Leinen der 
Bauern getauscht, um sich mit 
ihnen gleich zu machen. Daraus 
ent wickelte sich im Laufe der 
Jahrhunderte der braune oder 
schwarze Habit. Es gibt Franzis-
kaner, die meinen, dass Franziskus 
heute die Kleidung der einfachen 
Leute tragen würde, und darum 
den Habit nur zu feierlichen 
 Anlässen anlegen.

Konfessionen
Religionen sind keine starren 
 Institutionen. Es gibt nicht den 
Islam, das Judentum oder das 
Christentum. Konflikte um 
Glaubensaussagen, Traditionen 
oder die richtige Glaubenspraxis 
führen immer wieder zu Spal-
tungen innerhalb einer Religion. 
So lässt sich das Christentum 
grob in verschiedene Strömun-
gen (Orthodoxie, Katholizismus, 
 Protestantismus/Kirchen der Refor-
mation, Pfingstkirchen, Anglika-
ner) einteilen, die sich allerdings 
auch nicht immer einig sind. 
Die protestantischen Lutheraner 
etwa sind in ihrer Auffassung zur 
Eucharistie theologisch näher bei 
der römisch-katholischen Kirche 
als bei den ebenfalls protestanti-
schen Reformierten. Im Judentum 
gibt es liberale, konservative oder 
orthodoxe Strömungen, die sich 
auf verschiedene Traditionen im 
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Dialog auf Augenhöhe
Interreligiöse Kommunikation praktisch

 teilhaben zu lassen an meiner Lebens- 
und Glaubenswelt. Dialog ist das 
Einladen in den normalen Lebensalltag, 
aber auch zu den Festen, Riten und 
Liturgien der Glaubensgemeinschaft. Der 
»Dialog des Lebens« – in gegenseitiger 
Gastfreundschaft – verdeutlicht, woher 
bestimmte Haltungen und  Einstellungen 
kommen und wie bestimmte  Vorschriften 
und Riten begründet sind.

4. Dialog als Austausch
Der interreligiöse Dialog vollzieht sich 
in zwei Formen: auf direkte Weise im 
theologischen Austausch über das 
jeweilige Glaubensgut selbst. Und auf 
indirekte Weise im Gespräch über ethi-
sche Fragestellungen, die beide Seiten 
betreffen, wie etwa die Frage nach Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung. Dabei wird deutlich, dass 
Kultur, Sprache und Religion zumeist 
eine Einheit bilden beziehungsweise 
zumindest aufeinander verweisen. Um 
eine andere Religion zu verstehen, muss 
ich etwas von der Kultur kennen, in der 
sie verwurzelt ist. Aus der Begegnung 
können gemeinsame Projekte im lokalen 
Bereich wie etwa der Stadtteilarbeit 
wachsen. Gemeinsames Tun fördert 
Verständnis und Zusammenhalt. 

5. Dialog als Spiritualität
Dialog ist keine Missionierung, sondern 
Anerkennung des anderen mit seiner 
religiösen Einstellung. Aus den gemein-
samen Schritten kann als wertvolles 
Zeichen ein Gebet der Religionen ent-
stehen, beispielsweise ein interreligiöses 
Friedensgebet. Da ein Miteinander-Beten 
aufgrund der unterschiedlichen Verständ-
nisse nicht unproblematisch ist, empfiehlt 
sich ein Ablauf, bei dem die Teilnehmen-
den nacheinander ihr Gebet gestalten. 
Auch ein gemeinsames Mahl kann die 
Gemeinschaft zum Ausdruck bringen.

Stefan Federbusch ofm
Stefan Federbusch ist Mitglied der Kommission 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
 Schöpfung der Deutschen Franziskanerprovinz.

andere verstehen zu können, bedarf es 
manchmal eines Perspektivenwechsels. 
Fremdheit und Andersartigkeit lassen 
sich dadurch überwinden, indem ich 
beginne, vom anderen her zu fühlen, 
zu denken, zu handeln. Ich nehme 
mich selbst aus der Mitte heraus und 
übernehme für einen Moment die Denk-
maßstäbe und Handlungsprinzipien des 
anderen. Ich setze seine »Brille« auf, um 
mit seiner Weltanschauung zu sehen. 
In diesem Sinne ist der andere eine 

 Provokation, jemand der mich heraus-
fordert und herausruft aus meiner mög-
licherweise einseitigen und verhärteten 
Position. Der Dialog kann dazu verhel-
fen, den eigenen Standpunkt klarer zu 
sehen. Es geht also nicht darum, das 
jeweils Eigene zu verwässern, sondern 
miteinander in Berührung zu bringen. 
Dialog ist daher immer ein Lernprozess 
und eine Herausforderung, die eigene 
Position in Frage stellen zu lassen und 
gegebenenfalls zu korrigieren.

3. Dialog als Teilgabe und Teilnahme
Schätzen kann ich nur das, was ich 
kenne. Dialog ist ein gegenseitiges 
Befruchten und Wachsen im Austausch 
von Geben und Nehmen. Es ist der 
Wunsch, sich mitzuteilen, etwas mit-
einander zu teilen und so den anderen 

Die Angst vor dem Fremden und vor 
den Fremden ist dort am größten, 
wo am wenigsten Berührungspunkte 
bestehen. Erst aus dem Kontakt 
wachsen Beziehungen. Interreligiöse 
Begegnungen sind somit ein Beitrag 
zum Frieden. Sie beginnen meist im 
Kleinen auf einer ganz (lebens-)prak-
tischen Ebene. Einige Hinweise aus 
franziskanischer Perspektive möch-
ten dazu ermutigen, selbst aktiv zu 
werden und erste Schritte zu wagen. 

1. Dialog als Haltung
Ein wirklicher Dialog setzt eine Haltung 
des Respekts voraus und somit eine 
gewisse Gleichrangigkeit. Ein partner-
schaftliches Miteinanderreden findet 
auf gleicher Augenhöhe statt, der 
Gesprächspartner wird geachtet und 
anerkannt. Das Klima sollte geprägt sein 
von Vertrauen und Toleranz gegenüber 
anderen Überzeugungen,  Standpunkten 
und Lebensweisen. Dazu gehört, selbst-
kritisch die eigene Position und  Tradition 
zu hinterfragen. Dies verlangt Ehrlichkeit 
und Aufrichtigkeit, sich selbst und dem 
anderen gegenüber.

 
2. Dialog auf der Basis von Identität
Der interreligiöse Dialog setzt zunächst 
die Selbstvergewisserung meines eige-
nen christlichen Standortes voraus. Um 

Gemeinsam für mehr Toleranz
Die franziskanische Initiative 1219. Religions- und Kulturdialog

Aufeinander hören, voneinander lernen

Das Heft zur Religionsvielfalt

Texte
Das Veröffentlichen von  Texten 
über Religionen, unter  anderem 
auch in der  Franziskaner  Mission, 
gehört ebenfalls zum Aufgaben-
spektrum der franziskanischen 
Initiative 1219. Religions- und 
Kulturdialog. Im letzten Jahr ist in 
Zusammenarbeit mit der Missi-
onszentrale der Franziskaner im 
Rahmen der »Grünen Reihe« das 
Heft »Dem Glauben Raum geben. 
Religionen anhand ihrer Gottes-
häuser erklärt« erschienen. In die-
ser Publikation werden Religionen 
lebensnah anhand der Architektur 
und der Inneneinrichtung ihrer 
Kirchen, Synagogen, Moscheen 
und  Tempel erklärt. 

Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist  Geschäftsführer 
der franziskanischen Initiative 1219. 
 Religions- und Kulturdialog in Berlin.

Auf ihre Anregungen ist die 
Stellungnahme »Populismus 
und Intoleranz entgegentreten« 
entstanden, die inzwischen von 
über 150 Menschen verschiede-
ner Weltanschauungen unter-
stützt wird, darunter viele Fran-
ziskaner. Als Geschäftsführer von 
1219 bereite ich, Dr.  Thomas M. 
Schimmel, in einem Arbeitskreis 
den Themenbereich »christlich-
islamischer Dialog« für den 
100. Katholiken tag 2016 in 
Leipzig mit vor. Außerdem ist 
die  franziskanische Initiative 
1219. Religions- und Kulturdialog 
im Trägerkreis des Deutschen 
Menschenrechts- Filmpreises und 
setzt sich so für das Menschen-
recht auf Religionsfreiheit ein.

Seminare und Vorträge
1219. Religions- und  Kulturdialog 
bietet an, Seminare und Vor-
tragsveranstaltungen über die 
verschiedenen Religionen in 
Gemeinden, Verbänden und 
 Initiativen durchzuführen. 
Außerdem veranstaltet sie in 
Kooperation mit verschiede-
nen Partnern wissenschaftliche 
Tagungen, wie die Tagung 
»Armut als Problem, Armut als 
Weg« (siehe Link zur Internetseite 
im Informations kasten). In die-
sem Jahr bietet 1219 auch eine 
interreligiöse Studienreise nach 
Istanbul in Zusammenarbeit mit 
Jürgen Neitzert (Mitteleuro päische 
 Franziskanerprovinzen COTAF) an. 

Der ungewöhnliche Name bezieht 
sich auf das Jahr 1219, in dem 
Franziskus nach Ägypten gereist 
ist, um im Dialog mit dem mili-
tärischen und geistlichen Führer 
der Muslime den 5. Kreuzzug 
zu beenden. Unter dem Motto 
»Fremdheit überwinden, Neues 
entdecken, gemeinsam für Tole-
ranz und Frieden eintreten« ist 
die franziskanische Initiative 1219. 
Religions- und Kulturdialog in 
verschiedenen Bereichen der 
Dialogarbeit aktiv.

Netzwerkarbeit
So engagiert sich die Initiative 
im Koordinierungskreis des 
Berliner Forums der Religionen, 
einer Plattform für den Dialog 
 zwischen den Religionen und den 
Dialog der Religionen mit Gesell-
schaft und Politik. Außerdem 
koordiniert sie die Organisation 
der jährlichen Langen Nacht der 
Religionen in Berlin, die in diesem 
Jahr am 29. August stattfindet. 

Seit drei Jahren setzt sich die franzis-
kanische Initiative 1219. Religions- und 
Kulturdialog in Berlin im Sinne des 
heiligen Franziskus für den  Dialog 
zwischen den Religionen ein. 1219 
wurde auf An regung der Missions-
zentrale der Franziskaner gegründet. 

Weitere Informationen unter:
www.franziskanischer-religionsdialog.de
www.armut-armoede-poverty.net 

Das Heft »Dem Glauben Raum geben. 
 Religionen anhand ihrer  Gotteshäuser 
erklärt« kann kostenfrei oder gegen 
Spende bei 1219 bestellt werden:  
E-Mail an post@1219.eu oder  telefonisch 
unter 030/51 05 77- 73 
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Ökumenische Mogelpackung?
Dabei gibt es auch Schwieriges. 
Dies auszuklammern oder zu 
übergehen ist manchmal unum-
gänglich, darf aber nicht dazu 
führen, dass die Ökumene zur 
Mogelpackung wird. Es ist zu 
wenig, nur den kleinsten gemein-
samen Nenner zu finden. Die 
offene Wunde bleibt. Die Mitte 
ist das Trennende: die Feier des 
Abendmahls und der Eucharistie. 

Bei allen ernst zu nehmenden 
Schwierigkeiten und theologi-
schen Hürden bleiben jedoch 
nicht nur für Laien viele Fragen 
offen: Warum gibt es nicht von 
offizieller Seite »eucharistische 
Gastfreundschaft«, wie sie in 
vielen Gemeinden längst gän-
gige Praxis ist? Warum riskiert 
ein katholischer Priester, der 
alle Anwesenden, also auch die 
 Christen aus den Kirchen der 
Reformation, zum Empfang der 
Eucharistie einlädt, seinen Beruf? 
Dazu kommen viele Verstehens-
fragen, die unbekanntes oder 
wenig vertrautes religiöses 
Gelände der jeweils »anderen 
Kirche« ergründen wollen. 

Am Beispiel der oben erwähnten 
Fragen wird deutlich, welche 
Bedeutung dem Dialog zukommt. 
Daher heißt es etwa in der Rah-
men vereinbarung der ökumeni-
schen Partnerschaft zwischen der 
Evangelischen Kirche in Mannheim 
und dem Römisch-Katholischen 
Stadtdekanat Mannheim: »Wir 
verpflichten uns, die ökumenische 
Gemeinschaft im Dialog [...] gewis-
senhaft und intensiv fortzusetzen.« 

In den  Konzilsdokumenten wird 
Ökumene als Prozess der Umkehr 
und Erneuerung beschrieben. 
Folglich muss dann der ökume-
nische Dialog zum Umdenken, zu 
Veränderungen von Perspektiven 
führen, zu einer Erneuerung des 
kirchlichen Lebens und Glaubens. 
Eine gefährliche Herausforderung 
in Zeiten, die innerkirchlich nicht 
unbedingt auf Wandel setzen. Es 
braucht die Offenheit, »sich durch 
die Erfahrungen und Einsichten 
anderer Traditionen erneuern 
zu lassen« (»Stimmen der Zeit«, 
11/2012). Wo diese Bereitschaft 
fehlt, bleibt die Ökumene vor 
Ort wirkungslos. 

Überkonfessionelles Tun gehört seit 
Jahrzehnten zum Standard vieler 
Christen. Aber wie mit  Schwierigkeiten 
umgehen, die vor Ort nicht gelöst 
werden können? Dialog, der mehr als 
Gespräch ist, fordert heraus, kann aber 
zu notwendiger Erneuerung führen. 

Praxis ohne Reflexion? 
Aspekte ökumenischen Dialogs

Ein Blick in die  Mitteilungsblätter 
und Pfarrnachrichten vieler 
Kirchen gemeinden stimmt 
hoffnungsfroh: Vielerorts gibt es 
eine sehr lebendige  ökumenische 
Praxis. Es gibt ökumenische 
Gottes dienste, Taizégebete und 
Bibelwochen. Zu Ostern und zu 
Weihnachten wird in der Evan-
ge lischen Kirche in der Nachbar-
schaft ein Gruß der  katholischen 
Gemeinde verlesen und um-
gekehrt. 

Mancherorts ist die  katholische 
Fronleichnamsprozession evan-
gelisch angereichert, indem 
der Pfarrer oder die Pfarrerin 
feierlich die Bibel mitführt. Der 
ökumenische Jugendkreuzweg, 
mittlerweile ein wenig in die 
Jahre gekommen, gehört für viele 
Gemeinden ebenfalls zum festen 
Bestandteil im überkonfessionel-
len Miteinander. Auch Pfarrfeste 
werden hier und da ökumenisch 
gefeiert. Hunde, Katzen und 
andere Haustiere werden von 
der evangelischen Pfarrerin und 
ihrem katholischen Kollegen 
gemeinsam gesegnet. Es gibt 
zahlreiche ökumenische Arbeits-
gruppen und Gremien, die die 
Ökumene vor Ort anstoßen und 
lebendig halten. Da geschieht viel 
Gutes und das Beten und Tun in 
ökumenischer Verbundenheit ist 
oft erfreulich  selbstverständlich. 
Diese Vielfalt gilt es zu würdigen. 
An der Basis gelingt das Mitein-
ander der Konfessionen auf vielen 
Ebenen. 

Vier Aspekte des Dialogs
Dabei ist Dialog viel mehr als 
Gespräch und harmloser gegen-
seitiger Austausch. Der amerika-
nische Soziologe William Isaac 
unterscheidet vier Aspekte beim 
Dialog: Artikulieren – Zuhören – 
Respektieren – Suspendieren. Ihm 
geht es zwar vorwiegend um die 
Frage, wie Personen miteinander 
kommunizieren, aber Grundzüge 
lassen sich auch auf den Austausch 
der verschiedenen Kirchen unter-
einander anwenden.

 Artikulieren, das heißt sagen, 
was zu sagen, und fragen, 
was zu fragen ist: Wie gelingt 
es uns, im gegenseitigen 
Vertrauen zu wachsen? Wer 
oder was inspiriert ökumeni-
sches Denken und Handeln 
neu? Was trägt dazu bei, 
»die geistlichen Gaben der 
verschiedenen christlichen 
Traditionen kennenzulernen, 
sich davon bereichern zu 
lassen und so voneinander zu 
lernen« und dabei »Selbstge-
nügsamkeit [zu] überwinden 
und mögliche Vorurteile [zu] 
beseitigen«? (Mannheimer 
Rahmen vereinbarung)

 Zuhören, das heißt nicht nur 
das hören, was mich  bestätigt, 
sondern auch auf das hören, 
was mir bisher ent gangen 
ist. Zuhören trägt zum Ver-
ständnis der » anderen Seite« 

bei.  Ökumenische Bildungs-
zentren oder Referate wie 
beispielsweise das Ökumene-
refe rat der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Bayern laden 
ein zum (Zu-)Hören – auch 
des Fremden und Unver-
trauten jenseits der eigenen 
Konfession. Inzwischen hat es 
sich herumgesprochen: Papst 
Franziskus ist eine Kirche, die 
hinausgeht (auch im geistig-
geistlichen Sinne), lieber, als 
eine, die im eigenen Mief 
erstickt. 

 Respektieren, das heißt 
 Grenzen bewahren, ohne auf 
Distanz zu gehen: »Darum 
betonen wir die Gemein-
sam  keiten der Konfessionen, 
ohne die Unterschiede zu 
überspielen oder gar zu 
verwischen. Es geht nicht 
darum, alles Unterschiedliche 
auszugleichen, sondern im 
Nebeneinander existieren 
zu können. Es braucht keine 
alleinige Wahrheit, nach 
der sich alle ausrichten« 
(Ökumenekonzeption der 
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Bayern, 2009). Ziel der 
Ökumene war noch nie ein 
»Einheitsbrei«,  Uniformität, 
sondern eine Einheit in 
versöhnter Verschiedenheit, 
auch wenn sich damit nicht 
alle  Konfessionen gleicher-
maßen anfreunden können. 

 Suspendieren, das heißt 
zunächst einmal wahrneh-
men, ohne schon gleich 
handeln zu müssen: Was 
steht auf dem Spiel? Was 
 lassen wir bei dem einen 
oder anderen Thema außen 
vor? Was verlieren wir, wenn 
wir das aufgeben? Konkrete 
Antworten, übertragen auf 
die Situation vor Ort, gefähr-
den dabei vielleicht den 
Status quo – aber ist es das 
nicht wert?

Spätestens hier wird  deutlich: 
Eine ökumenische Praxis mit 
Dialog kostet Geduld und 
An strengung und verlangt 
Lernbereitschaft. Es lockt aber 
ein lohnenswertes (Zwischen-) 
Ziel: Christinnen und Christen 
aus verschiedenen Konfessionen 
lernen auf dem Weg immer mehr 
voneinander, wie sie »ticken« und 
was sie glauben – und erneuern 
ihren Glauben. 

Frank Hartmann ofm
Frank Hartmann ist Leiter der Seel  sorge-
einheit Mannheim-Neckarstadt.

Weitere Informationen unter:
www.sanctclara.de

Einladungstafel des Ökumenischen Bildungszentrums Mannheim

»Meile der Religionen« 2013 in Mannheim
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 Menschen sich noch aktiv  engagieren, 
wird man ernüchtert: Nur etwa 22 Pro-
zent der Bevölkerung im Westen sind 
– nach einer Erhebung des Religions-
soziologen Gerd Pickel im Jahr 2008 – 
sogenannte Kernmitglieder der Kirche. 
Deutschlandweit besuchten im Jahr 2013 
nur neun Prozent den Gottesdienst ein-
mal oder mehr als einmal monatlich. 

Im Osten Deutschlands bewirkte 
die antikirchliche Politik der DDR eine 
massen hafte Abkehr von der Kirche, 
die auch 25 Jahre nach dem Mauerfall 
ihre Folgen hat. Gerd Pickel bezeichnet 
74 Prozent der Bevölkerung der ostdeut-
schen Bundesländer als »Unkirchliche«, 
also als Menschen, die keinen Bezug 
mehr zur Kirche haben.

Durch diese Entwicklung geht der 
Anteil der kirchengebundenen Menschen 
kontinuierlich zurück. Das Statistische 
Bundesamt zählte im Jahr 1970 noch 
95 Prozent der Gesamtbevölkerung in 
Deutschland den großen Kirchen zuge-
hörig. Nach einer Erhebung im Jahr 2013 
sind es gerade noch 60 Prozent. Dabei 

ist bemerkenswert, dass 
mit dem Rückgang der 

Zugehörigkeit zu den 
Groß kirchen eine 

dritte Gruppe 
 entstanden ist 

1960er-Jahren, die antikirchliche Politik 
der Regierung der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik (DDR) 
und die verstärkte Einwanderung. In 
der Bundesrepublik (»Westdeutsch-
land«) bewirkten die gesellschaftlichen 
Veränderungen jener Zeit, die auch 
zur Studentenbewegung führten, eine 
verstärkte Individualisierung und ein 
neues Bedürfnis nach Selbstverwirkli-
chung. Traditionelle Werte und Lebens-
formen, wie sie die Kirchen vorgaben, 
wurden abgelehnt. Es kam zu einer 
Austrittswelle aus den Kirchen. Diese 
Austrittswelle erfasste nicht nur damals 
alle Bevölkerungsgruppen, sondern hält 
bis heute an: In den letzten 20 Jahren 
verließen jedes Jahr zwischen 200.000 
und 400.000 Menschen die Kirchen. 
Zwar sind in »Westdeutschland« noch 
die meisten Menschen Mitglied einer 
der beiden großen Kirchen. 
Schaut man sich aber die 
Zahlen an, wie viele 

In religiöser Hinsicht ist Deutsch-
land nach wie vor ein geteiltes Land. 
Seit der Reformation ist es konfes-
sionell in das protestantische und 
das katholische Christentum geteilt. 
Diese beiden Gruppen waren über 
Jahrhunderte die konstanten und 
prägenden religiösen Strömungen, 
die von ihrer Mitgliederstärke etwa 
gleich groß waren. Mit den 1960 er-
Jahren und dem Mauerfall 1989 
endete jedoch diese Zweiteilung.

Seitdem ist eine verstärkte Pluralisierung 
und Entkirchlichung der deutschen 
Gesellschaft zu beobachten. Auch in 
früheren Zeiten gab es zwar andere 
Religionen in Deutschland. So prägte 
das Judentum Kultur, Wissenschaft und 
Wirtschaft über Jahrhunderte in beson-
derer Weise. Von ihrer Mitgliederstärke 
her aber war es eher eine Randgruppe.

Christentum vor dem  Mauerfall
Die Religionssoziologie macht drei 
 Faktoren für den stärksten Wandel in 
der  religiösen  Landschaft 
in Deutschland seit der 
Reformation verantwort-
lich: den  Wertewandel 

in den  

 Bertelsmann-Stiftung aus dem 
Winter 2014 ist eine sogenannte 
Islamisierung Deutschlands jedoch 
nicht zu befürchten, da die über-
wiegende Mehrheit der Muslime 
sich stark an den Grundwerten 
Demokratie und Pluralismus 
 orientiert und gut integriert ist. 

Mit der Einwanderung von 
sogenannten Kontingentflücht-
lingen jüdischen Glaubens (Kon-
tingentflüchtlinge sind Menschen, 
die aus humanitären Gründen 
ohne Asylverfahren  aufgenommen 
werden) kommt eine weitere 
Religion zurück nach Deutschland. 
In den 1990er-Jahren wuchsen 
nach der Shoa erstmals wieder 
die jüdischen Gemeinden, die 
hauptsächlich aus den Staaten 
der ehemaligen Sowjetunion 
 kommen. In vielen Orten gibt 
es heute wieder ein lebendiges 
jüdisches Glaubens leben. Nach 
Schätzungen geht man davon 
aus, dass rund 250.000 Men-
schen jüdischen Glaubens in 
 Deutschland leben. 

Wandel der Gesellschaft
Betrachtet man die religiöse Land-
schaft in Deutschland, erleben wir 
einen grundlegenden Wandel in 
der Gesellschaft. Die Mehrheit der 
Menschen in unserem Land hat 
sich von der Religion ihrer Eltern 
und Großeltern abgewandt und 
steht ihr gleichgültig gegenüber. 
Unsere Kinder und Enkelkinder, so 
sie sich zum Christentum beken-
nen, werden sich erstmals seit 
Jahrhunderten in der Situation 
einer Minderheit wiederfinden. 
Die Zeit der Volkskirche ist vorü-
ber und die meisten Menschen 
begegnen Religion nur noch in 
pseudoreligiösen Selbsterfah-
rungskursen, wie sie auch kirch-
liche Akademien anbieten, oder 
im Museum. Gleichzeitig leben 
die Angehörigen anderer Welt-
religionen ihren Glauben friedlich 
und vielfältig in unserer unmittel-
baren Nachbarschaft.

Ob diese Entwicklung gut oder 
schlecht ist, weiß nur der Heilige 
Geist. Die Kirchen und mit ihnen 
die Christinnen und Christen 
müssen sich allerdings auf diese 

und somit die traditionelle 
 Zweiteilung in Deutschland auf-
gehoben zu sein scheint: Neben 
rund 30 Prozent Katholiken und 
30 Prozent Protestanten gibt es 
in Deutschland eine Gruppe von 
circa 32 Prozent, die sich zu keiner 
Religionsgemeinschaft zählt. Da 
das Ende der Austrittswelle aus 
den Kirchen nicht absehbar ist, 
kann man davon ausgehen, dass 
zu dieser Gruppe in einigen Jahren 
die Mehrheit der Bevölkerung 
gehören wird.

Änderung der religiösen 
 Landschaft
Die Folgen für die Gesellschaft 
in Deutschland sind schon jetzt 
sichtbar. Mit dem Fehlen der 
kirchlichen Bindungen geht auch 
das Wissen um religiöse Werte 
und religiöse Traditionen verloren. 
Schon jetzt spricht man in den 
ostdeutschen Bundesländern vom 
Traditionsabbruch, der auch eine 
Rückkehr der Menschen zur Kirche 
relativ unwahrscheinlich macht. 
Eine ähnliche Entwicklung zeich-
net sich auch in »Westdeutsch-
land« und anderen europäischen 
Staaten ab. 

Auf der anderen Seite kommt 
es in Deutschland durch Einwan-
derung zu einer Pluralisierung 
der religiösen Landschaft. Vor 
allem in den großen Städten 
kann man diese Pluralität prak-
tisch sehen: In vielen Stadtteilen 
gibt es Synagogen, Moscheen, 
buddhistische und hinduistische 
Tempel, Cem-Häuser der  Aleviten 
oder Gurdwaras der Sikhs. Überall 
dort üben die Menschen fried-
lich ihre Religion aus. Die beiden 
größten nichtchristlichen Grup-
pen sind Muslime und Juden. 
Rund fünf Prozent, also etwa 
vier Millionen Menschen, beken-
nen sich in Deutschland zum 
Islam, der damit die zweitgrößte 
Religionsgemeinschaft nach dem 
Christentum ist. Das Wachstum 
des Islams in Deutschland setzte 
mit der Einbindung von vor allem 
türkischen Gastarbeitern in den 
1970er-Jahren ein. Seitdem steigt 
die Zahl vor allem durch Zuwan-
derung. Laut einer Studie der 

neue Situation einstellen. Sie 
müssen ihre Organisationsformen 
so umstellen, dass sich Menschen 
in Minderheiten situationen nicht 
verloren und entmutigt fühlen. 
Großpfarreien, wie sie in den 
letzten Jahren überall entstanden 
sind und entstehen, sind oft-
mals der Versuch, an Vertrautem 
festzuhalten. Sie werden auf 
Dauer aber keine Lösung sein, 
die lebendige Gemeinschaft der 
Gläubigen handlungsfähig und 
den Glaubensvollzug lebendig zu 
halten. Hier lohnt sich durchaus 
ein Blick in die lateinamerika-
nischen, afrikanischen oder 
asiatischen Basiskirchen und ihre 
lebendigen Strukturen, über die 
auch die Franziskaner Mission 
regelmäßig berichtet.

Wenn uns Christinnen und 
Christen daran gelegen ist, dass 
unsere Werte und Traditionen 
auch weiterhin in einer mehr-
heitlich religionsfreien Gesell-
schaft wahrgenommen werden 
und Einfluss haben, ist der Dialog 
zwischen den Konfessionen und 
Religionen dringend notwendig. 
Nur das gemeinsame Eintreten 
für diese Werte wird uns künftig 
Gehör verschaffen. 

Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist  Geschäftsführer 
der franziskanischen Initiative 1219. 
 Religions- und Kulturdialog in Berlin.

Mittelseite
Am 26. Januar 2015 wäre  Paschasius 
( Hermann) Rettler ofm, erster Bischof von 
Bacabal, 100 Jahre alt geworden. Diesem 
Anwalt der Armen ist unsere Mittelseite 
gewidmet. Der damalige Generalvikar, 
Heribert Rembecki ofm, schreibt eine 
 Würdigung, die ganz im Zeichen des 
 Mottos von Dom  Pascásio steht: »Geht 
und verkündet!« Die linke Bilderstrecke 
zeigt Stationen aus seinem Leben. Rechts 
einige Fotos von der Geburtstagsfeier 
in St. Marien Merklinde, der Heimat-
gemeinde des Bischofs. Statt Ordem e 
 Progresso ( Ordnung und Fortschritt) für 
alle Brasilianer, klafft die soziale Schere in 
 Brasilien auch heute noch sehr  auseinander. 

  

Das geteilte Land
Die religiöse Landschaft Deutschlands wird bunter



100. Geburtstag – Erinnerungen an Bischof Paschasius Rettler ofm

ohne Nahrung, als Leprakranker, 
als Analphabet, ohne Komfort, 
ohne Rechte geboren wird. 
Wirklich ein Ausgeschlossener! 

Bischof Rettler legte Wert 
darauf, dass unsere pastoralen 
Tätigkeiten Leben schützen und 
fördern sollten. Er unterstützte 
die Franziskanerinnen von Wald-
breitbach (Rheinland-Pfalz) beim 
Bau einer Krankenstation, um 
die Armen und Notleidenden zu 
pflegen. Mit viel Hingabe setzte 
er sich für die Kinderpastoral 
ein, die heute noch zahlreichen 
Familien hilft. Viele  Schwestern 
und Brüder haben seine Ent-
scheidung mit Bewunderung 
aufgenommen, sich nach seiner 
Abdankung als Bischof in einem 
Lepradorf in Pirapitingui im 
brasilianischen Bundesstaat 
São Paulo um die Kranken zu 
kümmern. Man konnte Stim-
men hören, die sagten: »Das ist 
wahre Nachfolge Christi! Der ist 
ein neuer  Franziskus.« 

Mit seiner reichen Erfahrung 
als Volksmissionar leitete er mit 
den Pfarrern und Ordensschwes-
tern katechetische Wochen. Er 
nutzte seine pastoralen Besuche 
zur Spendung der Firmung, 
um die Gemeinden im Glauben 

Dom Pascásio ofm und sein langjähriger 
Generalvikar Heribert Rembecki ofm

zu stärken. Besonders wichtig 
waren ihm die Fastenzeit und 
die Karwoche, um das Geheim-
nis des Kreuzes zu verkünden. 
Er hat es am eigenen Leib 
erfahren, wie es ist, das Kreuz 
zu tragen, wenn Prediger und 
Gewerkschaftler in der Zeit 
der Landkonflikte bedroht und 
verfolgt wurden. Politiker, Rich-
ter, Rechtsanwälte und Farmer 
sahen damals das Wort Gottes 
als  (  zer)  störend an. Mit zwölf 
Bischöfen aus dem Nordosten 
hat er einen wichtigen Brief 
unterschrieben mit dem Titel 
»Ich habe den Schrei meines 
Volkes gehört«. Mit der Stimme 
eines Propheten hat er am 
16. März 1980 in der Kreisstadt 
Paulo Ramos, während einer 
Messe, den Polizeichef, einen 
Rechtsanwalt, einen Farmer und 
angeheuerte Auftragsmörder 
exkommuniziert. Sie alle waren 
mitverantwortlich für einen 
Kapellenbrand in São José. 

Während unserer Diözesanver-
sammlung im August 1986 kam 
die Nachricht, dass der Farmer 
Adelino die Dorfbewohner 
zwang, ihre Häuser zu verlassen. 
Kurz entschlossen fuhren wir mit 
Dom Pascásio an der Spitze nach 
São Manoel. Wir sahen noch, 
wie Adelino mit seinen Banditen 
die Häuser der Dorfbewohner 
zerstörte. Wir konnten nichts 
tun – und doch war unsere 
Präsenz für die Leute ein großer 
Trost. Unsere Kraft, die Leute 
zu trösten, lag darin, mit ihnen 
die heilige Messe zu feiern, das 
Gedenken an das Kreuzesopfer 
Jesu – und das in der Gegenwart 
von Adelino und seinen Bandi-
ten. Der Großgrundbesitzer und 
seine Genossen verspotteten 
uns. Aber für die Dorfbewohner 
war es in diesem Moment des 
Leidens ein starkes Zeichen der 
Solidarität. 

Dom Pascásio wurde in den 
22 Jahren als Guter Hirte der 
Diözese Bacabal Verteidiger und 
Anwalt der Armen,  insbesondere 
der landlosen  Landarbeiter. 

Er machte sich zur Stimme 
der Armen und redete den 
 Verantwortlichen ins Gewissen. 
Er hat nicht weggeguckt und 
geschwiegen. Ein prophetisches 
Zeichen bleibt bei den armen 
Landlosen für immer in Erinne-
rung, als Dom Pascásio nämlich 
sein Bischofskreuz, das er von 
Kardinal Lorenz Jaeger bei seiner 
Bischofsweihe am 12. September 
1968 in St. Marien  Merklinde 
bekommen hatte, bei der Toten-
messe am 15. Februar 1988 in 
den Sarg des ermordeten Land-
arbeiters Trazíbio legte. 

Wer mit Dom Pascásio gelebt 
und gearbeitet hat, weiß mit wie 
viel Hingabe und Liebe er täglich 
die heilige Messe zelebrierte. Bei 
der Feier der Eucharistie holte er 
sich Kraft für seine Aufgabe als 
Hirte. Noch in den letzten Mona-
ten feierte er täglich auf seinem 
Zimmer im Franziskanerkonvent 
von Sorocaba in São Paulo mit 
etwa 20 Personen die heilige 

Messe. Der Herr schenke ihm nun 
die Teilnahme an seinem ewigen 
Mahl.

Zum Schluss möchte ich noch 
ein besonderes Erlebnis mit Dom 
Pascásio erwähnen: Wir waren 
auf der Firmreise im Hinterland 
der Kreise Lago da Pedra und 
Paulo Ramos. Auf einmal saßen 
wir in einem Schlammloch fest. 
Nur nach langer, harter Arbeit 
und mit der Hilfe einige guter 
Leute konnten wir den Jeep 
herausziehen. Verdreckt kamen 
wir in der Gemeinde an. Die Kir-
che war voll besetzt. Wir sollten 
erst einmal ein Bad nehmen, so 
sagten die Leute, und dann zu 
Abend essen. Aber Dom Pascásio 
entgegnete: »Lasst das Essen für 
später.« Er wusch sich die Hände, 
hielt eine kurze Ansprache und 
dann hörten wir bis spät in die 
Nacht hinein viele Beichten. 
Da kann man doch sagen: ein 
Bischof, der anpackt!

Heribert Rembecki ofm
Heribert Rembecki war als Generalvikar 
der Diözese Bacabal ein langjähriger 
 Mitstreiter von Bischof Rettler.

Wenn »Dom Pascásio«, wie 
wir unseren Mitbruder in 
 Brasilien liebevoll nannten, noch 
lebte, wäre er am 26. Januar 
100 Jahre alt geworden. Er 
verstarb im Jahr 2004. Es war am 
25. Juli 1968, als wir die Nach-
richt erhielten, dass Frei Pascásio 
Rettler zum Bischof von Bacabal 
ernannt worden war. Wenige 
von uns kannten ihn persönlich. 
Daher fragten wir uns: »Wer ist 
dieser Bischof Dom Pascásio? Wie 
ist er als Mitbruder? Welche pas-
torale Linie wird er verfolgen?« In 
seinem Grußwort an die Diözese 
Bacabal stellte er sich mit dem 
Leitwort vor: »Ide e ensinai« – 
Gehet hin und lehret alle Völker. 

Am 1. November 1968, also 
an Allerheiligen, übernahm Dom 
Pascásio die neu  errichtete Diö-
zese. Das Volk Gottes in Bacabal 
und in der weiten Diözese hatte 
sich mit viel Freude auf diesen 
Tag vorbereitet und empfing 
Dom Pascásio mit dem Lied »Ide, 

por todo mundo e anunciai a 
toda criatura, o amor de Deus, 
aleluia, aleluia« (Geht hin in alle 
Welt und kündet allen Geschöp-
fen von Gottes Liebe, halleluja, 
halleluja). So begann der Weg 
des unermüdlichen Missionars, 
des eifrigen Predigers, des 
mit Leib und Seele wirkenden 
 Katecheten in der Verkündigung 
des  Evangeliums. 

Als Missionar hat er die franzis-
kanische Trilogie Krippe – Kreuz 
– Altar ganz bewusst gelebt. 
Mit viel Freude begann er in der 
Adventszeit schon sehr früh mit 
dem Aufbau der Krippe. Er liebte 
es, vor der Krippe den Leuten das 
Geheimnis der Menschwerdung 
Christi zu verkünden. Er legte 
das Jesuskind in eine Hänge-
matte, weil in Nordostbrasilien 
viele Menschen in einer Hänge-
matte schlafen. Er selbst spielte 
 Harmonium und rief das Volk auf, 
mit ihm »Stille Nacht« zu singen. 
Er wies darauf hin, dass Jesus 
noch heute unter den Armen, 
in den Randgebieten, ohne ein 
Haus, ohne ein Stück Land und 

Mann Gottes – Bruder der Menschen
Wichtige Lebensetappen von Bischof Paschasius 
(Hermann) Rettler ofm: 
Bischofsweihe in Merklinde, Besuch bei Papst 
Paul VI., Ankunft in Bacabal, mit den Armen 
unterwegs

Geburtstagsfeier
Am 26. Januar 2015 trafen sich Verwandte, Be-
kannte, Freunde und Ordensleute zum 100. Ge-
burtstag des 2004 verstorbenen Bischof Rettler:
Dankgottesdienst in St. Marien Merklinde, 
musi kalische Geburtstagsständchen, Treffen im 
Gemeindesaal und Skype-Verbindung zu Pater 
 Heribert Rembecki nach Bacabal.
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Schleier und Kopftuch 
Was sagen Ordensschwestern dazu?

Kreisen, in denen ich verkehre, 
erkennt man mich sofort als 
Nonne und das finde ich prak-
tisch«, sagt Catherine Jerusalem, 
Mitglied im Augustinus-Werk in 
Saint-Maurice (Kanton Wallis) auf 
Anfrage von kath.ch. Sie müsse 
sich dann jeweils nicht extra 
vorstellen.

Einordnung und Abgrenzung
Anders erlebt dies Ingrid Grave, 
Ilanzer Dominikanerin mit Wohn-
sitz in Zürich: Der Schleier ist für 
sie zwar auch Einordnung, gleich-
zeitig aber auch Abgrenzung. 
»Das Gewand und der Schleier 
zeigen, wo ich hingehöre, sie 
sagen etwas über meine Lebens-
entscheidung aus«, sagte sie in 
einem früheren Interview mit der 
Presseagentur Kipa. Zugleich hät-
ten Menschen oft eine gewisse 

Scheu, auf sie zuzukommen, 
wenn sie den Schleier trage, 
das sei wie eine Barriere. Ent-
sprechend trägt sie den Schleier 
privat nicht, jedoch sehr wohl, 
wenn sie in ihrer Gemeinschaft in 
Ilanz (Kanton Graubünden) ist.

Ingrid Grave lässt die Begriffe 
»Einordnung und Abgrenzung« 
auch für eine Burka oder die 
verwandten Formen Nikab und 
Tschador gelten. »Die Frauen, 
die eine Burka tragen, haben dies 
meist von Kind auf so gelernt, 
insofern ist es eine Einordnung 
in soziale Normen», so sagt sie 
gegenüber kath.ch. »Abgren-
zung ist es auf jeden Fall, wenn 
sie damit in einer ganz anderen 
Kultur erscheinen, wo das nicht 
getragen wird, eine Abgrenzung 
uns gegenüber.«

Wie in Deutschland gibt es auch in der 
Schweiz eine Diskussion über Kopftuch 
und Burka in der Öffentlichkeit. Sylvia 
Stam von dem Katholischen Medien-
zentrum kath.ch hat sich bei Schweizer 
Ordensfrauen erkundigt, wie sie zur 
Verhüllung aus religiöser Motiviation 
stehen.

Dennoch will sie ihr  Statement 
nicht als Plädoyer für ein Burka-
Verbot verstanden wissen: 
»Darf ich Menschen aus einer 
anderen Kultur vorschreiben, 
wie sie sich bei uns anzuziehen 
haben?«, fragt sie zurück. Die 
Frau vermumme sich ja nicht aus 
krimineller Absicht, sondern tue 
einfach das, was in ihrer Kultur 
Brauch sei.

Schleier aus Solidarität mit 
Musliminnen
Kritisch steht Ingrid Grave 
einem möglichen Kopftuch-
verbot gegenüber: »Da würde 
ich den Schleier aus Solidarität 
mit den muslimischen Frauen 
nicht ablegen, um zu zeigen, 
dass da etwas nicht stimmt: Den 
muslimischen Frauen wird etwas 
verboten, aber den christlichen 
nicht. Das geht nicht!«

Nonne wird für Muslimin 
gehalten
Ingrid Grave hat selber schon die 
Erfahrung gemacht, aufgrund 
ihres Schleiers mit einer Muslimin 
verwechselt zu werden. Weil der 
Schleier als Zeichen einer christli-
chen Ordensgemeinschaft heute 
oftmals nicht mehr als solches ver-
standen werde, plädiert sie dafür, 
dass Ordensfrauen keinen Schleier 
mehr tragen sollen. Ähnlich argu-
mentiert sie bezüglich der Burka: 
»Eine Burka oder ein Kopftuch 
kann eine Integration erschweren, 
weil sie in unserer Kultur nicht 
genau verstanden werden. Eine 
solche Kleidung ist ein großes 
Hindernis, um mit der Trägerin 
locker ins Gespräch zu kommen: 
Es ist fremd, und ich weiß nicht, 
ob die Frau überhaupt will, dass 
ich sie anspreche.«

Für Claudia Jablonka,  Diakonissin 
in Riehen (Kanton Basel-Stadt), 
drückt der Schleier die Zuge-
hörigkeit zum christlichen 
Glauben, zu ihrer Lebensform als 
Ordensfrau und zu der konkreten 
Gemeinschaft der Diakonissinnen 
aus. Die Reaktionen der Öffent-
lichkeit seien unterschiedlich: 
»von ablehnend bis interessiert 
bis wohlwollend«, sagt sie gegen-
über kath.ch. Entscheidend ist 
wohl das Umfeld, in dem sich die 
Klosterfrauen bewegen: »In den 

Auch Catherine Jerusalem würde 
ihren Schleier bei einem Kopf-
tuchverbot nicht ablegen. Aber 
sie differenziert: »Die Kopf tuch-
obligation ist bei  Musliminnen 
nicht dasselbe wie unser Schleier«, 
denn letzterer werde im Unter-
schied zum Kopftuch freiwillig 
getragen. Sie bedauert es, wenn 
schöne Frauen sich verhüllen, 
 versteht aber, wenn sie dies zu 
ihrem eigenen Schutz tun.

Sylvia Stam 
Sylvia Stam ist Redakteurin beim 
 schweizerischen Katholischen 
 Medienzentrum kath.ch in Zürich. 

Schwester Ingrid Grave stammt aus Deutschland und gehört seit vielen Jahren zu den Dominikanerinnen von Ilanz-Schweiz. Über viele Jahre war 
sie in dieser Ordensgemeinschaft die  verantwortliche Missionssekretärin. In der Schweiz ist Schwester Ingrid mittlerweile eine bekannte Persönlich-
keit, weil sie einige Jahre lang im Schweizer Fernsehen die Sendung »Sternstunde Religion« moderiert hat – übrigens bewusst mit Ordensschleier.

Schleier und Kopftuch als Zeichen religiöser Zugehörigkeit
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Ökumenische Kooperation
Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt

deutlich, dass der Missionsauftrag 
heute nicht mehr evangelisierend, 
sondern dialogisch sein muss. Es 
folgt damit durchaus Franziskus, 
der in der Nichtbullierten Regel 
von 1221 das offensive Evange-
lisieren in Gebieten mit anderen 
religiösen Traditionen verboten 
und den Dialog empfohlen hatte. 
Das Dokument zeigt, was heute 
nötiger denn je ist: Fremdheit 
unter den Religionen zu überwin-
den, Respekt zu entwickeln und 
gemeinsam für das Gemeinwohl 
zu arbeiten.

Dr. Thomas M. Schimmel
Thomas M. Schimmel ist  Geschäftsführer 
der  franziskanischen Initiative 1219. 
 Religions- und  Kulturdialog in Berlin.

Beim Stichwort Ökumene besteht die 
Gefahr, nur das Thema der gegenseiti-
gen Gastfreundschaft bei der Eucharis-
tie wahrzunehmen. Dabei gibt es ein 
Themenfeld, in dem sich nahezu alle 
Kirchen inzwischen einig sind: nämlich 
bei der Frage, wie mit dem christlichen 
Glaubenszeugnis in einer multireligiö-
sen Welt umzugehen ist.

Der Auftrag an die Christinnen 
und Christen, das Wort Gottes 
zu verbreiten und den eigenen 
Glauben zu bezeugen, ist in den 
Schriften des Evangeliums fest-
gelegt. Mission gehört zu den 
wesentlichen Eigenschaften des 
Christentums, aber nicht immer 
geschah die christliche Mission 
in jesuanischem Sinne.

Um so mehr ist es notwendig, 
die Rolle der christlichen Mission 
angesichts des Respekts vor den 
Überzeugungen anderer Men-
schen zu überdenken. Der Päpst-
liche Rat für den interreligiösen 
Dialog, der Ökumenische Rat der 
Kirchen (ÖRK) und die Weltweite 
Evangelische Allianz (WEA) haben 
sich in den Jahren 2006 bis 2011 
zusammengetan, um dies zu 
tun. Herausgekommen ist das 
Dokument »Christliches Zeugnis 
in einer multireligiösen Welt«. Ein 
kurzes Dokument, das von ortho-
doxen, katholischen, protestanti-
schen und evangelikalen Kirchen, 
in denen 90 Prozent aller Chris-
tinnen und Christen dieser Welt 
organisiert sind, getragen wird. 
Allein die Zusammenarbeit des 
Heiligen Stuhls und der beiden 
kirchlichen Weltverbände ist eine 
Sensation: Eine solche umfas-
sende ökumenische Kooperation 
gab es vorher noch nicht.

Handlungsempfehlung 
Das Dokument selbst hat 
rechtlich keinen bindenden 
Charakter und ist keine 
theologische Erklärung. 
Es benennt aber 
Grundlagen 
und Prin-
zipien, wie 
sich Kirchen in 
der multireligiösen Welt 
bewegen sollen. Ähnlich 
einer Charta besteht es aus 
einer Präambel, sieben kur-
zen Abschnitten über die Grund-
lagen, zwölf Prinzipien und sechs 
Handlungsempfehlungen für das 
christliche Zeugnis. Dabei wird 
auf der einen Seite der Kern der 
christlichen Botschaft benannt, 
auf der anderen Seite aber wer-
den Methoden der missionari-
schen Tätigkeit wie Täuschung, 
Gewalt, Diskriminierung oder das 
Ausnutzen von Verwundbarkeit 
und Not für die eigenen Zwecke 
verurteilt. Besonders kritisiert das 
Dokument das »falsche Zeugnis« 
über andere Religionen. Der 
Religionsdialog und der Einsatz 
für das Menschenrecht auf Religi-
onsfreiheit werden als wichtiges 
Anliegen christlicher Verkündi-
gung gesehen. 

»Christliches Zeugnis in einer 
multireligiösen Welt« ist ein 
bemerkenswertes Dokument, das 
viele Anregungen für den inter-
religiösen Dialog gibt. Es macht 

Weitere Informationen:
Das Dokument »Christliches  Zeugnis in 
einer multireligiösen Welt« ist erhältlich 
beim Evangelischen Missionswerk in 
Deutschland (EMW) unter der Telefon-
nummer 040/25 456 -148 oder im 
Internet als PDF-Datei unter:  
www.missionrespekt.de

durch  Viehzuchtkooperativen, 
 Trinkwassersysteme und Häuser 
zu einem freien, selbständigen 
Leben in den »comunidades« 
( Dörfer). Vor allem aber schulten 
sie deren »líderes« (Gemeinde-
leiter),  Männer wie Frauen, in 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Verdienste der Kirche
Leider sieht die Regierung Evo 
Morales die Verdienste der Kirche 
nicht oder will sie nicht aner-
kennen. Die Geschichte wird 
nur schwarz-weiß interpretiert, 
in vorkolonial und nachkolonial 
eingeteilt. Die Kirche ist demnach 
etwas, das die spanische Krone 
gebracht hat, sie ist Kolonial-
macht. Zwar wird sie aufgrund 
ihrer großen Popularität geduldet, 
passt aber nicht so recht ins Kon-
zept der Regierung. Der Dialog 
zwischen Bischöfen und Regie-
rung ist mühsam, es läuft eher 
auf einen Kulturkampf hinaus. 

Das Verhältnis des  Präsidenten 
zur Katholischen Kirche ist sehr 
widersprüchlich. So nimmt 
Evo Morales am Sonnenkult in 
Tiwanaku teil und spricht von 
der »Pacha Mama« (Mutter Erde) 

»Religion ist Opium für das Volk!« 
Diese These von Karl Marx ist ein 
Grund für das schwierige  Verhältnis 
von Kirche und Sozialismus. Der 
 Marxismus ist die ideologische Grund-
lage des Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts, welche die sozialistische Partei 
Movimiento al Socialismo (MAS) von Evo 
Morales, dem Präsidenten Boliviens, 
propagiert. 

Kulturkampf statt Dialog?
Staat und Kirche in Bolivien

Werbeplakat der bolivianischen Regierung zur Wasserversorgung 

wie von einer göttlichen Person, 
die uns ernährt und  segnet. 
 Andererseits lädt er, ohne Abspra-
che mit der Bischofskonferenz, 
Papst Franziskus nach Bolivien ein. 
Nachdem er beim Weltjugendtag 
in Rio de Janeiro brüderlich den 
Papst umarmt, ruft er wenige 
Tage darauf eine Staatskirche aus, 
die sogenannte Iglesia Católica 
Apostólica Renovada del Estado 
Plurinacional.

Am meisten tut aber weh, 
wenn die sozialen Werke der 
Kirche verschwiegen oder für 
staatliche Propaganda verein-
nahmt werden. Bestes Beispiel 
dafür sind die teuren Bohrungen 
für Trinkwasserbrunnen, die 
 Reinhold Brumberger unter gro-
ßem Einsatz in 45  Dörfern rund 
um  Concepción hat durchführen 
lassen. Wenn die Regierung an 
manchen Brunnen etwas hinzu-
baut, zum Beispiel einen Tank, 
dann heißt es bei der Einweihung: 
»Wir von der MAS-Partei sind 
die ersten, die den ›Campesinos‹ 
Trinkwasser gebracht haben.« 
Leider vergisst auch das Volk sehr 
schnell, wer ihnen geholfen hat, 
und im Dorf bleibt nur eine große 
Gedenktafel, die dem Präsidenten 
Morales und dem Staat dankt. Ich 
finde, es ist Zeit, in Concepción 
eine Gedenktafel anzubringen, 
die an die zahlreichen Werke der 
 Franziskaner erinnert. 

Insofern aber Kirche und Regie-
rung dem Volk dienen wollen, die 
Armut im Land bekämpfen und 
allen zu einer besseren Zukunft 
verhelfen möchten, muss doch ein 
echter Dialog zwischen Bischöfen 
und Regierungsvertretern möglich 
sein – mit viel gegenseitigem Res-
pekt, mit Ehrlichkeit und Demut, 
ohne Eifersucht, jenseits aller 
Ideologien.

Robert Hof
Robert Hof ist Diözesanpriester und  arbeitet 
als Missionar in Concepción in Bolivien.

Betrachtet man aber die Arbeit 
der Jesuiten vor 300 Jahren und 
die der (bayrischen)  Franziskaner 
in jüngster Zeit und heute, 
gerade in Concepción im Tiefland 
Boliviens, dann besteht kein 
Zweifel: Hier war und ist Kirche 
Trägerin von Kultur und Bildung, 
von  Fortschritt und Zivilisation. 
Der christliche Glaube wurde 
als befreiend erfahren, da vor 
Gott alle Menschen gleich sind. 
Franziskanerbischof Antonio 
Eduardo Bösl und Franziskaner-
pfarrer Reinhold Brumberger 
befreiten zum Beispiel viele 
»Campesinos« (Kleinbauern), die 
als Sklaven auf den » estancias« 
(Farmen) der Großgrundbesitzer 
ausge beutet wurden. Sie gaben 
ihnen Land und verhalfen ihnen 
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Identität bewahren
Achtung vor afro-brasilianischen und indigenen Kulten

einer vermeintlich geltenden 
» Rassen-Demokratie«, so wie sie 
von einem großen Teil der dama-
ligen Anthropologen und Soziolo-
gen in Brasilien ver treten wurde. 

Problematische Vergangenheit
Wir können nicht über die bra-
silianische Rassenproblematik 
sprechen und dabei die 500-jäh-
rige Geschichte von Kampf und 
Widerstand, Ausbeutung und 
Vorherrschaft nach der europäi-
schen Invasion unter den Teppich 
kehren. Dies war eine Zeit, die von 
den Weißen, von Rassismus, Hie-
rar chie und konservativem Denken 
geprägt war. Unglück licherweise 
stand die Katholische Kirche 
während der Sklaverei an der 
Seite der mächtigen Herren. Sie 
segnete deren diskriminierenden 
Machenschaften gegen die Bräu-
che, Mythen, Riten und Kulte von 
indigenen und afro-brasilianischen 
Menschen. Beweis dafür sind die 
ersten Konstitutionen des Erzbis-
tums Bahia von 1707, in denen, 
im Artikel 224 des ersten Bandes, 
eine Liste von Bedingungen auf-
taucht, die ein Priesteramtskandi-
dat erfüllen muss: Unter anderem 
darf dieser weder Schwarzer, noch 
Mischling, noch Sklave sein.

Die Bewegung der afro-brasilianischen 
und indigenen Franziskanerinnen und 
Franziskaner hat ihre Anfänge in den 
sozialen, politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und religiösen Veränderun-
gen, die Brasilien in den Jahrzehnten 
von 1970 bis 1990 durchlaufen hat. Im 
Zuge dieses Prozesses setzten sich die 
sozialen und politischen Bewegungen 
im Land für eine Wiederherstellung 
der Demokratie nach 21 Jahren Militär-
diktatur (1964 – 1981) ein. 

Was die afro-brasilianischen 
 Religionen angeht, so verfolgte die 
Katholische Kirche eine Strategie 
des Gegeneinanders und der 
Bekämpfung dieser den sogenann-
ten »Orixás« (afrikanische Gott-
heiten) geweihten Kulte. Diese 
Haltung wurde in den Werken des 
Franziskaner bischofs Bonaventura 
 Kloppenburg deutlich, der einmal 
einer Zeitung gegenüber betonte, 
dass es nötig sei, »den Schwarzen 
zu zivilisieren, um zu zerstören, 
was in dessen Seele und Mentalität 
noch als afrikanisch übrig ist«. An 
der Spitze des Nationalen Sekre-
tariats für Glaubensverteidigung 
bekam er 1952 den Auftrag, die 
afro-brasilianischen Religionen zu 
bekämpfen, die von ihm selbst als 
»verderbliche und kriminelle Prak-
tiken« betrachtet wurden. Diese 
konservative Sichtweise wurde 
erst teilweise nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962 –1965) 
überwunden. 

Rolle der Katholischen Kirche
Erst mit der Umsetzung der 
Konzilsdokumente durch die 
lateinamerikanischen Bischofs-
konferenzen in Medellín (1968), 
Puebla (1978) und Santo Domingo 
(1992) wurde der  Katholischen 
Kirche, jetzt ver treten durch 
die Nationale  Bischofskonferenz 
 Brasiliens (CNBB), ihre tragende 
Rolle innerhalb der gesellschaftlich-
politischen Verwandlung der bra-
silianischen  Wirklichkeit bewusst. 
In ihr erwachte, an gesichts der 
politisch-wirtschaftlichen Machen-
schaften, ein Bewusstsein für die 
beschleunigte Verarmung in der 
brasilianischen Gesellschaft. Durch 
die Kampagnen für Geschwister-
lichkeit (Fastenaktionen der CNBB) 
konnte die Kirche ihre nachkonzi-
liaren Dokumente für die katholi-
schen Laien  verständlich machen.

In einem von der  Brasilianischen 
Bischofskonferenz im Jahr 1972 
veröffentlichten Werk, »Macumba, 
afro-brasilianische Kulte, Can-
domblé, Umbanda – pastorale 
Beobachtungen«, stellt man einen 
Fortschritt im Verhalten der Kirche 
und ihrer Einstellung gegenüber 
der afro-brasilianischen Religio-
nen fest. In diesem Buch zeigt 
der Franziskanerbischof Adriano 
Hypólito, ausgehend von einer 
pastoralen Sichtweise, einige 
Elemente auf, die als Anknüp-
fungspunkte zwischen Kirche und 
afro-brasilianischen Religionen 
dienen könnten. So erkennt er an, 
dass »angesichts des Wachsens 
der afro-brasilianischen Kulte, 
vor allem von Umbanda, unsere 
Haltung nicht von Verurteilung, 
Polemik und Frustration geprägt 
sein darf, sondern alle unsere 
Initiativen und Methoden von 
kritischer Überprüfung«.

Identität bewusst machen
In diesem Sinne erwächst die 
Bedeutung der Bewegung der 
afro-brasilianischen und indigenen 
Franziskanerinnen und Franziskaner 
zunächst aus dem Bemühen, sich 
die afro-brasilianische Identität 
bewusst zu machen. Dazu kom-
men die Erfahrungen der jähr-
lichen Treffen, bei denen Themen 
aus dem Bereich der Geschichte 
der Schwarzen (» negros«) in der 
brasilianischen Gesellschaft, aber 
auch aus dem Innern der Katho-
lischen Kirche, wie zum Beispiel 

deren Auseinandersetzung mit den 
afro-brasilianischen Religionen, 
reflektiert werden. 

Im Verlauf unserer 10-jährigen 
Bemühungen können wir behaup-
ten, einige Errungenschaften 
erreicht zu haben:

 Verabschiedung des Bundes-
gesetzes Nr. 10.693/2003, 
das das Unterrichten von 
 afro-brasilianischer Ge-
schichte und Kultur in 
den Unterrichtslehrplänen 
verbindlich vorschreibt, und 
zwar in öffentlichen und pri-
vaten Grundschulen sowie in 
weiterführenden Schul formen

 Verabschiedung des Statuts 
über die Rassengleichheit 
(2005), in dem die Freiheit 
des Bewusstseins und des 
Glaubens der Afro-Brasili-
anerinnen und -Brasilianer 
wie auch die Würde der 
in Brasilien praktizierten 

 afro-stämmigen Kulte und 
Religionen anerkannt werden. 
Der Staat hat zudem die Frei-
heit von Wahl und Ausübung 
der religiösen Zugehörigkeit 
zu schützen, sowohl auf indi-
vidueller als auch kollektiver 
Ebene, in der Öffentlichkeit 
und im privaten Raum. 

 Verabschiedung des Bundes-
gesetzes Nr. 12.711/2012, 
das Quoten für Schwarze und 
Indigene in Universitäten, 
öffentlichen Institutionen und 
Bundeseinrichtungen festlegt

 Anerkennung der aus den 
»Quilombos« (entkommene 
Sklaven) entstandenen 
 Dorfgemeinschaften

 Einrichtung von Vorberei-
tungskursen auf die Uni-
versitätsaufnahmeprüfung 
für Schwarze, Indigene und 
Verarmte innerhalb vieler 
Franziskanerprovinzen

 Engagement von afro-bra-
silianischen und indigenen 
 Franziskanern in sozialen 
Bewegungen wie zum 
 Beispiel der Hip-Hop-
 Bewegung

Integrierende Gottesdienste 
Außerdem haben wir Verände-
rungen in Form von inkulturierten 
Gottesdiensten herbeigeführt, das 
heißt, dass hier religiöse Elemente 
aus der afro-brasilianischen wie 
auch indigenen Kultur Aufnahme 
gefunden haben. Eine Liturgie mit 
diesen bereichernden Elementen 
stärkt unseren Glauben und die 
Hoffnung auf gesellschaftliche, 
politische, wirtschaftliche, kultu-
relle und religiöse  Veränderungen. 
Wir gewinnen so auch eine 
eigene Weise der Verkündigung, 
die sich mit unserem politisch-
gesellschaftlichen Engagement 
deckt. Neue Dynamik erwächst 
aus den »kleinen Missionen« in 
den Basisgemeinden, Pfarreien 
und »Quilombos«. Unsere Treffen 
werden immer mit einer inkultu-
rierten Liturgie – bekannt als Afro-
Messe (»missa afro«) – beendet. 
Daran nehmen nicht selten auch 
die religiösen Leiter der afro-bra-
silianischen Kulte (»babalorixás« 
und »yalorixás«) teil. 

Dr. Antonio Leandro da Silva ofm
Antonio Leandro da Silva ist Sozialwissen-
schaftler mit dem Schwerpunkt Anthro-
pologie. Er ist Dozent am Priesterseminar 
in Teresina-Piauí sowie an der Universität 
des Bundesstaates Piauí und gehört zur 
 Franziskanerprovinz von Bacabal-Maranhão.

Übersetzung aus dem  Portugiesischen: 
Augustinus Diekmann ofm

Das diktatorische Regime hatte 
die individuellen, bürgerlichen, 
politischen und kulturellen Rechte 
vieler Aktivisten und Führungsper-
sönlichkeiten mit Füßen getreten. 
Einige von ihnen wurden gefoltert, 
andere ins Exil verbannt. Trotz die-
ser totalitären Staatsform entstan-
den die ersten afro-brasilianischen 
 Universitäten, die sich in den sozia-
len Bewegungen engagierten und 
so gegen die Diktatur kämpften. 
Hier studierte man die »Geschichte 
des Afro-Brasilianers« und setzte 
sich mit den noch bestehenden 
Ideen einer »reinen Rasse« der 
Denker des ausgehenden 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts 
auseinander. Aus diesen Studen-
tengruppen entstand eine neue 
Bewegung gegen die Ideologie 

Afro-brasilianischer Gottesdienst (Autor: zweiter von rechts)

Volksfrömmigkeit in Nordostbrasilien
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Die Kontakte zu den Muslimen, 
Hindus, Sikh, Bahai und anderen 
Religionsgruppen bildeten hier in 
Afrika ein erstes Fundament für 
weitere gemeinsame Aktivitäten. 
Vor anstehenden Parlaments-
wahlen riefen alle Religionen zu 
gemeinsamen Gebeten auf, an 
denen Bischöfe, Sheikhs (Schei-
che), Hindu-Priester und andere 
leitende religiöse Autoritäten teil-
nahmen. Diese Gebete schlossen 
auch die Anwesenheit führender 
Politiker ein, die den Einladungen 
aber zunächst nur in geringer 
Zahl Folge leisteten.

Die Begegnungen zwischen 
den Religionen entspannten 
sich nach 2006 zunehmend. In 
verschiedenen festen religiösen 
Gruppen wurden regelmäßige 
Gebetstreffen veranstaltet.

Die konfliktreiche Zeit nach 
den Wahlen vom Dezember 2008 
in Kenia brachten aber die Reli-
gionen wieder in Distanz zuein-
ander. Für mehrere Jahre kühlten 
die Beziehungen zunächst erneut 
ab. 

Er hat das bleibende Beispiel 
gegeben, dass für Franziskaner 
der Dialog Vorrang vor jeglicher 
Gewalt hat. 

Es mag auf Grund unserer 
Erziehung nicht üblich sein, 
gemeinsame Wege mit ande-
ren Religionen zu gehen. Unser 
Wissen um den Reichtum anderer 
Glaubenskulturen mag begrenzt 
sein. Vorbehalte und Vorurteile 
mögen überwiegen und uns hin-
dern, neue Wege einzuschlagen. 
Im Gegensatz dazu liegt aber im 
Umgang mit anderen  Religionen 
eine Bereicherung: Ihnen in 
Gesprächen, Reden und Ver-
sammlungen zuzuhören, hilft zu 
erkennen, welch tiefen Lebens-
sinn sie auszustrahlen vermögen. 
Unsere Vorbehalte berufen sich 
bisweilen auf unser eigenes 
begrenztes Wissen, auch bezüg-
lich unseres eigenen Glaubens. 
Berührungsängste schließen oft 
unnötigerweise bereichernde 
Kontakte aus. 

Offene Türen
Doch die Türen vieler Tempel, 
Moscheen und Synagogen 
sind offener, als wir es erahnen 
können. Zu wissen, die neben 
mir betenden Menschen in ihren 
Gotteshäusern sind mir bekannt 
und vertraut, schafft ein Gefühl 
der Einheit und Gemeinsamkeit. 
Menschen, die sich vertraut sind, 

Gemeinsamkeiten (auf-) spüren

Initiativen in  Nairobi
Das 25-jährige Jubiläum des 
Friedensgebetes von Assisi am 
29. Oktober 2011 wurde bewusst 
als neue Chance für den interre-
ligiösen Austausch gesehen und 
genutzt. Über 800 Mitglieder der 
verschiedenen Religionen fanden 
sich zu Austausch, Vortrag und 
Gebet in der großen Audienzhalle 
des Touristenzentrums »Bomas« 
in Nairobi ein. Verschiedene Ini-
tiativen unterstreichen heute den 
interreligiösen Ansatz:

Die Damietta Initiative der 
Kapuziner-Franziskaner baut auf 
der Zusammenarbeit zwischen 
Christen und Muslimen auf. 
Gemeinsame Projekte stehen 
im Vordergrund. Sich in Nach-
barschaft gut zu verstehen, sich 
zu besuchen, Feste zu feiern, 
gemeinsam Ideen zu verwirk-
lichen, sind die Ziele. Diese 
Gruppen treffen sich regelmäßig 
zum Austausch. 

Bei der Planung des Mother 
Earth Networks der Franziskaner 
konnte auf frühere Kontakte 

sprechen miteinander, helfen sich 
gegenseitig und besuchen sich.  
Der Weg des Dialogs führt zu 
Sicherheit, Offenheit, Gemein-
schaft. Und damit zum Frieden.

Wie reich und wohltuend 
unser eigener Glaube wirklich ist, 
wird bisweilen erst deutlich im 
Austausch mit Menschen anderen 
Glaubens. Wir erleben, dass der 
Gehalt der biblischen Botschaft 
kraftvoll, bedeutungsvoll, positiv, 
erfrischend und umfassender ist 
als der Glaubensinhalt anderer 
Religionen. Einen Minderwertig-
keitskomplex im Verhältnis zu 
anderen Religionen braucht ein 
Christ nicht zu haben. Unsere 
Festigkeit im Glauben sollte uns 
den Weg hin zu anderen Religio-
nen erleichtern.

Franziskus hat uns den Weg 
gewiesen. Unsere Zeit der Glo-
balisierung erwartet ein neues 
Miteinander aller Menschen. 
Einheit in Vielfältigkeit und 
Verschiedenheit ist das Angebot 
der Stunde. Interreligiöser Dialog 
ist die Straße des Friedens in 
heutiger Zeit.

Hermann Borg ofm 
Hermann Borg leitet das Franziskanische 
Zentrum Portiuncula in Nairobi, Kenia, und 
fördert von dort aus den interreligiösen 
Dialog in Ostafrika. 

Meine Berührungspunkte mit  anderen 
Religionen als der meinen waren zu-
nächst spärlich: Aufgewachsen in einem 
streng katholischen Elternhaus, habe ich 
die erste protestantische Kirche im Alter 
von 23 Jahren in  Kulmbach betreten. Als 
Priester habe ich später in Diaspora-
gebieten bisweilen an protestantischen 
Altären die Heilige Messe gefeiert. 

Interreligiöse Erfahrungen in Ostafrika

Das interreligiöse  Friedensgebet von 
Papst Johannes Paul ll. am 26. Okto-
ber 1986 in Assisi hat erst in den 
nachfolgenden  Jahren seine volle 
Bedeutung bei mir als Franziskaner 
entfaltet. Am 27.  Oktober 2006, 
20 Jahre später, fand das erste 
interreligiöse Friedensgebet auf 
dem Gelände des  Franziskanischen 
Zentrums  Portiuncula in Nairobi 
einen deutlicheren Anklang – bei 
mir und allgemein. Ich habe 
meine noch bestehenden inneren 
Vorbehalte zurückstellen müssen, 
da kirchliche Obrigkeiten auf 
meine Mitarbeit gebaut  hatten. 
Der Erfolg der Veranstaltung über-
zeugte mich und ich gab meine 
innere  Zurückhaltung auf.

zu den anderen Religionen 
 zurückgegriffen werden. Ein 
Baumpflanzprojekt richtete sich 
an Schulen verschiedener Konfes-
sionen und Religionen. Die Ver-
antwortung für eine gemeinsam 
behütete Natur führte zu einem 
harmonischen und kontaktfreu-
digen Miteinander unter den 
verschiedenen Gläubigen.

Die Universal Religious Initiative 
(URI) basiert auf der gemeinsa-
men Lehre aller Religionen, der 
sogenannten »Goldenen Regel« 
zu folgen. Friedliebende Men-
schen aus allen Religionen finden 
hier ein gemeinsames Zuhause. 
Politiker und Industrielle wirken 
seit vielen Jahren zusammen.

In den Schulen Nairobis leben 
und studieren Schülerinnen und 
Schüler aus allen Konfessionen 
und Religionen zusammen. Am 
Arbeitsplatz begegnen sich Men-
schen der verschiedenen Religi-
onen und wirken gemeinsam. 
Ihr Miteinander ist ihre tägliche 
Erfahrung. 

Nairobi kann als eine Stadt 
aller Religionen charakterisiert 
werden. Es kann nur eine logi-
sche Folge sein, dass Menschen 
verschiedener Religionen in 
Freud und Leid, bei Konflikten 
und Versöhnungen ihre Religio-
sität gemeinsam in geistlichem 
Umfeld ausdrücken. 

Franziskus als Vorbild
Wenn in der säkularen Welt ein 
Bedürfnis nach mehr Gemein-
samkeit gewachsen ist, sollten 
die Weltreligionen sich dem 
nicht verschließen, sondern – im 
Gegenteil – Wege zu Gemein-
samkeiten ebnen. Franz von Assisi 
verbot seinen jungen Mitbrüdern, 
Waffen zu tragen und am Kreuz-
zug teilzunehmen. Er machte 
sich selbst auf den Weg über 
das Mittelmeer nach Damietta 
in Ägypten, um den Sultan zu 
treffen und mögliche Wege zum 
Frieden auszuhandeln.

Für Franziskus hieß es: kein 
Krieg, keine Gewalt, sondern 
Gespräch, Dialog. Franziskus ist 
diesen Weg selbst gegangen. Der Kreis schließt niemanden aus.

Interreligiöses Seminar in Nairobi
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»Andere Länder, andere Sitten«
Christentum und Naturreligionen in Bolivien

der  indigenen Bevölkerung dort: el 
Chiquitano. Als man die Kirchen baute, 
stellte man im Inneren die »Bäume des 
Urwaldes« auf: riesige Säulen aus Holz, 
die kunstvoll geschnitzt waren. Die 
Struktur der Kirche war die einer einfa-
chen Hütte, nur viel größer und schöner. 
Auch die vielfältigen Wandmalereien 
sind im Stil der Chiquitanos gehalten.

Früher befand sich der Friedhof 
neben der Kathedrale von Concepción. 
Er war voller Blumen und der Blumen-
duft drang vom Friedhof in die Kirche. 
Von den Fenstern aus konnte man die 
Kreuze und die Blumen sehen. Dies 
zeigte den Tod als Realität, aber Aufer-
stehung und ewiges Leben ebenso! Und 
so wurden die Natur und die Musik zu 
Symbolen für die neue, tiefe und erfreu-
liche Religion: Evangelium als Frohe 
Botschaft. 

Die Dorfautoritäten waren immer 
zwei Jesuiten, die einzigen Weißen im 
Dorf. Alle Stammesführer und andere 
wichtige Leute der Chiquitanos waren in 
die Verantwortung eingebunden und für 
das religiöse und gesellschaftliche Leben 
mitverantwortlich. 

Ein beispielhaftes Dorf
Der »cabildo« (Stammesrat) – bestehend 
aus 12  »caciques« (Stammesführer) – 
bildete zusammen mit den beiden 
Jesuiten den Dorfrat. Als die Europäer 
Concepción übernahmen, wurde der 
Stammesrat praktisch ausgemerzt. 
Allerdings haben sich im katholisch-
 kirch lichen Umfeld die Stammesführer 
teilweise erhalten. So fand ich 1980 im 
Dorf Palmarito de la Frontera Folgendes 
vor: Zwölf Männer waren die Stammes-
führer und jeder hatte als Zeichen seiner 
Autorität einen Kazikenstab. Sie sorgten 
zum Beispiel an den Kapellen türen für 
Ordnung. Bei den Prozessionen mit 
der Figur des  Heiligen Michael  führten 
sie mit einer roten Fahne den Zug an. 
Natürlich spielten die Musiker ihre 
»música típica« (traditionelle Musik) 
mit Trommeln und Querflöten wäh-
rend der Prozession. Vor der Fahne und 
dem Heiligen rannten zwei »sargentos« 

Seit 35 Jahren arbeite ich als Priester und 
Franziskaner in Bolivien, davon 26 Jahre 
in Concepción, im östlichen Tiefland 
Boliviens. Zu Beginn des 17. Jahr-
hunderts haben in dieser Gegend die 
Jesuiten auf friedliche Weise mit Erfolg 
eine neue Art der Mission organisiert. Sie 
luden die dortigen Menschen ein, feste 
Dörfer zu gründen. Und so entstanden 
die Jesuitenreduktionen (Siedlungen) in 
Bolivien, die seit 1990 zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehören. 

1767 wurden die Jesuiten von der 
spanischen Krone aus deren südameri-
kanischen Kolonien ausgewiesen und 
das Projekt kam zum Erliegen. Die 
» chiquitanos« (bolivianische Ureinwoh-
ner) wurden Leibeigene oder flohen 
wieder in die Wälder. 1825 wurde dann 
Bolivien von Spanien unabhängig, doch 
die Einheimischen bekamen lediglich 
neue Besitzer.

Trotz der langen »priesterlosen Zeit« 
(bis 1930) ist es erstaunlich, wie viel an 
religiösem Leben – ich möchte sagen: 
interreligiösem Leben – lebendig geblie-
ben ist. Natürlich war der katholische 
Glaube für die Chiquitanos ein neuer 
Glaube. Aber er wurde nicht durch 
Soldaten und Waffen verbreitet, sondern 
gekonnt durch Einladung, Dialog und 
offensichtliche Vorteile »schmackhaft« 
gemacht. Dieser neue Glaube war nicht 
nur etwas Spirituelles, Abstraktes, son-
dern eine positive Lebens- und Gemein-
schaftsform.

Altes und Neues nebeneinander
Das Jesuitendorf bot Sicherheit gegen 
andere aggressive Nomadenstämme 
und Sklavenjäger der Weißen. Das Dorf 
kümmerte sich um die Kranken, Witwen, 
Waisen und Alten. Es gab eine Schule 
und man organisierte Ackerbau und  
Viehzucht. Obwohl die barocke Musik 
aus Europa kam, wurde sie von den  
musikalischen Chiquitanos freudig 
aufgenommen, gepflegt und in die 
eigene Kultur übernommen. Zeugnisse 
davon sind die gut 5.000 Notenblätter 
aus dieser Zeit. Ihre Sprache ist nicht 
Spanisch, sondern die Muttersprache 

»Andere Länder, andere Sitten«, so 
sagt man in Deutschland. Man hat 
großes Interesse für andere Sitten 
und Kulturen, doch wie steht es mit 
den anderen Religionen?

Ich habe den Eindruck, dass man 
vor einigen Jahren mehr über die 
Inkulturation gesprochen und dis-
kutiert hat als heute. Es ist fast kein 
Thema mehr. Und das ist eigentlich 
schade!

Denn die Heiligen waren Leute wie die 
 Chiquitanos und doch gehören sie zum 
himmlischen Gefolge. Es sind Heilige 
zum Anfassen! Besonders »la Virgen« 
(die Jungfrau Maria) hat es den Urein-
wohnern bis heute angetan: Sicherlich 
ist da die Verschmelzung der »Pacha 
Mama« (Mutter Erde) der Hochland-
indianer und Maria als Jungfrau und 
Gottesmutter gelungen.

Beim Kreuzfest am 3. Mai, das 
zugleich das Erntedankfest ist, macht 
man aus Bambusstöcken Triumph-
bögen, die vom Kreuz in der Mitte des 
Dorf platzes ausgehen. Es können bis zu 
20 Bögen sein. Daran hängt man alle 

( traditionelle Tänzer) voraus und wieder 
zurück. Und an den Fuß fesseln hatten 
sie die Klauen von Tieren gebunden, 
die dann einen rhythmischen Klang 
erzeugten. 

Palmarito de la Frontera wurde für 
mich zum Modell eines Dorfrates in 
vielen Orten. Bei der Einsetzung eines 
Dorfrates erhielt die Gruppe von der 
Pfarrei die rote Fahne, die Kazikenstäbe 
und dazu eine rote Schärpe. Allerdings 
konnten wir dem »cabildo« nicht die 
ursprüngliche Bedeutung eines Dorfra-
tes geben, denn die modernen Politiker 
hatten überall bereits ihre – von den 
jeweiligen Regierungsparteien eingesetz-
ten – Bürgermeister. Unsere »caciques« 
bildeten aber zusammen mit den ande-
ren Gruppierungen der katholischen 
Gemeinde den Pfarrgemeinderat, der bis 
heute großen Einfluss im Dorf hat. Kate-
cheten haben eine gelbe Schärpe, der 
Gemeinderat eine rote, Mütterklubs eine 
himmelblaue (die Farbe Muttergottes) 
und die Jugend eine grüne (die Farbe 
der Hoffnung).

Feste feiern mit eigener Tradition
Bis heute ist diese Tradition lebendig: 
Die Chiquitanos organisieren und leiten 
ihre Feste mit diesen Gruppen. Dabei 
sind die Prozessionen besonders wichtig.

Beim Dorffest (8. Dezember) und 
in der Karwoche sind bis heute die 
Heiligen figuren mit ihren Kleidern und 
ihrem Schmuck wichtige Bestandteile. 

möglichen Früchte, aber auch Figuren 
von Tieren und Menschen, die aus Mais-
brot gebacken sind. 

Wenn ein Priester kommen kann, 
gibt es eine Messe, wenn nicht, hält ein 
Katechet mit der gelben Schärpe einen 
Wortgottesdienst. Dabei fehlt auch die 
traditionelle Musik nicht. Ist der Gottes-
dienst vorbei, geht das Fest weiter: 
Nun spielt die Musik zum Tanz und es 
werden die »chichas« (Maisbiertöpfe) 
geöffnet. Aus einer Schale wird reihum 
getrunken. Und das Fest ist erst zu Ende, 
wenn es keine »chichas« mehr gibt.

Bis heute ist der katholische Glaube 
mit seinen Prozessionen und  Traditionen 
wichtiger Teil des gesellschaftlichen 
Lebens der Chiquitanos – Religion und 
Kultur als Einheit! 

Ich denke, dass alle Religionen und 
Kulturen ihr Recht und ihren Wert haben 
und dass es gilt, sie zu respektieren 
und zu schätzen. Wir können von den 
 Chiquitanos lernen, die Natur als gött-
lich zu sehen und sie deshalb zu schüt-
zen. Damit stehen wir in der Nachfolge 
des Heiligen Franziskus, der in der Natur 
die Spuren Gottes sah und verehrte. 

Reinhold Brumberger ofm 
Reinhold Brumberger lebt seit 35 Jahren als 
 Missionar in Bolivien. Er war lange Pfarrer von 
Concepción und ist heute Pfarrer in Santa Cruz 
de la Sierra.

Wandbild zur Erinnerung an die Jesuitenpatres Ignacio Chome, Martin Schmid und 
Juan Mesner in der Kirche San Javier

Innenansicht der Kirche San JavierStammesführer bei der Prozession
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Spuren der Mission
Gelebtes Miteinander von andiner Religion und Christentum

Die Sakramentenpastoral nimmt 
in unseren Pfarreien einen ganz 
wichtigen Platz ein, denn hier 
erreicht man Menschen, die 
nach Spiritualität suchen. 

Das Sprechen über die 
Religion ist keine Frage von 
Gefühlen, sondern von Überzeu-
gung. Ich bin davon überzeugt, 
dass die größte Verwirklichung 
meines Lebens darin bestand, 
der Kirche zu dienen und mein 
Leben Jesus Christus zu schenken. 
Das Beispiel von Priestern und 
meinen Missionsschwestern, die 
aus Europa und anderen Teilen 
der Welt gekommen sind, war für 
mich dabei sehr wichtig.

Martha Balcázar Melgar osf
Martha Balcázar Melgar ist Bolivianerin. 
Sie bildet Laien zu Kathecheten aus und ist 
zudem Direktorin einer franziskanischen 
Schule in Ascensión. 

Übersetzung aus dem Spanischen:
Nikica Sikirić ofm

früher zu »Pacha Mama« bete-
ten, so scheuen sie heute keine 
Mühen, mit allen persönlichen 
Anliegen zur Mutter Gottes zu 
kommen. Ein anschauliches Bei-
spiel dafür ist der 8. Dezember, 
das Fest der Unbefleckten Emp-
fängnis. Tausende und Abertau-
sende pilgern mit ihren Partnern 
und Familien 17 Kilometer und 
mehr zur »Mamita de Cotoca«, 
um der Jungfrau zu danken oder 
weil sie eine Bitte an sie richten 
 möchten. Das Gleiche geschieht 
am Wallfahrtsort der Jungfrau von 
Urkupiña in Cochabamba, wohin 
sich ebenfalls unzählige Pilger mit 
ihren spirituellen oder materiellen 
Anliegen auf den Weg machen.

Im Alltag der Guarayos, mit 
denen wir hier leben und arbei-
ten, wird der Glaube besonders 
in den Sakramenten deutlich: 
Ein Familienvater sagt, dass 
die christliche Erziehung seiner 
Kinder erfüllt sei, wenn sie das 
Sakrament der Taufe, Eucharistie 
und Firmung erhalten haben. 
Sonst plagen ihn Gewissensbisse. 

Sobald die Kirchenglocken läuten, 
merken Touristen oder Fremde, welch 
tiefen Glauben die Menschen in 
Bolivien haben. Für die Bolivianer ist 
die Präsenz des Glaubens von großer 
Bedeutung, weil sie die Anwesenheit 
Christi mitten im Volk zeigt.

Die Menschen in Bolivien sind 
sehr religiös. Ihre Riten und 
ihr Glaube sind ganz speziell 
geprägt. In der Zeit vor der Evan-
gelisierung gab es zum Beispiel 
in der ursprünglichen Kultur 
der Guarayos – der indigenen 
Bevölkerung im Tiefland Boliviens 
– folgende Glaubensvorstellun-
gen: Vor dem Nutzbarmachen 
des Bodens wurde zuerst um die 
Erlaubnis von »Pacha Mama« 
(Mutter Erde) gebeten, auf dass 
der Ertrag reichlich und  gesegnet 
sei. Auch »Großvater Amoi« 
wurde gehuldigt, damit er nicht 
zürnt und straft.

Ein gutes Beispiel der Integra-
tion der andinen (in den Anden 
vorkommenden) Religion in das 
Christentum können wir auf dem 
Friedhof beobachten, wo die 
Toten in Richtung des »Hügels 
des Großvaters« schauen, der sie 
dort erwartet. Denn alles kommt 
von Gott und kehrt zu ihm 
zurück. 

Die Verbundenheit mit Chris-
tus zeigt sich vor allem in der 
Adventszeit, wenn sich die Men-
schen hier auf das Weihnachtsfest 
vorbereiten. Mit dem heiligen 
Paar Josef und Maria zieht das 
ganze Dorf von Haus zu Haus, 
dort beten und singen sie und 
erbitten den Segen des Herrn.

Tiefe religiöse Verwurzelung 
Der Blick auf diese Kultur zeigt, 
dass Religiosität für die Menschen 
hier wirklich ein Teil ihres Lebens 
ist. Die Volksreligion ist tief 
 verwurzelt: Wenn die Guarayos 

»Vor Bischöfen und Fürsten stand 
er für seinen Orden tapfer und 
persönlich ein. Er betreute und 
führte alle seine Brüder in Frieden 
und Liebe und in jeglicher Trös-
tung, wie eine Mutter ihre Kinder 
und wie eine Henne ihre Küken 
betreut und führt.«

Kennenlernen fremder Völker
In den Jahren 1241 und 1242 
musste Johannes erfahren, 
dass seine Aufbauarbeit in den 
südöstlichen Grenzregionen der 
Provinz durch den Einfall der 
Mongolen in Polen und Ungarn 
großen Gefahren ausgesetzt war. 
Franziskaner wurden getötet 
und Konvente zerstört. Wo 
Johannes zu dieser Zeit wirkte, 
bleibt im Dunkeln. Erst 1245 
tauchte er am päpstlichen Hof 
in Lyon wieder auf. Der Papst 
schickte ihn, in Sorge wegen 
möglicher neuer Überfälle der 
Mongolen, mit einem dreifa-
chen Auftrag zu diesen: Er sollte 
diplomatisch, missionarisch aber 
vor allem nachrichtendienstlich 
tätig werden. Hierzu stattete 
ihn Innozenz IV. mit einem 
umfangreichen Fragen katalog 
zu Lebensweise, Geschichte und 
Sitten der  Mongolen aus. Auf 
seinem langen Weg, der ihn bis 
nach Zentralasien an den Hof 
des  Großkhans führte, schrieb 
 Johannes akribisch alles auf, was 
er sah und hörte. Daraus ent-
stand seine Historia  Mongalorum, 
die fortan das europäische Mon-
golen- und Asienbild bis in die 
Neuzeit prägte. Seine diplomati-
schen und missionarischen Bemü-
hungen bei russischen Christen 
und den Mongolen hinterließen 
dagegen keine Spuren in der 
Geschichte.

Als Papst Innozenz IV. im Jahr 1245 
einen Vertrauten suchte, der zu den 
in Europa lediglich gerüchteweise 
bekannten Mongolen reisen sollte, 
entschied er sich für einen Franzis-
kaner. Einen, der auf reichlich 
Erfahrung im Umgang mit fremden 
Menschen sowie weltlichen und 
kirchlichen Mächtigen zurückgrei-
fen konnte.  Franziskanerbruder 
Johannes von Piano di Carpini, aus 
der umbrischen Heimat des Fran-
ziskus stammend, gehörte zu der 
Gruppe von Minderbrüdern, die sich 
1221 auf den Weg machte, um in 
Deutschland Fuß zu fassen. 

Diplomat und Missionar
Johannes von Piano di Carpini (1182  – 1252)

Nach seiner Rückkehr Ende 1247 
schickte ihn Innozenz IV. als 
Erzbischof nach Antivari, dem 
heutigen Bar in Montenegro, 
wo er im Konflikt um das Bistum 
1252 starb. 

Bernd Schmies
Bernd Schmies ist Historiker und 
Geschäftsführer der Fachstelle 
 Franziskanische Forschung in Münster.

Der Beitrag wurde bereits in leicht
 veränderter Form veröffentlicht in:
Niklaus Kuster, Thomas Dienberg, 
 Marianne Jungbluth (Hg.): Inspirierte 
Freiheit, 800 Jahre Franziskus und seine 
Bewegung,  Freiburg 2009.

Mit unerschöpflicher Energie 
begann der Pionier in  Franken, 
Sachsen sowie am Rhein zu 
predigen und Konvente zu 
gründen. Damit verhalf er der 
jungen Ordensprovinz Teutonia, 
zu deren Provinzialminister er 
1228 bestimmt wurde, zu rascher 
Blüte. Nach einem kurzen Zwi-
schenspiel als Provinzial in Spa-
nien zu Beginn der 1230 er-Jahre, 
kehrte Johannes nach Deutsch-
land zurück und übernahm die 
Führung der – aus der Teutonia 
erwachsenen – Provinz Saxonia. 
Er sorgte dafür, dass sie ihre 
Grenzen nach Skandinavien, ins 
Baltikum, nach Polen, Schlesien 
und Böhmen vorschieben konnte 
und aufgrund ihrer Größe bereits 
1239 erneut aufgeteilt werden 
musste. 

Rückblickend auf Johannes 
Zeit als Provinzial beschreibt ihn 
sein Weggefährte Jordan von 
Giano als »korpulenten Mann«, 
der aufgrund seiner Körperfülle 
gerne auf einem Esel ritt. Auf 
diese Weise beeindruckte er 
die Menschen, da er sie an Jesu 
Eselsritt nach Jerusalem erinnerte. 
Derselbe Chronist würdigt auch 
seine Fähigkeiten und Leistungen: 

Das Amtssiegel von Johannes von Piano aus dem Jahr 1236 
zeigt Johannes den Täufer mit dem Lamm Gottes.

Bolivianische Franziskanerinnen auf dem Weg
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Ausgabe 1-2015
Der Glaube ist heute in 
weiten Teilen zu einer Art 

Tabuthema geworden. 
Etwas  privates,  worüber 
man nicht spricht. Dabei 

braucht ein lebendiger, geleb-
ter Glaube gerade den Dialog. 
Jede Zeit hat ihre ganz eigene 

Ausformung des Glaubens – 
aber wie sieht ein »erwachsener 
Glaube« heute aus?

Kurznachrichten

spürbarem Klimawandel, erleben wir eine 
neue Grundsatzdebatte um Armut, ver-
knüpft mit der Suche nach nachhaltigen 
Formen des Wirtschaftens. Dabei geht 
es um Fragen der sozio-ökonomischen 
Ursachen und Folgen der unfreiwilligen 
Armut sowie darum, freiwillige Armut als 
einen alternativen und zukunftsweisen-
den Weg zu entdecken.

Die Kirche und insbesondere die fran-
ziskanische Ordensfamilie kann eigene 
Impulse in diese Diskussion einbringen. 
Einen wichtigen Beitrag dazu hat Papst 
Franziskus mit seinem Apostolischen 
 Schreiben »Evangelii gaudium« bereits 
geleistet. Die internationale Tagung in 

Münster verbindet Forschung mit Praxis 
und führt mit Vorträgen sowie Work-
shops in diese aktuelle Diskussion ein. 
Sie fragt nach den konkreten franziskani-
schen Beiträgen zur »Armut als Problem 
und Armut als Weg«. 

Die Tagung wird veranstaltet von 
der Fachstelle Franziskanische Forschung 
in Zusammenarbeit mit der franziska-
nischen Initiative 1219. Religions- und 
Kulturdialog, der Franziskaner Mission, 
der Deutschen Franziskanerprovinz, dem 
 Franciscan Study Centre Utrecht und 
anderen Institutionen. Informationen 
und Anmeldung unter:  
www.armut-armoede-poverty.net

Einladung zur Tagung »Armut als 
Problem und Armut als Weg« in 
Münster vom 9. bis 11. April 2015

Lange Nächte des Menschen rechts-Films
Die Franziskanerklöster in Halle/Saale und 
Hamburg veranstalten in Zusammenarbeit 
mit der franziskanischen Initiative 1219. 
Religions- und Kulturdialog und anderen 
Organisationen im April und Mai Lange 
Nächte des Menschenrechts-Films. Gezeigt 
werden die Preisträgerfilme des Deutschen 
Menschenrechts-Filmpreises, mit dem im 
Dezember 2014 sechs Filme ausgezeichnet 
wurden. Einige Filmemacherinnen und 
Filmemacher werden anwesend sein und 
dem Publikum Rede und Antwort stehen. 
Der Eintritt ist frei. 

Fast 500 Menschen erlebten im Berliner Kino in der Kulturbrauerei die Lange Nacht des 
 Menschenrechts-Films.

Ort und Anfangszeit standen bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Informationen in 
Kürze unter www.1219. eu / filmnacht oder 
unter Tel.: 030/51 05 77 73.

Armut war und ist ein Problem, das jede 
Zeit, jede Gesellschaft und jede Religion 
neu herausfordert. Gegenwärtig erfahren 
wir Armut als ein globales Problem. Die 
Finanz- und Wirtschaftskrise verschärft 
nicht nur die Situation der Armen, son-
dern bringt immer mehr Menschen in 
Armut. Dies gilt nicht nur für die armen 
Länder des Südens, sondern zunehmend 
auch für die reichen Länder des Nordens. 
Vor diesem  Hintergrund, aber auch 
angesichts endlicher Ressourcen und 
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Spendenhinweis
Bitte nutzen Sie den 
 beiliegenden Überweisungs-
träger für Ihre Spende.

Ab 50 Euro erhalten Sie 
von uns automatisch eine 
Spendenbescheinigung.
Für Spenden unter 50 Euro 
erhalten Sie diese auf 
Anfrage.

Telefon 02 31/17 63 37 5
Fax 02 31/17 63 37 70
info@franziskanermission.de

Vor acht Jahren haben die Fran-
ziskaner in Lakring-Kontum ein 
Internat eröffnet. Es soll Jugend-
lichen aus den vier ethnischen 
Volksgruppen der Kinh, Jrai, 
Bahnar und Sêdong dieselbe 
Chance auf Bildung eröffnen, wie 
andere Vietnamesen sie haben. Es 
bedarf einer soliden Ausbildung, 
damit die jungen Menschen 
ihre Zukunft in Gesellschaft und 
Kirche sinnvoll und  nachhaltig 
gestalten können. Da sie aus 
ethnischen Minderheiten und 
damit aus anderen Kulturkreisen 
und Sprachen stammen, ist in 
vielen Fällen regelmäßiger Nach-
hilfeunterricht unverzichtbar, 
um im staatlichen Schulsystem 
mithalten zu können. Die Jugend-
lichen könne so in ihrer eigenen 
Volksgruppe viel einfühlsamer 
für Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft zwischen den ethni-
schen und religiösen Gruppen im 
heutigen Vietnam eintreten.

Die Franziskaner Mission unter-
stützt das Internat in Lakring-
Kontum und bittet Sie um eine 
großzügige Unterstützung, um 
den Jugendlichen in diesem Land 
Perspektiven für eine bessere 
Zukunft zu geben.

Neues Angebot für Smartphone-
Nutzerinnen und -nutzer:  
Spenden über Girocode

Falls Sie ein Smartphone nutzen und eine 
entsprechende Mobile-Banking-App Ihres 
 Kreditinstituts installiert haben, können Sie 
Ihre Spendenzahlung ab sofort ganz bequem 
über Girocode tätigen. Hierzu scannen Sie ein-
fach innerhalb Ihrer Mobile-Banking-App den 
hier abgedruckten QR-Code ein, und schon 
öffnet sich das Überweisungfenster, in dem 
unsere Kontodaten bereits eingetragen sind. 
Sie müssen nur noch 
den gewünschten 
Verwendungszweck 
sowie den Betrag 
ergänzen. 

Vielen Dank für
alle Hilfe!

Projekt
Bildung für die Jugend
Franziskanerinternat in Lakring-Kontum / Vietnam

Jugendliche mit Bruder Trung

Gemeinsames Lernen

Zeit für Hausaufgaben

Jugendliche bei gemeinsamer Mahlzeit



Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn, 
voneinander lernen, miteinander umzugehn. 

Aufstehn, aufeinander zugehn 
und uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht verstehn.

Viel zu lange rumgelegen, viel zu viel schon diskutiert. 
Es wird Zeit, sich zu bewegen, 
höchste Zeit, daß was passiert.

Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt, wunderbar. 
Neue Lieder woll'n wir singen, 

neue Texte laut und klar.

Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle Gäste hier. 
Wenn wir nicht zusammen leben, 
kann die Menscheit nur verliern.

Daß aus Fremden Nachbarn werden, das geschieht nicht von allein. 
Daß aus Nachbarn Freunde werden, 

dafür setzen wir uns ein.
Clemens Bittlinger 

www.sanna-sound.de




