
 

 

Kirchliche Mission und interreligiöser Dialog – ein Gegensatz? 

Die Öffnung der katholischen Kirche für den interreligiösen Dialog mit und seit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil1 hat die Frage nach der Legitimität und Notwendigkeit des missionari-

schen Auftrags und Handelns der Kirche aufkommen lassen. Ökumenisch unstrittig ist, dass 

der Sendungsauftrag der Kirche biblisch vorgegeben und damit unaufgebbar ist. Das Verständ-

nis und die konkrete Praxis dieser Sendung aber haben sich im Laufe der Geschichte verändert 

und so ist danach zu fragen, wie sie heute angemessen zu verstehen und zu leben ist. In einem 

Dokument des vatikanischen Sekretariats für die Nichtchristen (heute „Päpstlicher Rat für den 

Interreligiösen Dialog)  über „Dialog und Mission. Gedanken und Weisungen über die Haltung 

der katholischen Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen“2 (DuM) von 1984 wird 

der interreligiöse Dialog als Teil der kirchlichen Mission erklärt (Nr. 13). Diese Zuordnung ist 

dann problematisch, wenn der Dialog als bloßes Mittel dem Zweck der Mission untergeordnet 

wird, der Dialog somit seinen Eigenwert verliert. Dialog als Mittel zur Mission würde bei den 

Dialogpartnern – verständlicherweise – das ohnehin vielfach immer noch bestehende Miss-

trauen bestätigen und zum Rückzug vom Dialog führen. 

Ein aufrichtiger und gelungener interreligiöser Dialog aber ist immer auch Mission: „Mission 

Gottes“ nämlich. Wenn Gottes Geist über die sichtbare Kirche hinaus wirkt und, wie das Konzil 

sagt, auch in den nichtchristlichen Religionen Wahres und Gutes (Nostra aetate, 1) enthalten 

ist, dann bedeutet interreligiöser Dialog immer auch „Bekehrung“ aller gläubigen Dialog-

partner, also auch der Christ*innen, zur je größeren Wahrheit Gottes. Dialog ist als Begegnung 

zu verstehen, „um gemeinsam auf die Wahrheit zuzustreben und bei Werken von gemeinsamem 

Interesse zusammenzuarbeiten“ (DuM 13). Mission meint neben dem Glaubenszeugnis, der 

Verkündigung und dem Dienst am Nächsten das gemeinsame Suchen nach der göttlichen Wahr-

heit.  

Gegenüber der vorkonziliaren Zeit hat sich somit nicht nur das Missionsverständnis geändert, 

sondern, was noch viel grundlegender ist, auch das Wahrheitsverständnis, denn kein Mensch 

besitzt die Wahrheit in vollkommener Weise: „Das gegenseitige Überprüfen, die Verbesserung 

des einen durch den anderen, der geschwisterliche Austausch der jeweiligen Gaben führen zu 

immer größerer Reife, aus der die zwischenpersönliche Gemeinschaft erwächst. Bei diesem 

Austauschvorgang können sogar religiöse Erfahrungen und Ansichten gereinigt und bereichert 

werden. Diese Dynamik menschlicher Beziehungen drängt uns Christen zum Hören und Ver-

stehen dessen, was uns Andersgläubige vermitteln können, so dass wir die von Gott geschenk-

ten Gaben uns nutzbar machen“ (DuM 21). Wahrheit wird also durch die Beziehung und die 
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Kommunikation erschlossen. Primäres Ziel der Mission ist somit die Öffnung aller Gläubigen 

für den Geist Gottes, der in allen Menschen und Religionen wirkt. Anders gesagt: Evangelisa-

tion ist keine Einbahnstraße. Auch die Dialogpartner dürfen und sollen ein Zeugnis von ihrem 

Glauben im Dialog geben.  

Dialog und Verkündigung dürfen also nicht in einen Gegensatz zueinander gestellt werden, 

weder in der Form, wonach Verkündigung Dialog ausschließe, noch in der Form, wonach im 

Dialog die Verkündigung keinen Platz habe, vielmehr gehören beide Dimensionen letztlich zu-

sammen: „So muss Verkündigung notwendig ein dialogischer Vorgang werden. Dem anderen 

wird nicht das gänzlich Unbekannte gesagt, sondern die verborgene Tiefe dessen erschlossen, 

was er in seinem Glauben schon berührt. Und umgekehrt ist der Verkündiger nicht nur der 

Gebende, sondern auch der Empfangende. In diesem Sinn sollte der Dialog der Religionen ge-

schehen, was der Kusaner (Nikolaus von Kues, A.R.) in seiner Vision des Himmelskonzils als 

Wunsch und Hoffnung ausgedrückt hat: Der Dialog der Religionen sollte immer mehr zu einem 

Zuhören auf den Logos werden, der uns die Einheit mitten in unseren Trennungen und Wider-

sprüchen zeigt.“3 

Damit ist eine Haltung überwunden, lediglich das beim Anderen anzuerkennen, was mit dem 

Eigenen übereinstimmt. Wenn man ernsthaft annimmt, dass Gottes Geist in anderen Menschen 

und Religionen wirksam ist und die Fülle der Offenbarung Gottes in Jesus Christus weder vom 

einzelnen Gläubigen noch von der Glaubensgemeinschaft je ausgelotet werden kann, dann ist 

davon auszugehen, dass die Christen durch die Begegnung und den Dialog mit den Religionen 

auch noch etwas lernen können. Es geht darum, die Zeichen der Gegenwart des göttlichen Geis-

tes, der weht, wo er will, zu entdecken und anzuerkennen. Die anderen Religionen können so 

zu einer Erkenntnisquelle für christliche Theologie und christlichen Glauben werden. Dabei 

sollte dieser Lernprozess nicht auf die kognitiv-inhaltliche Dimension des Glaubens einge-

schränkt verstanden werden: In interreligiösen Lernprozessen geht es nicht nur um den Zu-

wachs von theologischen Erkenntnissen, vielmehr um eine Vertiefung der personalen Gottes-

beziehung wie der zwischenmenschlichen Beziehungen. Dialog ist „vor allem ein Stil des Vor-

gehens, eine Haltung und ein Geist, der das Verhalten bestimmt. Zu ihm gehören Aufmerksam-

keit, Achtung und Aufgeschlossenheit dem anderen gegenüber, dem man Raum lässt für seine 

persönliche Identität, seine Ausdrucksformen und Werte.“ (DuM 29) 

Ein so weites Verständnis allerdings ist nicht ökumenischer Konsens. Deshalb war es ein großer 

Schritt, dass sich der Päpstliche Rat für den Interreligiösen Dialog zusammen mit dem Ökume-

nischen Rat der Kirchen und der Weltweiten Evangelischen Allianz (die für die evangelikalen 
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Freikirchen steht) 2011 mit dem Dokument „Das christliche Zeugnis in einer multireligiösen 

Welt“ auf gemeinsame „Empfehlungen für einen Verhaltenskodex“ verständigen konnte.4 Die 

Kirchen sehen es als ihren Auftrag, „in Treue und gegenseitiger Solidarität“ von Jesus Christus 

Zeugnis abzulegen, das auch den Dialog mit Menschen anderen Glaubens umfasst (vgl. Art. 4). 

Jede Form von Gewalt wird abgelehnt, Religionsfreiheit anerkannt und gegenseitiger Respekt 

gefordert: „Wenn Christen bei der Ausübung ihrer Mission zu unangemessenen Methoden wie 

Täuschung und Zwangsmitteln greifen, verraten sie das Evangelium und können anderen Leid 

zufügen.“ (Art. 6) Bekehrung muss die freie Entscheidung des Einzelnen sein und ist letztlich 

Werk des Heiligen Geistes. 
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4 http://www.missionrespekt.de/fix/files/Christliches-Zeugnis-Original.pdf  
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