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TiTel
João Batista Bezerra da Cruz, Maler 
aus Nordostbrasilien, hat sicher 
nicht schlecht gestaunt, als wir ihn 
baten, die Begegnung eines Franz 
von Assisi mit dem Sultan al-Kamil, 
vor 800 Jahren im ägyptischen Ort 
Damiette, darzustellen. Das histori-
sche Ereignis geschah zwar geogra-
phisch weit weg, so der Künstler, 
aber das Motto »Dialog statt 
Hetze« wäre sicher auch in Brasilien 
ein konstruktiver Weg, angesichts 
so verheerender »Kreuzzüge« wie 
systematischer Sozialabbau und 
menschenverachtende Korruption. 
João Batista, vielen Dank für Dein 
inspirierendes Kunstwerk!

Franziskaner Mission erscheint viermal im Jahr und kann 
als kostenfreies Abo bestellt  werden unter Telefon 02 31 -17 63 37 65 
oder info@franziskanermission.de.
»Franziskaner Mission« erscheint im Auftrag der  Deutschen 
 Franziskanerprovinz von der heiligen  Elisabeth – Germania.
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Herstellungskosten dieser zeitschrift: die »Franziskaner Mission« wird nicht von spendengeldern, 
sondern aus den erlösen eines speziell hierfür eingerichteten Missionsfonds finanziert.

liebe leserinnen, liebe leser!

»Vor achthundert Jahren segelte unser seraphischer 
Vater Franziskus nach Ägypten los und erfüllte 
endlich einen lang gehegten Traum, um den Mus-
limen die Hand zu reichen. Er kam ins Lager der 
Kreuzzugsheere bei den lateinischen Christen an, 
denen durch jahrelange Predigt und die Rhetorik 
des heiligen Krieges beigebracht worden war, Mus-
lime zu verachten. Dieselben Muslime hatten allen 
Grund, Franziskus zu verachten, da sie voraussetzen 
mussten, dass er, wie die meisten im Kreuzfahrer-
lager, ein Feind und kein Friedensbote war. Wir 
feiern heute etwas, das zum damaligen Zeitpunkt 
niemand vorhersehen konnte: dass nämlich ein mit 
Geist erfüllter Mann ohne eigene Waffen die Kampf-
linien überquerte, um ein Treffen mit dem Sultan  
zu fordern, von diesem mit Gnade empfangen 
wurde, seine Gastfreundschaft genoss und wohl-
behalten nach Hause zurückkehren konnte. Der 
Jahrestag der Begegnung zwischen Franziskus und 
al-Malik al-Kāmil in Damiette im Jahr 1219 fordert 
uns auf, erneut zu fragen, welche Taten und Worte 
angesichts des Pluralismus und der Komplexität der 
heutigen Welt Gott gefallen würden.« Soweit der 
Leiter des Franziskanerordens, Michael A. Perry ofm, 
zu Beginn des Jubiläumsjahres, in einem Brief an  
alle Brüder weltweit. 

Mit klaren Worten liefert Bruder Michael  
den Grund für die Themenwahl dieser Ausgabe: 
dialog statt Hetze – 800 Jahre Friedensmission. 
Beiträge aus vielen Ländern belegen, dass es nicht  
um eine verstaubte Jubiläumsfeier geht, sondern 
um den brandaktuellen Dialog zwischen Kulturen 
und Religionen. Um diesen geht es auch Papst 
 Franziskus auf Schritt und Tritt. Er umarmt zum 
 Beispiel seinen Freund Ahmed Mohammad al-
Tayyeb, den Imam und Großscheich der al-Azhar-
Universität in Kairo (siehe Foto links). Er macht sich 
am Anfang unseres Jubiläumsjahres auf den Weg 
zu den »Sultanen« in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten. Beim Weltjugendtag in Panama ruft Papst 
Franziskus den jungen Menschen aus verschiedens-
ten Kulturen zu: »Ihr zeigt uns, dass Begegnung 
nicht bedeutet, dass man dasselbe denkt oder den 
gleichen Lebensstil pflegt, indem man dieselben 
Dinge tut und nachmacht, dieselbe Musik hört. Nein,  
das ist nicht gemeint. kultur der begegnung  
ist ein Aufruf und eine Einladung, mit Mut einen 
gemeinsamen Traum lebendig zu halten.«

Und das sind nur einige Aspekte der Beiträge 
dieses Heftes: Dialog auf Augenhöhe, Gewaltlosig-
keit, Gott suchend »fremdgehen«, Selbstfindung 
durch Begegnungen, Brückenbauen, Segen sein, 
gute Nachbarschaft als Glaubenszeugnis, Friedens-

stifter, Stimmen der Gerechtigkeit, interreligiöser 
Dialog, ökumenischer Geist. Es ist beeindruckend zu 
sehen, wie viele Formen konstruktiven Dialogs heute 
lebendig sind und wie viele Menschen guten Willens 
in einer Mut machenden Friedensmission stehen. Aller 
Hetze und allem Hass zum Trotz sagt uns die Gottes-
anbeterin auf der Heftrückseite: »Lebt als Kinder des 
Lichts! Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und 
Wahrheit hervor.« (Epheser 5,8b-9)

Das Solidarnetz und die zahlreichen Partner-
schaftsbrücken der Franziskaner Mission sind zutiefst 
Dialog und fördern eine von Franz von Assisi und 
Franz von Rom vorgelebte Kultur der Begegnung. 
Unser Einsatz als Instrumente des Friedens in dieser 
Zeit ist wichtiger denn je!  
 
Ihnen allen ein dankbares PAX et BONUM,

br. augustinus diekmann ofm
Leiter der Franziskaner Mission Dortmund

impressum
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Franziskanerstraße 1, 44143 Dortmund 
Telefon: 02 31-17 63 37 5
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info@franziskanermission.de
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Personalia

adolF TeMMe oFM
In Teresina in Piauí, einem der ärmsten 
Bundesstaaten Brasiliens, leitet Adolf 
Temme ofm das Exerzitienhaus »Fraterni-
dade Franciscana Retiro São Francisco«. 
Von März bis Juni dieses Jahres ist der 
Brasilienmissionar auf Heimaturlaub in 
Deutschland. Sein »Stützpunkt« ist hierbei 
die Franziskaner Mission in Dortmund. 
In dieser Zeit besucht er seine Familie, 
Freunde und Unterstützer sowie Partner-
gruppen und Gemeinden, die sich für 
die Hilfsprojekte der Franziskaner Mission 
einsetzen.

MarTin saPPl oFM
Nach gesundheitlichen Problemen im tropi-
schen Tiefland Boliviens ist Martin Sappl  
ofm (links) wieder in die Franziskanerpfarrei 
»El Hospicio« in Cochabamba zurückge-
kehrt. Das Klima dort tut ihm gut, er fühlt 
sich wohlauf und hat schon wieder die 
Ärmel hochgekrempelt. In der kleinen Kom-
munität lebt auch der deutsche Franziska-
ner Michael »Miguel« Brems, der mit seinen 
92 Jahren immer noch aktiv in der Pfarrei 
und bei den sozialen Projekten mithilft. 

cHi THien Vu oFM
Im Dezember 2018 kam Chi Thien Vu ofm 
von seinem zweijährigen Aufenthalt in 
Vietnam zurück. Während dieser Zeit in 
seiner Heimat konnte er seine kulturellen 
Wurzeln kennenlernen und den intensiven 
Dialog zwischen den vietnamesischen  
und deutschen Franziskanern anstoßen 
sowie den interkulturellen Austausch  
fördern. Schon als Kind war Chi Thien Vu  
mit seiner Familie nach Deutschland ge- 
flüchtet. Umso mehr liegt es dem Franzis- 
kanermissionar heute am Herzen, Vietna- 
 mesinnen und Vietnamesen aus  ethnischen  
Minderheitsgruppen dort zu schützen und 
soziale Ungerechtig keiten zu bekämpfen. 
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elemente eines 
 gelungenen dialogs
Es gibt gequälte Unterhaltungen, 
mühsame Gespräche. Andererseits ist 
kaum etwas so erfüllend wie ein guter 
Austausch. Wie gelingt der?

Ein echter Dialog ist von gegen- 
seitigem Respekt getragen. Auch wo  
sich Gesprächspartner nicht auf Augen-
höhe begegnen, etwa im Austausch  
zwischen Lehrern und Schülern, zwischen  
Eltern und Kindern, kann ihre Begeg-
nung von Respekt, Empathie und 
dem echten Willen zu gegenseitigem 
Verständnis geprägt sein. Selbst wenn 
einer der beiden Partner einen Wissens- 
oder Erfahrungsvorsprung hat, wird ein 
solches Gespräch dann kein nerviges 
Monologisieren. Ein echter Dialog ist 
angstfrei: Jeder darf seine Meinung 
äußern, auch wenn der andere anders 
denkt.

Eine abschließende Formulie-
rung stellt objektiv fest: »Das ist so! Da 
braucht es keine Diskussion.« Aber es 
gibt auch eine eröffnende Redeweise: 
»Ich sehe das so, wie siehst Du das?« 
In dieser eröffnenden Formulierung bin 
ich ganz drin mit meiner Geschichte 
und meinen Gefühlen. Und der  
andere auch! Da geschieht personale 
Begegnung. Auf diese Weise entsteht 

zum dialog berufen
Jesus hat eine Mission. Er ist vom Vater 
zu uns gesandt. Diese Sendung verwirk-
licht er im Dialog. Da suchen Menschen 
das Gespräch mit Jesus: »Meister, wo 
wohnst Du?« Oder: »Zeig uns den 
Vater.« Oder: »Was muss ich tun, um 
Leben zu gewinnen?« Oder auch: »Ich 
will Dir folgen.« Und Jesus greift das 
Gespräch auf: »Kommt alle zu mir, die 
ihr mühselig und beladen seid.« Aber 
auch: »Folge mir nach.« Oder: »Was soll 
ich Dir tun?« Vielleicht auch: »Wollt auch 
ihr gehen?« Dieser existentielle Dialog 
zwischen Jesus und dem Menschen 
geschieht nicht nur mit Worten, es ist 
vor allem ein existentielles Gespräch 
im Tun: Jesus spricht, indem er einen 
Blinden heilt oder einen Aussätzigen in 
die Gemeinschaft zurückholt. Und der 
Mensch antwortet, wenn er anfängt zu 

ein Weg, der beide 
Partner weiterführt. 
Da entwickelt sich  
etwas im Wechsel-
spiel von Hören  
und Sprechen. Die 
beiden Gesprächs-
partner wissen im 
Voraus nicht, wohin 
der gemeinsame 
Weg sie führen wird. 
Ein Dialog verändert. Indem ich mich 
vor einem anderen ausspreche, lerne 
ich mich selbst neu kennen: »Ich weiß 
nicht, was ich denke, bevor Du mich 
fragst.«

Ein Gespräch kann ein mühsa-
mes Ringen um etwas Verbindendes 
sein. Manchmal muss Schweigen 
ausgehalten werden, weil ein Wort tief 
getroffen hat oder eine Erwiderung 
noch nicht fertig formuliert ist. Und vor 
allem: Ich muss warten, bis der andere 
etwas sagt. Nicht ich lege ihm mein 
Wort in den Mund, er muss von sich  
aus mich ansprechen.

Heilsgeschichte  
als dialog mit gott 
Christinnen und Christen ist die Vor-
stellung einer Heilsgeschichte vertraut: 
Gott spricht den Menschen in kon-

teilen, zu verzeihen 
oder Jesus zu folgen.

Jesus verwirk-
licht seine Mission 
aber nicht nur im 
Dialog mit den 
Menschen. Sein 
gesamtes Leben ist 
auch ein Gespräch 
mit dem Vater. Bei 
der Taufe spricht Gott 
ihn an: »Du bist mein 
geliebter Sohn!« In 
der Passion kommt 
dieses Gespräch zu 
seinem Höhepunkt: 
»Vater, ich habe 
Dein Werk zu Ende 
geführt.« Und dann 
am Ölberg: »Dein 
Wille geschehe.« 
Noch der Tod ist exis-
tentielles Gespräch 
mit dem Vater: »Es ist 
vollbracht, in deine 
Hände lege ich mei-
nen Geist.«

selbstevan-
gelisierung
Kann ein Mensch 
einen anderen bekeh-

ren? Leider gab es in der Geschichte 
»Zwangsbekehrungen«. Aber letztlich 
kann nur ich mich selbst bekehren. 
Meine Umkehr kann mir niemand 
abnehmen. Sie vollzieht sich im Dialog 
mit Gott. Es beginnt damit, dass er 
mich anspricht, in der Heiligen Schrift, 
durch Menschen, durch die Herausfor-
derungen des Alltags. Und ich antworte, 
in Gebet und Liturgie, aber vor allem 
durch mein Leben, meine Entscheidun-
gen, mein Verhalten.

Auch dieses existentielle 
Gespräch kennt unterschiedliche Pha-
sen: Mal werde ich hören, mal fragen, 
mal klagen und schreien. Und Gott 
monologisiert nicht nur. Er hört auch 
zu. Ich darf mit meinen Einwänden 
kommen. Es ist eine wirkliche »Zwie-
Sprache«. Und auch hier entsteht 
ein offener Weg, von dem ich nicht 

kreten Erfahrungen an, um mit ihm ins 
Gespräch zu kommen. Er »offenbart« 
sich, er lässt verstehen, wer er ist. Aber 
diese Selbstmitteilung vollzieht sich als 
immer neues Werben um die Aufmerk-
samkeit und die Antwort des Menschen. 

Gläubiges Leben ist darum ein 
ununterbrochenes Wechselspiel von 
Empfangen und Reagieren, Hören und 
Antworten. Dieser Dialog zwischen Gott 
und Mensch kommt zum Höhepunkt, als 
das Wort Fleisch wird. Jesus ist das Wort 
des Vaters. Alles, was er sagt und tut, 
spricht von Gott und spricht zu uns.  
Viele Male und auf vielerlei Weise hat 
Gott in der Geschichte zu den Menschen 
gesprochen, so der Hebräerbrief, und  
am Ende schließlich durch seinen Sohn.

weiß, wo er endet. Dieses Gespräch ist 
nie abgeschlossen. Dabei bin ich ganz 
persönlich angesprochen. Hat Gott mich 
schon einmal beunruhigt? Hoffentlich! 
Weil ich persönlich gemeint bin, muss 
ich auch persönlich antworten. Ich kann 
nicht einen anderen für mich antworten 
lassen.

Das Gespräch mit Gott wird mich 
verändern. Es führt zu einer tieferen 
Beziehung zu ihm, zu größerer Weite, 
größerer Hoffnung, größerer Liebe. Viel-
leicht auch zu neuen Fragen. Bekehrung 
kann über Verunsicherung geschehen. 
Der Dialog mit Gott kann ein mühsames 
Ringen sein. Manchmal muss ich sein 
Schweigen aushalten und warten, bis er 
etwas sagt.

Missionarische kirche
Mission gehört zur DNA der Jüngerinnen 
und Jünger Jesu. Kirche kann nicht nicht 
missionarisch sein! Wie Jesus vom Vater 
gesandt ist, so sendet er uns. Und wie 
Jesus seine Sendung als Dialog verwirk-
licht, so ist auch heute Dialogfähigkeit 
das entscheidende Kennzeichen einer 
missionarischen Kirche. Die Gemeinde 
Jesu wird nur dann lebendig bleiben 
und ausstrahlen, wenn sie mit ihm im 
ständigen Gespräch bleibt, hörend und 
im immer neuen, ehrlichen Versuch der 
Nachfolge. Sie wird suchende Menschen 
ansprechen, wenn sie deren Fragen ehr-
lich hört, eigene Fragen zulässt und auch 
bereit ist, sich in Frage stellen zu lassen. 

Mission bedeutet weniger, fertige 
Antworten zu verabreichen, als vielmehr 
Menschen zu helfen, selbst und per-
sönlich in einen lebendigen Austausch 
mit Gott zu kommen. Der interreligiöse 
Dialog schließlich ist keine Preisgabe 
des eigenen Glaubens. Wenn ich im 
Gespräch mit Menschen anderer Religio-
nen Rechenschaft davon ablege, zu wel-
cher Hoffnung ich als Christ berufen bin, 
werde ich selbst Christus als den Grund 
meiner Hoffnung tiefer erfahren.

Das Wort Mission hat nicht immer einen 
guten Klang. Man assoziiert aufdringliche, 
abschreckende Missionierungsversuche und 
in vielen Ohren klingt es nach überheblicher 
Besserwisserei und Intoleranz. Da hört sich 
»Dialog« besser an. In einer zugleich säkularen 
wie multikulturellen Gesellschaft ist Dialog 
unverzichtbar, er fördert Verständigung und 
Integration. Also, Mission durch Dialog ersetzen? 
Ich mache einen anderen Vorschlag: Mission 
und Dialog sind keine sich ausschließenden 
Alternativen. Mission vollzieht sich im Dialog. 
Dialog ist eine privilegierte Form von Mission.

TexT: Cornelius Bohl ofm | bild: Chidi Kwubiri / Misereor

Der Autor cornelius bohl ist Provinzial  
der Deutschen Franziskanerprovinz mit  
Sitz in München.

dna des christentums
Missionarisches Wirken vollzieht sich im Dialog 
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So fehlen zwar direkte Zeugnisse von 
Teilnehmern an der Begegnung, den-
noch berichten Chronisten des Kreuz-
zugs sowie erst recht franziskanische 
Geschichtsschreiber mit Erstaunen über 
das Zusammentreffen dieser beiden 
vordergründig so unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten: Da ist einerseits der Arme 
aus Assisi, Sohn einer wohlhabenden 
Kaufmannsfamilie, der nach einer aus-
schweifenden Jugend eine tiefe Sinnkrise 
durchlebte. Durch einen radikalen Wan-
del fand er zu einem religiösen Leben in 
Armut, Buße und Verkündigung. Und 

auf der anderen Seite ist der mächtige 
Sultan al-Kamil aus der Herrscherfamilie 
der Ayyubiden, ein Neffe des berühm-
ten Saladin und seit 1218 Sultan in 
Ägypten.

Unterschiedlicher können 
Lebenswege kaum sein, doch müssen 
die beiden Gleichaltrigen auf einer 
persönlichen, vielleicht auch charak-
terlichen Ebene Gemeinsamkeiten 
gefunden haben. Denn sonst hätten sie 
sich wohl nicht kennengelernt und wäre 
der Ausgang des Treffens für Franziskus 
wahrscheinlich ein anderer gewesen. 

Ein gutes Maß an Respekt und sogar Inte-
resse an der Religion des jeweils anderen 
darf denn auch nicht allein Franziskus, 
sondern ebenso seinem Dialogpartner 
Sultan al-Kamil zugesprochen werden. 
Das sind keineswegs Selbstverständlich-
keiten angesichts der von Gewalt sowie 
politischen und religiösen Feindschaften 
geprägten Umstände, unter denen sie 
zusammentrafen.

exklusiv für christen
Es herrschte Krieg im Vorderen Orient, 
nach der klassischen abendländisch-christ-
lichen Tradition der Fünfte Kreuzzug, zu 
dem Papst Innozenz III. 1213 aufgerufen 
hatte. Für Innozenz, von dem Franziskus 
und seine 1209 noch kleine Gemeinschaft 
von Brüdern die mündliche Erlaubnis zur 
lebenspraktischen Laienpredigt erreicht 
hatten, war der Kreuzzug ein persönliches 
Anliegen. Er hatte das Ziel, Jerusalem 
nach dem Verlust von 1187 wieder unter 
christliche Herrschaft zu bekommen und 
so die dortigen Heiligen Stätten – allen 
voran die Grabeskirche – den christlichen 
Pilgern exklusiv und uneingeschränkt 
zu öffnen. Den Kreuzzug selbst erlebte 
Innozenz indes nicht mehr. Er starb 1216, 
noch bevor sich 1217 die Kreuzfahrer 
nach Akkon in Palästina einschifften und 
mit ihren Versuchen gescheitert waren, 
die Heiligen Stätten auf direktem Weg 
einzunehmen. 

Stattdessen zog das christliche 
Heer, zu dem beispielsweise auch Kreuz-
fahrer aus Friesland und vom Nieder-

rhein zählten, nach Ägypten. Der Plan 
war, dort zunächst erfolgreich gegen 
das Heer des Sultans zu kämpfen und 
anschließend leichter Jerusalem zu 
erobern. So begann die insgesamt 
18 Monate dauernde Belagerung der 
Hafenstadt Damiette. Während sich im 
Lager der Kreuzfahrer der König von 
Jerusalem, Johann von Brienne, und 
der päpstliche Legat, Kardinal Pelagius 
von Albano, um die Führung stritten, 
breiteten sich in der Stadt Hunger und 
Krankheiten aus. In dieser Situation traf 
Franziskus im Sommer 1219 im Lager 
der Kreuzfahrer ein. Endlich – denn er 
war bereits mehrmals daran gescheitert, 
jenseits der Grenzen der Lateinischen 
Kirche seine Botschaft des Evangeliums 
allen Menschen ohne Unterschied zu 
verkünden. 

universelles evangelium
Als 1217 Kardinal Hugo sich Franziskus 
in Florenz in den Weg stellte, soll er dem 
späteren Papst Gregor IX. entgegnet 
haben: »Herr, meint oder glaubt Ihr, 
der Herr habe die Brüder nur um dieser 
Gegenden willen ausgesandt? Aber ich 
sage Euch in Wahrheit, der Herr hat die 
Brüder zum Nutzen und Heil der Seelen 
aller Menschen auf der ganzen Welt 
erwählt und gesandt; und so werden 
sie nicht nur im Land der Gläubigen, 
sondern auch der Ungläubigen aufge-
nommen werden.« 

Als Minderbruder fügte sich Fran-
ziskus gehorsam dem Kardinal, änderte 
allerdings keineswegs seine Überzeu-
gung einer universellen Mission. Er 
verfolgte beharrlich seine Pläne weiter. 
Nach dem Pfingstkapitel 1219 in Assisi 
machte er sich zusammen mit Bruder 
Petrus Catanii sowie einem weiteren 
Mitbruder erneut auf ins Heilige Land. 
Sie reisten nicht als Kreuzfahrer, sondern 
als Pilger.

Bei ihrer Ankunft erwartete sie  
Bruder Elias, den Franziskus zum Minis-
ter der Provinz »ultra mare«, also jenseits 
des Meeres bestimmt hatte. Von Elias 
über die aktuellen Ereignisse im Heili- 
gen Land informiert, ging Franziskus  
unverzüglich nach Ägypten und erlebte 
zuerst die Wirklichkeit eines Heerlagers,  
die nur wenig mit dem Ideal des christ-
lichen Ritters gemein hatte. Dieser  

chen – und das bis heute. Auf diese Weise 
hat sich das Ereignis über 800 Jahre im 
kollektiven Gedächtnis des Ordens und 
darüber hinaus erhalten. Und es ist viel-
fach festgehalten in literarischen Texten, 
Bildern und Skulpturen, der Musik und 
bereits seit 1918 auch im Film.

Multikulturelle region
Schließlich ist aus historischer Perspektive 
unbedingt anzumerken: Der Kreuzzug 
des Pelagius endete 1221 desaströs. Erst 
der vom Papst gebannte Kaiser Fried-
rich II. handelte 1229 mit Sultan al-Kamil 
einen befristeten Frieden aus, ohne 
dauerhaft die Existenz der Kreuzfahrer-
herrschaften im Vorderen Orient sichern 
zu können. Diese endete 1291. Die 
Präsenz der Franziskaner blieb indessen 
wohl auch infolge der Begegnung des 
Franziskus mit dem Sultan bestehen – in 
einer multireligiösen wie multikulturellen 
Grenzregion bis in unsere Gegenwart.

sollte im Namen Gottes sein Heil und 
das der unbewaffneten christlichen 
Pilger im Heiligen Land verteidigen. 
Vielmehr aber beobachtete Franziskus 
dort Ritter, Söldner, Händler, Sklaven, 
Ehefrauen und Prostituierte, die einen 
Krieg führten, der ihnen machtpolitische 
oder materielle Vorteile versprach oder 
einfach nur zum Abenteuer gereichte.

Friedensangebot
Religiöse Motive spielten über 100 Jahre 
nach Beginn des Ersten Kreuzzugs bei 
der Mehrzahl der Kriegsteilnehmer eine 
nachgeordnete Rolle. Deshalb verwun-
dert es auch nicht, dass Franziskus mit 
seinem Anliegen, zu den Muslimen ins 
Feindeslager zu gehen und sie vom 
christlichen Glauben zu überzeugen, auf 
Unverständnis und offene Ablehnung 
stieß. Jedenfalls verweigerte der Kardinal 
Legat Pelagius Franziskus die Zustim-
mung zu seinem Vorhaben. Zuvor hatte 
er schon ein großzügiges Friedensange-
bot von Sultan al-Kamil, das den Chris-
ten sogar Jerusalem überlassen hätte, 
starrsinnig ausgeschlagen. 

Franziskus, wohl wissend um die 
Gefahr des Martyriums, unternahm ver-
mutlich gemeinsam mit Bruder Illumi-
natus trotzdem seine »Friedensmission«. 
Was dann geschah, darüber berichtet 
zuerst der im Heerlager anwesende 
Bischof von Akkon, Jakob von Vitry, in 
einem Brief an Papst Honorius III. im 
Frühjahr 1220: »In seinem Eifer für den 
Glauben ließ er [Franziskus] sich nicht 
davon abhalten, in das Heer unserer 
Feinde hinüber zu gehen. Obwohl er 
den Sarazenen während mehrerer Tage 
das Wort Gottes predigte, richtete er 
nur wenig aus. Doch der Sultan, der 
König von Ägypten, bat ihn insgeheim, 
für ihn zum Herrn zu beten, damit er 
auf göttliche Erleuchtung hin derjeni-
gen Religion anhangen könne, die Gott 
mehr gefalle.«

Diese knappe Schilderung erfuhr 
durch Jakob selbst und weitere Chronis-
ten, aber vor allem auch in der franzis-
kanischen Geschichtsschreibung seit 
Thomas von Celano rasch neue Details 
und Ausschmückungen. Diese gehö-
ren zumindest in Teilen dem Reich der 
Legende an oder sind Interpretationen, 
die dem jeweiligen Zeitgeist entspra-

bleibende bedeutung
Begegnung von Bruder Franziskus und Sultan al-Kamil

Der Autor bernd schmies ist Historiker  
und Geschäftsführer der »Fachstelle 
 Franziskanische Forschung« in Münster.

Vor nunmehr 800 Jahren, im Spätsommer des Jahres 1219, traf Franziskus von Assisi den Sultan 
al-Kamil Muhammad al-Malik. Dieser empfing ihn in seiner vom Kreuzfahrerheer belagerten 
Festung Damiette im Nildelta in Ägypten. Was die beiden dort miteinander besprachen, wissen 
wir nicht wirklich und das Gespräch führte auch zu keinen uns bekannten konkreten Ergebnissen. 

TexT und FoTos: Bernd Schmies / Fachstelle Franziskanische Forschung 

Szene aus der Bardi-Tafel in der 
 Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz  
(um 1254/66)

Der Heilige warnt das christliche Heer vor 
 Damiette. (Fol. 72r aus: Handschrift der  
Legenda Maior auf tschechisch mit  
Miniaturen von  Egidius von Ratibor um 1521)
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»Ein weiser Mann lebt in einem fernen 
Land. Er ist geachtet und erfolgreich. 
Das Leben hat ihn mit reichen Erfahrun-
gen gesegnet, doch stürzt ihn das hohe 
Alter in Sorgen. Seine schwindende 
Kraft und der nahende Tod wecken 
Ängste, die zur Verzweiflung werden. 
Der Weise lebt in einem Land ohne 
Glaube und damit ohne eine Hoffnung, 
die stärker wäre als die Vergänglichkeit.« 

So beginnt die Erzählung von 
Ramón Lull, die ein Mystiker auf Mal-
lorca 55 Jahre nach Franziskus’ Weg 
zum Sultan von Ägypten aufschreibt. 
Sie trägt den Titel »Das Buch vom 
Heiden und den drei Weisen«. Die vier 
Hauptgestalten sind der lebensweise 
Alte aus der Fremde und drei religiöse 
Weise: ein schriftkundiger Jude, ein 
gelehrter Christ und ein islamischer 
Gottesfreund. Sie alle machen bewe-
gende Erfahrungen miteinander und 
mit der tiefsten Hoffnung. Dabei müs-
sen alle »fremdgehen«: das Vertraute 
verlassen, aufbrechen und sich auf neue 
Wege wagen.

Raimund Llull, der tief im Mittel-
alter lebt und diese Geschichte einer 
religiös verbindenden Weisheit schreibt, 
ist selber als Suchender auf dem Weg. 
Als er 1232 in Palma de Mallorca 
geboren wurde, war die lange Zeit 
islamische Insel seit drei Jahren wieder 
unter christlicher Herrschaft. Durch die 
Heirat mit Blanca Picany, eine Verwandte 
von König Jakob dem Eroberer, wird 
Raimund mit 25 Jahren Hofbeamter. Das 
Paar hat bald zwei Kinder. Nach sechs 
Jahren stürzt eine mystische Vision den 
Lebemann in eine Krise. Er verlässt seine 
Familie, pilgert zu Fuß nach Rocama-
dour und Santiago de Compostela, kauft 
sich dann einen maurischen Sklaven und 

studiert bei ihm islamische Philosophie, 
Mathematik, Astronomie und Theologie. 

Als der Sklave sich nach neun 
Jahren erhängt, zieht sich Raimund auf 
den Berg Randa zurück und erlebt da 
seine Erleuchtung. Ab 1274 widmet 
der Mystiker sich dem Dialog zwischen 
christlicher und islamischer Welt. Er 
gründet auf Mallorca eine Franziskaner-
schule für arabische Sprache und isla-
mische Kultur, reist zum Papst und zum 
französischen König, in die Türkei und 
nach Jerusalem und er sammelt Erfah-
rungen mit dem christlich-islamischen 
Dialog in Tunesien. Als Llull 1316 stirbt, 
hinterlässt er 250 Werke.

drei gewinner
1275, am Anfang von Llulls Einsatz als 
Brückenbauer zwischen den Religio-
nen, entsteht »Das Buch vom Heiden 
und den drei Weisen«. Es schildert 
seine Vision vom interreligiösen Dialog 
erzählerisch. Ein großer Philosoph ohne 
Religion verzweifelt in einem fernen 
Land, als das Ende seines Lebens naht. 
Er macht sich auf die Suche nach 
Hoffnung und trifft auf drei Weise: 
einen Juden, einen Christen und einen 
Muslim. Sie legen ihm ihren Glauben 
dar, dessen Hoffnung und Liebe stärker 
als der Tod sind. Dabei zeigen sich viele 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, 
brüderliches Zusammenspiel und Rivali-
tät zugleich. 

Das Herz des Heiden beginnt 
im Kreis der drei Weisen zu brennen. 
Gottesfreundschaft erwacht und ein 
nie gekanntes Vertrauen erfüllt ihn. 
Die Sorge vor dem Ende zerrinnt im 
Feuer einer Liebe, die stärker ist als der 
Tod. Im Glück des Glaubens singt der 
Fremde und will den Weisen mitteilen, 

welche der drei 
Religionen ihn am 
tiefsten überzeugt.

Die Pointe des 
Buches überrascht. 
Eben als der glückliche 
Fremde seine Glaubens-
wahl mitteilen will, 
sieht er in der Ferne 
einen Landsmann 
aus dem Wald 
kommen, der 
ebenfalls auf ver-
zweifelter Suche  
zu sein scheint.  
Er winkt ihn herbei 
und möchte seine 
Ankunft abwarten, 
damit auch  dieser 
vom entdeckten 
 inneren Schatz erfährt. 

»Die drei Wei-
sen erhoben sich jedoch, 
nahmen freundlich Abschied 
und sagten: ›Wenn du in unse-
rer Gegenwart bekennst, welche 
Religion du bevorzugst, verlieren wir 
ein vorzügliches Mittel, die Wahrheit zu 
suchen!‹ Nach diesen Worten kehrten die 
drei Weisen in die Stadt zurück [...] und 
beschlossen, zusammen durch die Welt zu 
ziehen, um den Namen Gottes zu preisen, 
bis sie vereint seien im selben Glauben.«

gemeinsam auftreten
Die Erzählung des franziskanischen 
Laienmystikers ist in vielerlei Hinsicht 
»adventlich« und zugleich Herausforde-
rung wie Ermutigung für Religionslose und 
Religionen. Erst indem alle persönlich und 
gemeinsam Schritte tun, entdecken sie 
Gottes überraschendes Wirken. Seine lie-
bende Weisheit führt die Weisen und den 

Austausch erkennen, was sie verbindet 
und was sich vertiefen lässt.

Raimunds Erzählung von den 
drei »Weisen« unterscheidet sich auf 
feinsinnige Art von Gotthold Ephraim 
Lessings Ringparabel, die ebenfalls im 
Mittelalter wurzelt und sich auf eine 
jüdische Erzählung aus Spanien und 
auf Giovanni Boccaccios Novellen-
sammlung »Il Decamerone« bezieht. 
Während die einzig wahre Religion sich 
dort durch ihr überzeugendes Handeln 
erweisen muss, ermutigt der franzis-
kanische Mystiker dazu, als Menschen 
verschiedener Religionen miteinander 
auf dem Weg zu bleiben, Erfahrungen 
zu teilen, im Dialog zu lernen – und 
einer weisen Liebe zu trauen, die am 
Ende alle zusammenführt.

Dazu beherzige jeder Glau-
bende und jeder Suchende, was Papst 
Franziskus unermüdlich in Erinnerung 
ruft: Christinnen und Christen sollen 
ihre »Binnenräume« und die kirchlich 
vertrauten Welten verlassen, sich auf die 
Welt und auf Menschen aller Kulturen 
einlassen und ohne Berührungsängste 
mit Fremden gemeinsame Wege gehen. 
Wozu der Bischof von Rom aufruft, wird 
an seinem eigenen Meister deutlich: 
Gottes Sohn hat sich rückhaltlos auf 
die Welt eingelassen. Bereits die Geburt 
zeigt, wie schutzlos und vertrauensvoll 
zugleich er sich dieser Welt aussetzt – 
und »am Weg geboren« uns Menschen 
in die Arme legt.

Palme geboren« 
hat. Die ersten 

Christinnen und 
Christen nennen sich 

»Leute vom Weg« und 
tragen ihre Hoffnung in  

alle Weltgegenden. Der Prophet  
des Islam ist zunächst ein Karawanen- 
führer und findet seine Erleuchtung  
auf einem Berg. 

Raimund Llull spiegelt in seiner 
Erzählung eine Grundwahrheit: Gottes 
Weisheit lässt sich nicht in Institutionen 
verorten, anbinden oder einschließen. 
Suchende finden seine Liebe auch nicht 
primär in Tempeln und Heiligtümern. 
Gottes Spuren sind in der Welt zu 
finden! Glücklich, wenn sich die Gottes-
freunde verschiedener Religionen dabei 
treffen. Wenn sie sensibel und hörend 
Erfahrungen und Erkenntnisse mitein-
ander teilen. Wenn sie in respektvollem 

TexT: Niklaus Kuster ofmcap | FoTo: Lightfield Studios /stock.adobe.com

Der Autor niklaus kuster ist Mitglied der 
Schweizer Kapuzinerprovinz. Er lehrt Spiritualität 
an der Universität Freiburg (Schweiz), Kirchen-
geschichte am Religionspädagogischen Institut 
der Universität Luzern sowie Spiritualitäts-
geschichte und Franziskanische Theologie an  
den Ordensschulen in Münster und Madrid.

Der Artikel wurde bereits in einer längeren Fas-
sung unter dem gleichen Titel in der Zeitschrift 
TauZeit (Dezember 2018) veröffentlicht.

Der interreligiöse Dialog ist keine Erfindung der Postmoderne. Schon im Mittelalter verließen 
Menschen vertraute Pfade, um sich durch die Weisheit einer anderen Lebensschule oder 
einer anderen Religion zu inspirieren. Einer von ihnen ist Raimund Llull, der auf Mallorca eine 
franziskanische Schule für arabische Sprache und islamische Kultur gründete.

Suchenden dabei nicht in einem Heilig-
tum und nicht in ihrer Stadt zusammen, 
sondern im Freien, an einer Quelle im 
Wald, frei und befreiend.

Abraham macht seine tiefsten 
Gotteserfahrungen nach dem Aufbruch 
aus der Heimat. Israel lernt den Bundes-
gott als Befreier aus Ägypten und in 
seiner jahrelangen Wüstenwanderung 
kennen. Jesus kommt »am Weg« zur 
Welt und berührt die Menschen als 
Wanderprediger. Der Islam ehrt ihn als 
Propheten Isa, den Maria »unter einer 

gott suchend »fremdgehen«
Wozu ein Mystiker Religionen ermutigt
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vom Beherrschenwollen und einem 
Gefühl der Überlegenheit geprägt ist. 
Der Austausch wird kaum gelingen, 
wenn einer der Beteiligten für sich 
beansprucht, die absolute Wahrheit zu 
besitzen. 

Jesus und dialog
Dialog ist ein moderner Begriff, den wir 
so in der Bibel nicht finden. Auch kön-
nen wir sein heutiges Verständnis nicht 
einfach rückprojizieren auf die Evange-
lien. Gleichwohl können wir fragen, ob 
sich einzelne Aspekte wiederfinden, ob 
und wie Jesus im Gespräch mit Men-
schen war, wie er sich als »Lehrer der 
Wahrheit« positionierte. 

Jesus tritt auf als der Lehrende, 
der die Frohe Botschaft des angebro-
chenen Reiches Gottes, die Botschaft 
von Gottes neuer Welt, verkündet. Er  
begegnet uns als der Heilende, der  
Menschen sowohl körperlich gesund 
macht als auch von Sünde und Schuld 
befreit. Aber ist er auch ein Mensch 
des Dialogs? Gewiss, er wendet sich 
Menschen zu, berührt sie und fragt sie 
manchmal (nicht immer): »Was willst du, 
dass ich dir tun soll?« Aber ist er auch 
ein Lernender, der seine eigene Position 
kritisch in Frage zu stellen vermag?

Da es den Evangelisten vorrangig 
um Verkündigung geht, sind wirkliche 
Dialoge selten. Wir finden sie vorran-
gig im Johannesevangelium, etwa im 
nächtlichen Austausch mit Nikodemus 
(Joh 3,1-21), im Gespräch mit der Frau 
am Jakobsbrunnen (Joh 4,1-26) oder im 
Streitgespräch mit den Juden (Joh 10,22-
39). Manche Forderung Jesu ist ent-
weder machbare Zumutung oder aber 
Überforderung. Als ein Mann zu Jesus 
kommt und ihn fragt, was er Gutes tun 
muss, um das ewige Leben zu gewin-
nen, rät er ihm, »weil er ihn liebte«, 
seinen Besitz zugunsten der Armen zu 
veräußern und ihm nachzufolgen. Dies 
bringt der Mann nicht übers Herz und 
geht traurig weg (vgl. Mk 10,17-22). 

Jesus eine Provokation darstellen. Am 
markantesten ist die namenlose kanaanäi-
sche Frau, die Jesus um die Heilung ihrer  
Tochter bittet (Mt 15,21-28). Doch der 
fühlt sich nur zu den verlorenen  Schafen 
des Hauses Israel gesandt. Als die Syro-
phönizierin vor ihm niederkniet, setzt er 
noch eins drauf: »Es ist nicht recht, das 
Brot den Kindern wegzunehmen und  
den Hunden vorzuwerfen.« Die schlag-
fertige Antwort der Heidin erstaunt ihn: 
»Ja, du hast recht, Herr! Aber selbst die 
Hunde bekommen von den Brotresten, 
die vom Tisch ihrer Herren fallen.« 

Ein ungewöhnlicher Rollentausch: 
Eine Frau, eine Ausländerin, eine Heidin 
wird zur Lehr-Meisterin. Dies ist eine 
Lehrstunde des Glaubens durch eine 
Gläubige einer anderen Religion für den 
»Lehrer der Wahrheit«! Denn es geht 
nicht um irgendeine x-beliebige Frage,  
es geht um seinen Sendungsauftrag.  
Sein Selbst- und Weltbild wird erschüt-
tert. Wie verhält es sich denn nun mit 
dem Heilsplan Gottes, wenn das aus-
erwählte Volk sein Angebot zurückweist 
und stattdessen die Heiden um Gottes 
Heil nachsuchen? Ausgerechnet eine 
kanaanäische Frau ist es also, die ihm mit 
ihrer Beharrlichkeit seinen Blick weitet 
und ihm eine neue Offenheit schenkt.

Ein Auftrag für uns heute: Denk 
und handele nicht zu eng! Tradition, 
Herkunft und Glaubensformen, all dies 
ist gewiss wichtig. Letztlich aber sind 
sie nachrangig dem persönlichen Anruf, 
den jeder im Herzen spürt. Dies scheint 
mir ein zentrales Kriterium für Kirche zu 
sein. Bei allen notwendigen Regelungen 
und Festlegungen die Offenheit und 
Weite nicht zu verlieren; den Raum, den 
Freiraum für Menschen, die suchen und 
Hilfe erwarten. Ziehen wir die Grenzen 
nicht zu eng!

Dass Kommunikation nicht immer 
gelingt, muss auch Jesus schmerzlich 
erfahren. Als er die Pharisäer fragt, was 
am Sabbat erlaubt ist, Gutes zu tun 
oder Böses, ein Leben zu retten oder es 
zu vernichten, da schweigen sie. Jesus 
blickt sie der Reihe nach an, voll Zorn 
und Trauer über ihre verstockten Herzen 
(vgl. Mk 3,1-6). In seiner Heimat wird 
er gar ganz abgelehnt (vgl. Mk 6,1-4). 
Einem Pseudodialog, der nur der Inst-
rumentalisierung dient, verweigert sich 
Jesus. »Herodes stellte ihm viele Fragen, 
doch Jesus gab ihm keine Antwort.« 
(Lk 23,9)

botschaft Jesu 
Über ein Erstaunen wird in der Begeg-
nung Jesu mit dem römischen Haupt-
mann berichtet, der um Heilung seines 
gelähmten Dieners bittet. »Amen, das 
sage ich euch: Einen solchen Glauben 
habe ich noch bei niemand gefunden.« 
(Mt 8,10) 

Häufig sind es gerade die 
Fremden, die »Heiden«, die sich offen 
für Jesu Botschaft zeigen. Von den zehn 
geheilten Aussätzigen kehrt nur einer 
um, um Jesus zu danken. »Dieser Mann 
war aus Samarien.« (Lk 17,16) Es dürfte 
somit nicht ganz zufällig sein, dass Jesus 
für sein Beispiel praktizierter Nächs-
tenliebe den barmherziger Samariter 
auswählt (vgl. Lk 10,25-37), der in 
jüdischen Augen nicht wirklich recht-
gläubig war. 

Jesu Zuwendung gilt vor allem 
den Ausgegrenzten. Zu ihnen zählen 
Zöllner wie Zachäus: »Heute ist diesem 
Haus das Heil geschenkt worden, weil 
auch dieser Mann ein Sohn Abrahams 
ist. Denn der Menschensohn ist gekom-
men, um zu suchen und zu retten, was 
verloren ist.« (Lk 19,9-10) Die Salbung 
durch eine Sünderin nimmt Jesus zum 
Anlass eines Lehrgesprächs mit dem 
Pharisäer Simon (vgl. Lk 7,36-50). 

Jesus als lernender
Mag Jesus sich zunächst seinen jüdi-
schen Glaubensgenossen zugewandt 
haben, so galt sein Bemühen später 
auch nichtjüdischen Menschen. Wenn  
wir in die Evangelien schauen, dann 
sind es vor allem Frauen, die im Sinne 
der Herausforderung des Lernens für 

Der Autor stefan Federbusch leitet das 
 Exerzitienhaus »Franziskanisches Zentrum für 
Stille und Begegnung« in Hofheim. Er ist Mit-
glied der »Provinzkommission für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung«.

Um zu begreifen, wie der andere denkt 
und fühlt, sollte ich mich in ihn hin-
einversetzen und einen Blick aus seiner 
Sicht auf die Dinge werfen. In diesem 
Sinne ist der andere eine Provokation, 
jemand, der mich herausfordert und 
herausruft aus meiner möglicherweise 
einseitigen Sichtweise. 

Dialog setzt eine gewisse Gleichran-
gigkeit voraus, ein partnerschaftliches 
miteinander Reden auf gleicher Augen-
höhe, das den anderen Gesprächs-
partner achtet und anerkennt. Die 
Gesprächsatmosphäre sollte geprägt 
sein von Vertrauen, von gegenseitigem 
Respekt und von Toleranz gegenüber 

anderen Überzeugungen, Standpunkten 
und Lebensweisen. Es bedarf des vor-
urteilslosen Aufeinanderhörens und der 
Offenheit für Neues und bisher Fremdes. 
Dies verlangt Ehrlichkeit und Aufrichtig-
keit, sich und dem anderen gegenüber. 
Dialog funktioniert nur, wenn er auf einer 
gemeinsamen Ebene stattfindet und nicht 

TexT und FoTo: Stefan Federbusch ofm 

Dialog ist immer ein Lernprozess und eine Herausforderung, die eigene Position 
selbstkritisch zu hinterfragen oder in Frage stellen zu lassen und gegebenenfalls zu 
korrigieren. Finden wir diese Haltung auch bei Jesus?

Jesus – ein lernender
Begegnung schafft neue Perspektiven

Der zwölfjährige Jesus im Tempel –  
Kachel malerei im Franziskaner- 
kloster Bacabal, Brasilien
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Zum Auftakt etwas, was wohl viele 
Leserinnen und Leser überraschen wird:  
Maria findet in der Bibel relativ selten 
Erwähnung – im Koran dagegen ist  
Maryam die am häufigsten namentlich 
genannte Frau.

Das neue Testament wurde von verschiedenen 
Autoren geschrieben: von den vier Evangelisten 
und den Verfassern der Briefliteratur. Und sie alle 
formulierten für ein je unterschiedliches Publikum. 
Das hat sich auch in der Weise niedergeschlagen, 
wie und was sie über Maria berichteten. 

eine ganz normale Mutter
Am ausführlichsten schrieben Matthäus und Lukas 
über Maria. Bei Lukas finden wir die Erzählung, die 
unser Bild von der Geburt Jesu prägt. Sie beginnt 
mit der Botschaft des Engels an die unverheiratete 
und erschrockene Maria, dass sie Mutter werden 
wird. Dennoch stimmt sie als eigenständige Frau zu 
(Lk 1,38) und singt als Schwangere das Magnifikat, 
eine Hymne auf das befreiende Wirken Gottes, auf 
eine neue Zeit, in der Arme und Unterdrückte zu 
ihrem Recht kommen und die Reichen und Mäch-
tigen leer ausgehen (Lk 1,46-55). 

Maria wird auch geschildert als ganz nor- 
male Mutter. Sie, wie viele andere Mütter vor und 
nach ihr, hat Mühe mit ihrem Sohn und seinem 
ungewöhnlichen Verhalten. Zum Beispiel als sich 
der junge Jesus auf dem Heimweg von der Pilger-
fahrt nach Jerusalem einfach absetzt, um mit den 
Autoritäten im Tempel zu diskutieren, während 
seine Eltern ihn überall suchen (Lk 2,48). 

Nur bei Johannes finden wir Maria in 
größtem Schmerz ausharren unter dem Kreuz und 
die Aussage des sterbenden Jesus, dass er seine 
Mutter seinem Lieblingsjünger anvertraut. In der 
Apostelgeschichte begegnen wir Maria inmitten 
des Freundeskreises von Jesus; zusammen emp-
fangen sie als Zeichen des Heiligen Geistes die 
Feuerzungen. So gehört Maria zum Kreis derer, die 
vom Leben und Wirken Jesu Zeugnis ablegen sollen 
(Apg 1,14 und 2,3-4).

sohn Maryams
Wie sieht es im Koran aus? Neben der nach ihr 
benannten Sure 19 wird Maryam, Maria, in 12 Ver-
sen 34 mal namentlich erwähnt und ist damit die 
meistgenannte Frau im Koran. Der koranische Text 
in Sure 19 ist eng an das Lukasevangelium ange-
lehnt: Wie dort wundert sich Maryam auch im 
Koran, wie sie denn zu einem Kind kommen soll, 
ohne Kontakt zu einem Mann. Die Geburt jedoch 
wird in die Wüste verlegt: Maryam bringt ihr Kind 
ganz alleine, an einem Palmenstamm gelehnt zur 
Welt. Aber Gott ist bei ihr und macht sie auf nahes 
Wasser und reife Datteln aufmerksam. 

Als Maryam mit dem Neugeborenen zu 
ihren Leute kommt, verteidigt dieses seine Mutter 
gegen die Vorwürfe, eine »Hure« zu sein. Und sagt 
von sich, er sei Allahs Diener, der ihm die Schrift 
gegeben und ihn zu einem Propheten gemacht 
habe. Und ein paar Verse weiter wird Jesus bezeich-
net als Isa, der Sohn Maryams, und als Wort der 
Wahrheit. Da klingt der johanneische Jesus an:  
»Ich bin das Wort und die Wahrheit und der Weg.« 

Anders als in der Bibel ist jedoch nie von 
Josef die Rede. Isa, Jesus, wird im Koran immer als 
Sohn Maryams bezeichnet, was ungewöhnlich ist  
in einer patriarchalen Gesellschaft. So genießt 
Maryam als Mutter des Propheten Isa hohes Ansehen.

Vorbildliche gläubige
Maria in der Bibel und Maryam im Koran werden 
als Frauen geschildert, die aus freiem Willen den 
gött lichen Plänen mit ihr zustimmen – so erschre-
ckend sie auf den ersten Blick sein mögen. So wie 
Abraham der schockierenden Aufforderung Gottes, 
seinen Sohn zu opfern, zustimmte und darum 
sowohl in der Bibel wie im Koran als Vorbild des 
Glaubens und der Ergebung in Gottes Willen gilt, 
so gilt auch Maria/Maryam durch ihr Gottvertrauen 
als vorbildliche Gläubige, wie die beiden folgenden 
Stellen im Koran und im Lukasevangelium zeigen:

 »Die Engel sagten:
Oh Maryam, Gott hat dich  
auserwählt und rein gemacht und 
Er hat dich vor den Frauen der 
Weltenbewohner auserwählt.« 
 
Koran, Sure 3,42 

 »Der Engel sprach zu ihr: 
Fürchte Dich nicht, Maria, denn du  
hast Gnade gefunden bei Gott.« 
 
Lukasevangelium 1,30

 

Maria/Maryam kann also als verehrte Mutter von 
Jesus/Isa und als Glaubensvorbild ein starkes Binde-
glied sein zwischen Christentum und Islam. Und sie 
war und ist es auch vielfältig. Im Iran wurde zum 
Beispiel vor einigen Jahren während des Ramadan 
eine Fernsehserie über Maryam ausgestrahlt. Und ich 
habe selbst erlebt, wie christliche und muslimische 
Gläubige im heute türkischen Ephesos Seite an Seite 
das Haus Marias besuchten, in dem sie nach der  
Überlieferung ihre letzten Jahre verbracht haben soll.

Maria/Maryam als versöhnende Brücken-
bauerin: Das war sie durch alle Zeiten und sie gälte 
es vermehrt, in Erinnerung zu rufen – auf christlicher 
wie muslimischer Seite. 

TexT: Irene Neubauer | abb.: commons.wikimedia.org

Die Autorin irene neubauer ist Religionswissenschaftlerin 
und katholische Theologin und arbeitet im Projektleitungs-
team der »offenen kirche bern«.

Der Artikel erschien in »ite – Die Eine-Welt-Zeitschrift«, 
Ausgabe 5-2018: www.ite-dasmagazin.ch 

Diese persische Miniatur zeigt Maria, wie sie sich  
an einen »fernen Ort« (Sure 19,22) zurückgezogen  
hat, um unter einer Palme Jesus zu gebären. 

Maria – brückenbauerin ...
... zwischen Christentum und Islam
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Der Kapuziner Paul Hinder ist seit 2003 Bischof von Arabien, einem der größten Bistümer der 
Welt. Er betreut heute von Abu Dhabi aus rund eine Million Katholiken, vorwiegend Gastarbeiter 
aus Asien. Das Magazin der Schweizer Kapuziner, »ite«, hat letzten Sommer während seines 
Aufenthalts im Kapuzinerkloster Schwyz ein längeres Gespräch mit ihm geführt.

ite: Bischof Paul Hinder, Arabien klingt 
für uns immer noch nach »Märchen aus 
1.000 und einer Nacht«. Doch die Reali-
tät sieht heute wohl anders aus.
Paul Hinder: Es sind zwei Welten. Auf 
der einen Seite der schon lange anhal-
tende Aufbruch in diesen Ländern auf-
grund des Erdölbooms, verbunden mit 
zahlreichen politischen Umwälzungen. 
Das hat zu mehreren Mega-
Millionenstädten wie etwa 
Dubai, Abu Dhabi, Doha in 
Katar, Maskat in Oman oder 
Riad in Saudi-Arabien geführt. 
Hier wird ein Lebensstandard 
westlichen Stils gepflegt. 
Und andererseits sind diese 
Gesellschaften noch immer 
stark traditionell von islami-
schen Stammesgesellschaften 
geprägt. Familienbanden 
sind hier enorm wichtig. Eine 
einheimische Elite hält, oft 
zahlenmäßig in der Minder-
heit, als einzige die politische 
Macht in den Händen, je nach 
Staat mit mehr oder weniger 
demokratischen Elementen 
garniert. 

ite: Sie reden von Gegensätzen, dane-
ben aber prägen zahlreiche andere 
Konflikte unser Bild von Arabien.
Paul Hinder: Die Situation ist wirklich 
sehr komplex. Da sind einerseits die 
Nachwirkungen der inner-islamischen 
Geschichte, aber auch der westlichen 
Kolonialgeschichte der letzten Jahrhun-
derte. Die Folgen waren willkürliche 
Grenzziehungen in den arabischen 
Ländern, die praktisch nicht mehr rück-
gängig zu machen sind. Ich denke da an 
die Kurden, die heute in verschiedenen 
arabischen Ländern leben, oder an den 

Mal im Dezember 2014 dort. Ich habe 
es später ein paar Mal erneut versucht, 
aber es geht zurzeit nicht. Ich bin in 
meiner Position einfach zu exponiert. 
Jemen ist wirklich eine andere Welt, der 
Prozentsatz der Ausländer ist extrem 
niedrig, das war schon vor Beginn des 
Bürgerkrieges 1994 so. Jemen ist sehr 
arm, ausschließlich muslimisch geprägt 
und stark bevölkert: 27 Millionen Ein-
wohner leben dort, fast fast ausschließ-
lich Araber. Unsere Aktivität als Kirche 
beschränkte sich vor dem Krieg auf vier 
Orte: Sanaa, Aden, Taizz und Hudaida. 
Interessanterweise gab es in Aden sogar 
Kirchen aus der kolonialen Epoche. 
Heute sind diese Gebäude kriegsbedingt 
schwer beschädigt und verlassen. Bereits 
unter den jemenitischen Kommunis-
ten ab Ende der 1960er Jahre wurden 
alle Missionare, außer einem, und alle 
Schwestern ausgewiesen und die katho-
lischen Schulen vom Staat konfisziert.

praktisch unlösbaren Israel-Palästina-
Konflikt. Dann ist prägend die große 
inner-islamische Konkurrenz zwischen 
Sunniten und Schiiten, die zudem 
innerhalb ihrer eigenen religiösen 
Gemeinschaft nochmals unterschied-
lichste Tendenzen aufweisen. Diese 
Phänomene sind ebenfalls sichtbar auf 
der arabischen Halbinsel.

ite: Die Kirche in Arabien wurde in den 
letzten Jahren internationaler.
Paul Hinder: Ja, wir haben Gläubige 
aus über 100 Nationen, sehr viele 
davon Gastarbeiter aus Asien. Hier ist es 
von Vorteil, dass für die Seelsorge ein 
Orden mit internationaler Verankerung 
zuständig ist, damit man das nötige 
Personal bekommt. Zwei Drittel der 
Geistlichen in Arabien sind Kapuziner. 

ite: Sie waren früher auch zuständig 
für Saudi-Arabien. Das reiche Land 
wird immer wieder beschuldigt, dass 
es in der ganzen Welt Schulen und 
Einrichtungen mit wahabitischer, sprich 
konservativ-islamischer, Ausrichtung 
unterstützt. 
Paul Hinder: Das entspricht der 
Realität. Zum Beispiel geschah genau 
das in Bosnien nach dem Krieg 1995: 
Damals wurden die meisten Moscheen 
mit saudi-arabischem Geld gesponsert 
und es wurde entsprechendes Personal 
eingesetzt. Das war in Bosnien konflikt-
fördernd. Wieweit der jetzige saudische 
Kronprinz eine Wende einleitet – dar-
über mache ich keine Prognose. Ich 
nehme Mohammed bin Salman ab, 
dass es ihm ernst ist mit seinen Reform-
bemühungen. Aber angesichts der spe-
zifischen Situation im Land kann er gar 
nicht zu radikal vorwärts gehen, sonst 
ist er in Gefahr. Saudi-Arabien ist eben 

inTerVieW: Beat Baumgartner | FoTos: © John E. John

Sie stammen weltweit aus 20 verschiede-
nen Ordensprovinzen, die Mehrheit aus 
Indien und von den Philippinen. Unsere 
Geistlichen sind vorwiegend in der Pas-
toralarbeit engagiert, denn das religiöse 
Leben ist hier stark sakramental geprägt.

ite: Sie können sich in den verschiedenen 
Ländern des südlichen Arabien relativ 

frei bewegen. Das war in Saudi-
Arabien, das bis 2011 ebenfalls 
zu Ihrer Diözese gehörte, nicht 
der Fall.
Paul Hinder: Ich nenne das Bei-
spiel der Vereinigten Arabischen 
Emirate (VAE). Hier hat die Kirche 
heute neun offiziell ihr zugewie-
sene Orte. Dort haben wir eigene 
Kirchen, eine ist im Bau begriffen. 
Innerhalb der Kirchengelände 
können wir uns frei bewegen und 
voll entfalten. Schwierig ist für 
uns eher die Seelsorge in abgele-
genen Gebieten. Es ist aber auch 
dort möglich, beispielweise einen 
Saal für eine Messe zu mieten. 
Das Gleiche wie für die VAE gilt, 
etwas verschärft, für den Oman.
Im Gebiet des südlichen Arabien 

muss ich mich tatsächlich nicht verber-
gen. Den Kontakt mit Regierungsstellen 
pflege ich im Bischofsgewand, manchmal 
auch im Kapuzinerhabit. Auf Reisen bin 
ich schlicht angezogen, aber meistens 
mit Priesterkragen, damit man mir meine 
Funktion als Geistlicher ansieht. In den 
Jemen bin ich früher ebenfalls gut erkenn-
bar als Bischof gereist, nur innerhalb des 
Landes war ich zivil unterwegs.

ite: Stichwort Jemen: Heute ein sehr 
schwieriges Land für Ihre Arbeit?
Paul Hinder: Ja, ich kann im Moment 
nicht nach Jemen reisen. Ich war das letzte 

ein ganz spezieller Fall: Die Monarchie  
des Hauses Saud lebt und überlebt nur 
dank der Heirat mit dem Wahabismus. 
Beide sind dazu verurteilt, miteinander  
zu koalieren. Ich glaube darum nicht, dass 
diese Gesellschaft sich so schnell verän-
dern wird.

ite: Wie gut ist eigentlich Ihr Wissen über  
die islamische Rechtsordnung, die Scharia?
Paul Hinder: Mein Wissen darüber habe 
ich mir aus Büchern erworben. Wenn  
man im Westen über die Scharia spricht, 
denken viele ja zuerst an Hände abhacken,  
Steinigen oder zum Tode verurteilen. 
Doch das ist zu kurz gegriffen. Mit Scharia-
Fragen haben wir es regelmäßig zu tun, 
wenn es um privatrechtliche Fragen geht. 

Bischof Paul Hinder (rechts) gemeinsam mit 
Scheich Nahyan bin Mubarak al-Nahayan und H.E. 
Ali Al Hashemi bei einem interreligiösen Treffen

Kürzlich erschien im Tyrolia-Verlag das Buch »FRANZISKUS – In der Schule der Armut«. 
Der Künstler Luis Höfer stellt darin seine 50 Franziskusbilder in Linolschnitt-Technik vor. 
Eine dieser Darstellungen zeigt Franz von Assisi, der 1219 dem Sultan al-Kamil im ägyp-
tischen Damiette Gottes Segen zuspricht (siehe folgende Mittelseite). Willibald Hopf-
gartner, der Autor des Buches, schreibt dazu: »Dem Mann des Friedens, der Franziskus 
war, war die Kreuzzugsideologie im tiefsten Wesen fremd. Kämpfen, erobern, unterwer-
fen waren für ihn Dinge, die mit der Bergpredigt Jesu nicht zusammengingen. Für ihn 
ist jeder andere, gleich welcher Religion, zuerst ein Mensch, dem Achtung gebührt.«

TEXT ZUR MITTELSEITE

Bischof Paul Hinder segnet in seinem apo-
stolischen Vikariat katholische Gastarbeiter 
aus Asien. 

Fortsetzung auf Seite 20

Wer sind wir eigentlich?
Interview mit Kapuzinerbischof von Arabien Paul Hinder
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Fahrrad- und Motorradsegnungen gibt  
es nicht nur bei uns. Bischof Paul Hinder  
bei der Segnung eines Bikers und seinem  
Sportrad in Abu Dhabi.

Das Interview wurde von beat baumgartner,  
Co-Redakteur der ite-Zeitschrift und des 
 Franziskuskalenders, geführt.

Das vollständige Interview ist bereits in dem 
Magazin »ite« (Dezember 2018) erschienen:
www.kapuziner.ch

ite: Sie haben Ihr Theologie-
studium in Freiburg mit einer 
Dissertation über »Grundrechte 
in der Kirche« abgeschlossen. 
Religions- und Gewissens-
freiheit sind seit Langem fest 
in unserer abendländischen 
Kultur verankert. Wie reden Sie 
mit islamischen Gesprächspart-
nern darüber? 
Paul Hinder: Diese Gelegen-
heiten sind eher dünn gesät. 
Meine Erfahrung, etwa bei 
interreligiösen Dialogen, ist 
die, dass wir bei unseren Ge- 
sprächspartnern bei diesem 
Thema schnell an Grenzen stoßen. Oft  
wird dann schnell mal die Koran-Sure 2, 
Vers 256, zitiert, wonach doch im Glau - 
ben kein Zwang herrsche. Doch das ist  
eine sehr einseitige muslimische Sicht. 
Unser westliches Verständnis von indi- 
vidueller Religionsfreiheit existiert im 
arabisch-islamischen Raum im Bewusst-
sein der Leute schlicht nicht. Es gibt 
vereinzelte islamische Stimmen, die 
Religionsfreiheit zwar differenzierter 
sehen. Mehrheitlich erachten Muslime 
die Menschenrechte aber nicht als 
universell und allgemeingültig, sondern 
immer der Scharia untergeordnet. Ich 
verweise da auf die Kairoer Erklärung 
der Menschenrechte von 1990, die 
die Scharia als alleinige Grundlage der 
Menschenrechte definiert. 

ite: Der Wechsel zu einer anderen Reli-
gion, der Abfall vom Glauben, wird im 
Islam stark geächtet. Taufen sind darum 
wohl für Sie als Bischof absolut tabu.
Paul Hinder: Es gibt sogar islamische 
Länder, in denen auf Apostasie, dem 
Abfall vom Islam, immer noch die 
Todesstrafe steht. Weit verbreitet ist  
eine Art »familiäre Lynchjustiz«, die 
totale Ächtung eines vom Islam abge- 
fallenen Menschen in Familie und 
Verwandtschaft. Die Situation ist sehr 
delikat, wir lehnen darum im Bistum 
solche Taufgesuche von Muslimen 
prinzipiell ab, das wäre das Ende unse-
rer Tätigkeit. Ich selbst habe nie einen 
Muslim getauft. Wenn wirklich jemand 

zu uns kommt mit der Bitte um Taufe, 
so sagen wir ihm: Gehe in ein Land, wo 
wirklich Religionsfreiheit im westlichen 
Sinne herrscht. 

ite: Wie sieht denn der Islam die ande-
ren monotheistischen Hochreligionen? 
Paul Hinder: Der Islam ist zutiefst über-
zeugt, dass er die Krone aller Religionen 
ist. Selbst ein Christ, der ein gutes Leben 
führt, ist eigentlich für sie ein Muslim. 
Darum, wenn ich als Christ Muslim 
werde, ist das nicht eine Konversion, 
sondern ein Zurückkommen zu dem, 
was ich vom Ursprung her bin. 

ite: Sie werden immer wieder 
in den Medien mit folgendem 
Satz zitiert: »Das Problem in 
Europa ist nicht die Stärke des 
Islam, sondern die Schwäche 
des Christentums.« Haben Sie 
das gesagt?
Paul Hinder: Ich meine damit: 
Das Problem in Europa ist 
heute nicht die Stärke des 
Islam, sondern eine gewisse 
Unsicherheit, wer wir über-
haupt sind, als Europäer und 
Christen. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass wir ein undiffe-
renziertes Feindbild aufbauen. 

Ich bin nicht naiv: Es gibt im Zusam-
menleben mit dem Islam wirklich reale 
Probleme zu lösen. Denn die Präsenz des 
Islam in Europa wirkt heute als Provo-
kation und stellt einige vermeintliche 
Selbstverständlichkeiten infrage, wie etwa 
unsere demokratischen Grundrechte. 
Der erstarkte Islam hat darum insofern 
einen heilsamen Effekt, dass er uns auf 
uns selbst zurückwirft und auf die Frage: 
»Wer sind wir eigentlich und wer wollen 
wir sein?«

Fortsetzung von Seite 17

Paul Hinder, geboren 1942, wuchs in einer katholischen Bauernfamilie 
mit drei Brüdern im schweizerischen Kanton Thurgau auf und trat 1962 
dem Kapuzinerorden bei. Er wurde 1989 Provinzial der Schweizer Kapu-
ziner, 1994 wurde er in den Generalrat des Kapuzinerordens gewählt, 
das weltweit höchste Gremium des Ordens. Paul Hinder war dort unter 
anderem zuständig für die Kapuziner des Nahen Ostens. 2004 wurde er in 
Abu Dhabi zum Weihbischof, 2005 zum Apostolischen Vikar von Arabien 
ernannt. 2011 wurden Bahrain, Katar und Saudi-Arabien dem damaligen 
Vikariat von Kuwait angeschlossen. Seither gibt es in Arabien ein  süd liches 
(Jemen, Oman und Vereinigte Arabische Emirate) und ein nördliches 
 Vikariat (Katar, Bahrain und Saudi-Arabien).

Der Autor Franz-leo barden ist Franziskaner und 
lebt im Franziskanerkloster in Halle.

Information: Die Ökumenische Initiative ZEIT-
PATEN e.V. wurde 2012 von der evangelischen 
Luthergemeinde und der Pfarrei St. Franziskus 
in Halle (Saale) gegründet und ist seit 2017 ein 
amtlich eingetragener Verein.

»Die gottloseste Gegend der Welt« 
titelte »Die Zeit« in ihrer Ausgabe 
vom 26. Juli 2017 und berief sich  
dabei auf eine bereits 2012 erschie- 
nene Studie der Universität Chicago,  
die zu dem Ergebnis kam: »Nirgend- 
wo auf der Welt glauben so wenige  
Menschen an Gott wie in Ost- 
deutschland. 52 Prozent der dort 
Befragten gaben an, sie hätten keinen 
Bezug zu Religion. In Westdeutsch- 
land waren es nur gut 10 Prozent.«

die gottloseste gegend der Welt
Begegnung mit Konfessionslosen in Ostdeutschland

Das Erbe der DDR wirkt also noch lange 
fort. Wie aber lebt es sich als Ordens-
mann, als Priester, als Christ in einer 
solchen Gesellschaft? Nach acht Jahren 
als Pfarrer in Halle (Saale) bin ich in 
diesen Fragen um ein paar Erfahrungen 
 reicher, ohne doch sagen zu können, 
ich hätte schon alles verstanden und 
durchschaut. Aber einige Eckpunkte 
sind mir schon klarer geworden: Ich  
erinnere mich an verschiedene Begeg-
nungen und mehr noch an Zusammen-
arbeit mit Menschen, die keiner Kon-
fession und Religion angehören. 

Sehr lebendig sind mir die Vor - 
gespräche für die Gründung der »ZEIT-
PATEN e.V.« in Erinnerung. Als auf unse-
rem Pfarrgebiet zwei Flüchtlingswohn-
heime öffneten, drängte sich die Frage 
auf: Wie können wir helfen? Mit der 
Kollegin der evangelischen Gemeinde 
gründeten wir 2012 die »Zeitpateninitia-
tive«: Wir führten Menschen zusammen, 
die bereit waren, für Flüchtlingskinder 
Hausaufgabenbetreuung zu übernehmen, 
die Geflüchtete auf Behördengängen 
begleiteten, sich um verschiedene andere 
notwendige Dinge kümmerten und ein- 
fach Kontakte herstellten. Als die evan-
gelische Kollegin in Pension ging, musste 
die Initiative zu einem Verein umge-
wandelt werden. Eine Frau meinte: »Ihr 
müsst als Gemeinden fest in der Satzung 
als mitverantwortlich verankert werden.« 

Irgendeine gute Reputation hat Kirche 
also doch bei manchen Zeitgenossen.

Die große Beteiligung bei der 
Feier der Lebenswende, ein ausdrück-
lich kirchliches Angebot für konfessio-
nell nicht gebundene Jugendliche als 
Alternative zur Jugendweihe, zeigt dies 
ebenso: Mehr als 600 Jugendliche 
bereiteten wir 2018 auf den für sie so 
besonderen Tag vor und feierten mit 
ihnen. Die Eltern vertrauen uns ihre 
Kinder an – sie könnten auch zu den 
Humanisten oder den Jugendweihver-
einen gehen. Aber sie kommen zu uns. 
Irgendetwas aus dem reichen Schatz 
kirchlicher Erfahrung trifft offenbar das 
Bedürfnis von religiös nicht gebundenen 
Menschen.

Und gern denke ich an die fast 
schon freundschaftliche Beziehung mit 
der Vorsitzenden der »Bürgerinitiative 
Silberhöhe« – einem Stadtteil und sozi-
alen Brennpunkt in Halle –, die gleich-
zeitig Mitglied der Fraktion »Die Linke« 
im Stadtrat ist. Jedes Jahr organisierten 
wir gemeinsam ein Weihnachtsessen am 
1. Feiertag für die Bedürftigen auf der 
Silberhöhe. Die Bürgerinitiative hatte 
dabei die eigentliche Verantwortung. 
Und jedes Mal betonte die Vorsitzende, 
sie sei zwar nicht gläubig, aber es sei ihr 
wichtig, diese Veranstaltung in Koope-
ration mit und in Räumen der Kirche zu 
organisieren. Sie legte Wert darauf, dass 

auch wir Franziskaner dabei waren und 
ich als Pfarrer ein Segensgebet sprach. 

Ich glaube, Franziskus hat solche 
ganz alltäglichen Dinge gemeint, als er 
in seinem Missionsstatut in der Nicht-
bullierten Regel schreibt, dass die Brüder 
geistlich wandeln sollen, »dass sie weder 
zanken noch streiten [sollen], sondern um 
Gottes willen jeder menschlichen Kreatur 
untertan« sein sollen »und bekennen,  
dass sie Christen sind«.

»Sich als dienstbare Brüder vertraut 
machen mit Menschen anderer Kulturen 
und Religionen, wird Grundbedingung für 
interreligiöse Begegnungen«, hat Niklaus 
Kuster in seinem Aufsatz »Hoffnung für alle 
Menschen und Liebe zu jedem Geschöpf. 
Die universale Vision des Franz von Assisi« 
die Erfahrung zusammengefasst.

Nur so gewinnen wir Vertrauen. 
Nur so entstehen Beziehungen, in denen 
wir unsere Glaubwürdigkeit unter Beweis 
stellen. Nur so können Menschen neugierig  
werden auf das, was uns trägt und bewegt.

TexT: Franz-Leo Barden ofm  
abb.: Prazis Image/stock.adobe.com
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[…] Die Brüder, die dann hinausziehen, können in 
zweifacher Weise unter ihnen geistlich wandeln. 
Eine Art besteht darin, dass sie weder zanken noch 
streiten, sondern um Gottes willen jeder mensch-
lichen Kreatur untertan sind und bekennen, dass 
sie Christen sind. Die andere Art ist die, dass sie, 
wenn sie sehen, dass es dem Herrn gefällt, das Wort 
Gottes verkünden: [...].« 

Franziskus war nicht nur der erste Gründer, 
der in seiner Regel ein Kapitel über Missionen 
 aufstellte, er war nicht nur der erste moderne 
 Missionar, sondern auch der erste Befürworter der 
Pädagogik des »Dialogs des Lebens« mit den-
jenigen, die dem Christentum als große Gefahr 
erschienen.

Daher bitten wir unsere Mitbrüder, die nach 
Marokko kommen: Liebt die Muslime; macht euch 
mit der arabischen Kultur vertraut; lernt Arabisch 
und Französisch oder die regionalen Dialekte, lernt 
die Sprachen Marokkos!

 Im Allgemeinen gibt es keine Störungen  
im Land, aber alles wird von der Polizei kontrolliert. 
Wir haben Religionsfreiheit, aber für Marokkane-
rinnen und Marokkaner gibt es keine Gewissens-
freiheit.

Es erfordert viel Mut, Zeuge des Herrn zu 
sein und Tag für Tag sein Evangelium zu leben. In 
der Brüdergemeinschaft sind wir vier Franziskaner: 
Jaime Campos aus Kolumbien (65 Jahre), Jean 
 Baptiste Makiro aus der Republik Kongo (48 Jahre), 
Joël Colombel aus Frankreich (88 Jahre) und ich.  
Bei den Menschen des Ortes fühle ich mich wohl.

Manchmal haben wir auf administrativer 
Ebene einige Schwierigkeiten. Um einen Termin 
mit dem Gouverneur zu erhalten, muss man 
warten und warten. In solchen Situationen ist das 
Zauberwort »Inschallah« (»so Gott will«). 

Die religiöse Praxis der Gläubigen hier in 
Tanger ist sehr stark. Am Freitag, dem Gebetstag, 
sind die Moscheen voll mit Menschen. Es gibt in 
der Stadt etwa 40 Moscheen und mehrere kleine 
Gebetsstätten. Auch ist es nicht ungewöhnlich,  
im täglichen Leben Menschen zu sehen, die dem 
Ruf des Muezzins folgen, den Gebetsteppich vor 
sich ausbreiten und die Gebetshaltung einnehmen.  
Die Muslime beginnen ihre Gebete mit den 
Worten: »Im Namen des erbarmungsvollen und 
barmherzigen Gottes.«

Fast jeder in unserer Nachbarschaft hier in 
Marokko ist Muslim. Deshalb sind wir minderen 
Brüder nur hier, um zu lieben. Freundlichkeit, Res-
pekt und Liebe für unser Gegenüber, wer er auch 
sei, das ist unser Ziel und unsere Herausforderung 
jeden Tag. Bei jedem Sonnenuntergang vereint 
uns das, was in diesen Worten zusammengefasst 
wird: »Und wenn wir eines Tages an die Türen des 
Paradieses kommen, wird unser liebender Gott-
vater uns sagen, dass alles, was wir einem dieser 
jüngeren Brüder angetan haben, haben wir ihm 
selbst angetan.« (Vgl. Mt. 25,40)

dialog des lebens 
Die Mission in Marokko ist die älteste unseres 
Ordens. Derzeit sind wir hier vor Ort 23 Franzis-
kanerbrüder aus 15 Nationen. Die ersten Franzis-

evangelische Werte 
Die katholische Kirche in Marokko ist eine kleine 
Herde: Es gibt im ganzen Land nicht mehr als 
300 Männer und Frauen, Priester und Ordensleute. 
Die Präsenz der Franziskaner hat dabei einen wich-
tigen Stellenwert. Unser Gebet, unser brüderliches 
Leben und der selbstlose Dienst für die Ärmsten 
schließen ohne Frage auch Muslime mit ein. Wir 
 dienen den Ärmsten und Schwächsten. Hauptauf-
gaben sind Alphabetisierung und Gesundheit, 
Vorbereitung auf bestimmte Berufe für Jugendliche, 
Sprachunterricht sowie Unterhalt von Schulen und 
Apotheken. 

In allen Werken vermitteln wir die Werte des 
Evangeliums in Form von Zeugnissen. Jede Form 
der Bekehrung zu einer anderen Religion ist verbo-
ten. Außerdem geht es niemals um den Religions-
wechsel. Wir möchten nur, dass jeder von uns die 
Bekehrung zu Gott, zur Liebe und Vergebung lebt. 
Mit Liebe ist alles einfach.

Der Autor simeón czeslaw stachera ist polnischer 
 Franziskaner und Mitglied der bolivianischen Franziskaner-
provinz. Seit 2002 lebt er in Marokko und ist seit 2013 
 Nationaldirektor der dortigen Päpstlichen Missionswerke  
sowie Generalvikar in der Diözese Tanger. 

Übersetzung aus dem spanischen:  
Pia Wohlgemuth

Inschallah – so gott will
Glaubenszeugnisse in Marokko

»Liebe Gott und deinen Nächsten«: Das ist das gemeinsame Gebot aller Religionen.  
Gott macht wohl selbst keinen Unterschied zwischen Hautfarben, Kulturen und  
Religionen in seiner Schöpfung. Für Ihn gibt es nur den Menschen.

kaner kamen vor über 800 Jahren nach Nordafrika, 
um den christlichen Glauben zu verkünden. Sie 
starben rasch als Märtyrer. So hoch die Kirche das 
Martyrium (sein Leben hinzugeben für das Zeugnis 
des Glaubens) auch schätzt, hat diese Erfahrung 
doch zu einem neuen Missionsverständnis der Fran-
ziskaner geführt. Es basiert weniger auf aggressivem 
Verkünden der Heilsbotschaft Gottes, als vielmehr 
auf dem gelebten Zeugnis genau dieser Botschaft. 
In diesem Jahr feiern wir den 800. Jahrestag der 
Begegnung zwischen Franziskus und dem Sultan 
al-Kamil Muhammad al-Malik. Eine Begegnung, die 
vermutlich zu dieser Missionshaltung beigetragen 
hat, die Franziskus später in seiner Ordensregel for-
muliert hat: »Daher soll jeder Bruder, der unter die 
Sarazenen und andere Ungläubige gehen will, mit 
der Erlaubnis seines Ministers und Dieners gehen. 

TexT und FoTos: Simeón Czeslaw Stachera ofm

Der Franziskaner Simeón Czeslaw Stachera 
überreicht dem König Mohammed VI.  
das von ihm im Spanischen verfasste Buch 
»Franziskaner und Sultane in Marokko«.

Simeón Czeslaw Stachera ofm  
besucht muslimische Nachbarn.
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Die ersten Schritte waren überhaupt 
nicht einfach, aber sehr ermutigend. Die 
höchste Herausforderung am Anfang 
war, dem türkischen Volk zu begegnen, 
sich einer anderen, nicht abendlän-
dischen Kultur anzuvertrauen. Bald 
haben wir die fremden kulturellen und 
religiösen Werte in unserer neuen Wirk-
lichkeit entdeckt und schätzen gelernt: 
Herzlichkeit, Gastfreundschaft und vor 
allem Respekt vor den religiösen Führern 
aller Religionen. Die Musliminnen und 
Muslime haben Respekt vor dem Iman 
der Moschee, ebenso haben sie Respekt 
vor dem Priester und dem Ordensmann 
(»rahip«) der Kirche.

suche nach gott 
Wir haben uns bemüht, dass uns eine 
Begegnung mit dem Islam gelingen 
konnte. Bei der Suche haben wir eine 
Gruppe der Sufi-Bewegung kennenge-
lernt. Es handelt sich um muslimische 

Mystiker, die sich auf die Tradition vom 
»Mevlana« (deutsch: Herr/Meister) 
Rumi stützen; er war ein Mystiker des 
zwölften Jahrhunderts in Konya, im 
Zentralgebiet der Türkei. Mit ihnen 
teilen wir das gemeinsame Interesse für 
die Suche nach Gott. 

Seit 2005 feiern wir jährlich 
zusammen mit ihnen den interreligiösen 
Gebetstag im Geist von Assisi. Dabei 
betet jede Gemeinde nach der eigenen 
religiösen Tradition, die anderen beglei-
ten sie in Stille. Zum Schluss wird immer 
ein Marienlied gesungen, da auch 
sie Maria verehren. Dann werden die 
Teilnehmer zum Friedenstiften zwischen 
Völkern und Religionen ausgesandt.

Die Vorsitzenden der verschie-
denen Kommunen von Istanbul senden 
uns Grüße zu Weihnachten und Ostern. 
Sie wenden sich an alle Mitglieder 
unserer katholischen Pfarrgemeinde und 
manchmal besuchen einige die Kirche, 

»Als Gruß, so hat mir der Herr geoffenbart, sollten wir sagen: Der Herr gebe dir den Frieden!« Treu 
dem eigenen Charisma hat die Generalleitung des franziskanischen Ordens 2003 eine internationale 
Gemeinschaft in Istanbul eröffnet, um den Dialog und das Zusammenleben mit dem Islam zu fördern.

TexT und FoTo: Rubén Tierrablanca González ofm

um persönlich die Gemeinde zu begrü-
ßen. Unsererseits bieten wir als Aposto-
lisches Vikariat zusammen mit einigen 
Pfarrgemeinden unseren muslimischen 
Freunden das Festessen des Fastenbre-
chens am Ende des Ramadans (»iftar«) 
an. Wir nehmen auch an den Essen teil, 
die sie in dieser Zeit organisieren. 

Möge unser geduldiger und 
barmherziger Gott uns weiter segnen, 
damit wir hier in diesem Land, reich an 
Begegnung von Kulturen und Religionen, 
zusammen lernen, im Frieden zu leben, 
und Frieden und Heil verkündigen.

Friedensstifter
Franziskanische Präsenz in Istanbul

Interreligiöses Mahl am Fest »iftar«,  
am Ende des Monats Ramadan 2018,  

im Apostolischen Vikariat Istanbuls 

Der Autor rubén Tierrablanca gonzález 
ist Mitglied der Provinz der Heiligen Petrus 
und Paulus von Michoacán, Mexiko. Seit April 
2016 ist er Apostolischer Vikar von Istanbul 
und Administrator des griechisch-katholischen 
Apostolischen Exarchats Istanbul.

Übersetzung aus dem spanischen:  
Joaquín Garay ofm

Am 18. April 2018 fand eine große 
Demonstration von Studierenden auf 
den Straßen von Managua in Nicaragua 
statt. Sie protestierten gegen die von 
der Regierung angekündigte Reform  
der Sozialversicherung. Es war das erste  
Mal seit Langem, dass die Jugend an  
der Spitze sozialer Protestaktionen stand. 
In Laufe der Tage wurden die Proteste 
immer größer und verbreiteten sich in 
andere Städte. Die Menschen kämpften 
mit viel Mühe und Anstrengungen für 
eine soziale und politische Veränderung 
im Land. An die Studentenbewegung 
haben sich sofort andere Gesellschafts-
schichten angeschlossen. Sie verlangten 
nicht nur die Aufhebung dieser Sozial-
versicherungsreform, sondern auch eine 
gründliche Veränderung in der politi-
schen Machtstruktur. Die Hoffnung auf 
Verbesserung war enorm. Die Proteste 
richteten sich bald gegen die Regierung 
generell.

Die Regierung von Präsident 
Daniel Ortega und Vizepräsidentin Rosa-
rio Murillo hat auf die Demonstrationen 
hart und sehr bald mit extremer Gewalt 
geantwortet. Obwohl sich die Situa-
tion rapide verschlechterte, dauerten 
die Protestaktionen überall an. Im Mai 
2018 wurde ein »Nationales Gespräch« 
unter der Vermittlung von Vertretern 
der Bischofskonferenz Nicaraguas 
zusammengerufen, um das Land zum 
Friedenprozess und zu sozialer Gerech-
tigkeit auf dem Fundament einer neuen 
Demokratie zu bewegen. Da die Situa-
tion nicht nur politische, sondern auch 
soziale, ökologische und humanitäre 
Ursachen hatte, stand die Suche nach 

einem Ausweg aus der Krise durch poli-
tische Entscheidungen ganz oben auf 
der Tagesordnung. Es war der Versuch, 
eine Lösung zu finden, die zur Verände-
rung der Machtstruktur führen würde. 
Unter anderem sollten die Morde, die 
während der Proteste stattgefunden 
hatten, aufgeklärt werden und durften 
nicht straffrei bleiben. 

Der Präsident und die Vizepräsi-
dentin haben am Nationalen Gespräch 
persönlich nicht teilgenommen. Ihre 
Abwesenheit wurde von den Teilneh-
mern als Desinteresse und vor allem als 
Regierungsunfähigkeit interpretiert: Sie 
seien nicht in der Lage, auf die öffent-
liche Meinungen zu hören. Wegen die-
ser Unfähigkeit der Regierung Ortegas 
ist der nationale Dialog gescheitert. 
Er wurde am 15. Juni unterbrochen. 
Bis heute sind rund 500 Menschen, 
vor allem Studierende, aufgrund der 
Proteste ums Leben gekommen. Ende 
Februar 2019 wurden neue Gespräche 
angekündigt. 

stimme für die Wahrheit 
In dieser besonders schlimmen Zeit 
machen sich in Nicaragua positive 
Zeichen bemerkbar: Aus der politischen 
Krise ist eine neue, eindrucksvolle und 
unerwartete Führungsqualität der 
Jugend aufgetaucht. Das nicaraguani-
sche Volk hatte 1979 die Diktatur des 
Somoza-Clans gestürzt. Heute hat  
das Volk, insbesondere die neue Gene-
ration, noch einmal seinen eisernen 
Willen gezeigt, wenn es um den Kampf 
um Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden 
geht. 

Studentendemonstration in Managua,  
Hauptstadt von Nicaragua

Die Bischöfe haben ihre soziale Verant-
wortung im Land richtig erkannt. In vielen 
Städten begleiteten Priester und Ordens- 
leute die Protestaktionen, beschützten die 
Verletzten und erhoben ihre Stimme für  
die Wahrheit. Damit hat die katholische 
Kirche mehr Glaubwürdigkeit und Aner-
kennung gewonnen. »Wenn Gott mit uns 
ist, wer ist gegen uns?«, so stand es auf 
Plakaten bei vielen Demonstrationen.  
Das nicaraguanische Volk ist sehr religiös; 
die Zivilcourage wurde in verschiedenen 
Formen der Volksfrömmigkeit ausge-
drückt: Plakate mit biblischen oder religi-
ösen Motiven bei den Demonstrationen, 
das Beten von Rosenkränzen oder Singen 
von christ lichen Liedern. Christinnen 
und Christen aller Konfessionen haben 
an  Friedenmärschen teilgenommen, um 
nach Recht, Gerechtigkeit und Frieden  
zu verlangen. Sie verbinden ihren Glau-
ben mit dem politischen Bewusstsein, 
dass es bei den Protestaktionen um die 
Zukunft Nicaraguas geht. 

Möge Gott uns die Kraft und die 
Weisheit schenken, damit wir im Land 
bald bessere Zeiten erfahren dürfen! 

»Über Gerechtigkeit und gegen Ungerech- 
tigkeit zu predigen, stiftet zu Konflikten an. 
Das Evangelium, das die Kirche verkündigt, 
fordert zu Konflikten heraus.« Erzbischof 
Oscar Romero, Predigt am 22. April 1979

TexT: Anselmo Maliaño Téllez ofm | FoTo: Fidelina Suarez Moreno

unterdrückte erheben ihre stimme
Proteste der Jugend in Nicaragua

Der Autor anselmo Maliaño Téllez ist Nicara-
guaner. Er ist Franziskaner und koordiniert die   
Arbeit der Komission für »Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung« in El Salvador. 

Übersetzung aus dem spanischen:  
Joaquín Garay ofm
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Die charakteristischen Bergplateaus der Anden sind geprägt von großer Höhe und rauem Wetter. 
Hier gedeiht nicht viel. Es bedarf großen Anstrengungen, um der kargen Landschaft etwas 
abzuringen. Die Menschen der Anden haben ihre eigenen Antworten entwickelt, um in dieser 
unwirtlichen Umgebung zu leben und einen Sinn im Leben zu finden.

zur übernatürlichen Welt zu stehen:  
die Pachamama; die Apus (Großeltern 
in den Hügeln); die Wak'as (lokale Gott- 
heiten), oft in Form von Steinen, und 
viele weitere Geister des Lebens. Aber 
auch die bösen Wesen mit ihren ver-
schiedenen Namen: Supay, Anchancho 
oder Saxra. Das gesamte Universum 
mit seinen tausend  Manifestationen ist 
lebendig und hat eine heilige Bedeutung.  
Sind dies Aberglaube und Unwissen-
heit? Oder ist es eine ganz eigene Erfah-
rung Gottes in der Andenwelt, die uns 
dazu zwingt, viel mehr zu reflektieren? 

glaube bereichert
Für den Dialog muss das Denken in 
Kategorien wie Überlegenheit und 
Unterlegenheit überwunden werden. 
Nur dann kommt es zur Begegnung und 
wir können uns gegenseitig mit unserer 
Gotteserfahrung bereichern. Bereits vor 
der Ankunft der christlichen Missionare 
hatten die Menschen der Anden eine 
Erfahrung mit Gott, auch ohne die 
Heilsgeschichte des Volkes Israel und  
die Botschaft Christi direkt zu kennen.

Inkulturation des Evangeliums bedeutet 
keine Anpassung der Botschaft Christi, 
sondern ein Eintauchen in eine Kultur. 
Das Ergebnis ist eine gegenseitig berei-
cherte Kultur. So ist Gott zum Beispiel 
für die Aymara sowohl Vater als auch 
Mutter. Das hinterfragt und überwindet 
das Konzept eines ausschließlich männ-
lichen Gottes des Christentums.

Die Christen der Anden sehen 
den katholischen Glauben durch ihre 
eigene kulturelle Brille. Die Menschen 
erfahren Christus aus ihrer eigenen 
Lebenswirklichkeit heraus. Die christli-
chen Elemente lassen sich dabei gut in 
die Kosmovision der Anden integrieren. 
In dieser Weltanschauung sind Religion, 
Gesellschaft und Ökologie eingeschlos-
sen. Die franziskanische Spiritualität 
mit Bruder Sonne, Schwester Mond, 
Schwester Erde und Bruder Wolf ent-
spricht der kosmischen Andenkonzep-
tion, sich geschwisterlich als Teil einer 
Natur zu fühlen. Das Christentum der 
Anden ist die Frucht aus der Begegnung 
zwischen dem Evangelium und der 
Aymara-Kultur. 

Die jungen Generationen werden sich 
zweifellos durch die moderne Rationa-
lität ändern. Dabei müssen sie darauf 
achten, das zu erhalten, was von tiefem 
Wert ist: Sprache, Respekt vor der Natur, 
die Fähigkeit, das Heilige im Kosmos zu 
entdecken, Solidarität, Familienwerte 
und moralische Regeln. Vor allem aber 
der Glaube und das Vertrauen in Gott, 
der unseren indigenen Völkern so große 
Würde und Widerstand gegen die Ver-
achtung und die Ungerechtigkeit, der sie 
ausgesetzt waren, gegeben hat.

Der Autor aurelio Pesoa ribera ist Bolivianer. 
Er war Ordensoberer der Franziskanerprovinz  
in Bolivien und ist seit 2014 Weihbischof von 
La Paz. 

Übersetzung aus dem Spanischen:  
Pia Wohlgemuth

Die Aymara, ein indigenes boliviani-
sches Bergvolk der Anden, haben hier  
über Jahrhunderte eine reiche, einzig-
artige Kultur entwickelt. So hat für sie 
»Pachamama«, die Mutter Erde (auch 
Mutter des Universums, der Zeit und 
des Raumes), die Leben gibt, eine 
besondere Bedeutung. Die Berge sind 
für sie Symbole der Gegenwart Got-

tes, in denen die Geister der Vorfahren 
überleben. Die Menschen haben einen 
tiefen Glauben an ein Leben nach dem 
Tod, der in vielen Riten rund um die 
Verstorbenen zum Ausdruck kommt. 

Die Aymara leben im Altiplano-
Gebiet, in den Stadtvierteln der bolivia-
nischen Hauptstadt La Paz und in einem 
Teil von La Oruro. Selbst wenn sie sich 
heute mehrheitlich zum christlichen 
Glauben bekennen, haben sie sich doch 
sehr stark ihre eigene Kultur bewahrt, 
egal ob sie auf dem Land als Bauern le- 
ben oder in die Großstadt gezogen sind. 

TexT: Aurelio Pesoa Ribera ofm | FoTos: Carolina Graef; Aurelio Pesoa Ribera ofm 

kultur als identität
Kultur ist komplex. Kultur beinhal-
tet Wissen, Überzeugungen, Kunst, 
Moral, Sitten und alle Fähigkeiten und 
Gewohnheiten, die der Mensch als 
Mitglied der Gesellschaft erworben 
hat. Durch diese Vielzahl an Faktoren 
ist Kultur aber schwer zu definieren. 
Kultur gibt uns Identität, gestaltet 

unsere geistigen Strukturen und unsere 
Gefühle und ermöglicht uns, das Leben 
zu interpretieren.

Die Aymara unterteilen in ihrer 
Kultur zum Beispiel den Kosmos in meh-
rere symbolische Ebenen: Alaxpacha 
(die Oberwelt – der Himmel in der 
christlichen Vorstellung), Akapacha (die 
Welt, das Zentrum) und Manqhapacha 
(die Unterwelt – die Hölle in der christ-
lichen Vorstellung). Kultur ist eine Vision 
der Welt. Man kann einen Menschen 
nicht verstehen, ohne seine Weltsicht  
zu verstehen.

Niemand kann sich von seiner Kultur mit 
ihrer jeweiligen Sichtweise auf die Welt 
befreien und gleichzeitig hat niemand 
die totale Perspektive. Die verschiedenen 
Kulturen, Traditionen und Gebräuche 
sind Fenster zur Realität. Aber es gibt 
kein Fenster, von dem aus alles bequem 
gesehen werden kann. Der einzige Weg 
zur erfolgreichen Begegnung von unter-
schiedlichen Kulturen kann daher nur der 
Dialog zwischen Gleichgestellten sein.  
Das ist nicht einfach, denn jede Kultur  
hat die Tendenz, ihre Vision als einzig und 
alleingültig zu verstehen und über die 
andere zu stellen.

interreligiöser dialog 
Anstatt sie als Grundlage bei der Evange-
lisierung mit einzubeziehen, lehnten die 
christlichen Missionare das komplexe 
Glaubenssystem der Andenvölker ab. Ihre 
Religion wurde dem Teufel zugeschrie-
ben, Tempel und Bilder ihrer heiligen 
Wesen wurden zerstört, Andenpriester  
der Hexerei und Zauberei beschuldigt.  
Es war verboten, Traditionen und Bräuche 
zu praktizieren und im Namen Gottes wur- 
den Dörfer geplündert. Die christlichen  
Eroberer versklavten die Aymara und 
verursachten viel Schmerz und Leid. Nicht 
nur die Bolivianer betrachten diese erste 
Evangelisierung heute kritisch. Gleichzeitig 
sind die Menschen aber dankbar, Christus 
kennengelernt zu haben. 

Obwohl die Aymara heute bereits 
seit Jahrhunderten Christen sind, wird die 
Beziehung zwischen ihren ursprünglichen 
religiösen Wurzeln und ihrer heutigen 
christlichen Religion – die von außen 
gekommen ist und immer noch kommt – 
besser verstanden, wenn man sie zunächst 
als »interreligiösen« Dialog betrachtet. 

Selbst als Christen begleitet die 
Bolivianer das Gefühl, in einer Beziehung 

götter der aymara
Spiritualität der Andenvölker Boliviens

Alltägliches Bild in La Paz:  
Opfergaben für Pachamama
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FM: Giorgio, Du lebst und arbeitest seit 
vielen Jahren als Missionar am Horn von 
Afrika und hast verschiedene Arten des 
Dialogs erlebt. Rückblickend sprichst 
Du von drei Phasen Deiner Arbeit unter 
Muslimen: von 1978 als Missionar in 
Somalia bis zu Deinem Asyl in Nairobi 
(Kenia) 1991, ab 1989 zusätzlich als 
Apostolischer Administrator und seit 2001 
als Bischof im benachbarten Dschibuti. 
Zunächst zu Somalia: Wie groß ist das 
Land, wie viele Menschen leben dort und 
welche Richtung des Islams vertreten sie?
giorgio bertin: Somalia ist mit  
637.657 Quadratkilometern mehr als 
zweimal so groß wie Italien und zählt 
rund zwölf Millionen Einwohner. Wegen 
des Bürger kriegs zwischen rivalisieren-
den Clans gibt es keine exakten Zahlen. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass in 
den Nachbar ländern – Kenia, Uganda, 

der Khomeini-Revolution im Iran 1979, 
die zur Re-Islamisierung führte, waren 
sie hauptsächlich gegen das sozialisti-
sche Regime von Mohamed Siyad Barre, 
aber natürlich auch gegen unsere christ-
liche Missions- und Sozialarbeit.

FM: Was hat die Situation verändert 
und warum hast Du in Nairobi (Kenia) 
Zuflucht suchen müssen?
giorgio bertin: Es waren rebellische 
Bewegungen, anfangs vor allem durch 
unterschiedliche Clans inspiriert, gegen 
das Regime von Mohamed Siyad Barre. 
Nach 1985 griffen sie gelegentlich 
christliche Kirchen an und ermordeten 
am 9. Juli 1989 unseren Bischof, Franzis-
kaner Salvatore Colombo. Während die-
ser Zeit nahmen in mehreren Gebieten 
die Aufstände zu, besonders im Norden. 
Die Rebellion wurde durch militante isla-
mistische Gruppen gefördert. Schließlich 
erreichte sie Ende 1990 die Hauptstadt 
Mogadischu mit häufigen Kämpfen 
und Plünderungen. Die Polizei und das 
Militär zerfielen nach Clanzugehörigkeit: 
Man begann Botschaften, Ministerien, 
Schulen, Kranken- und Schwestern-
häuser auszurauben. Unsere zwei Kir-

 Äthiopien, Dschibuti und im Jemen – 
fast eine Million somalische Flüchtlinge 
im Exil leben. Sie alle gehören zu fast 
100 Prozent dem sunnitischen Zweig 
des Islam an, mit schafiitischem Ritus, 
also besonderen Vorschriften. 

FM: Wie viele Missionare und Katho-
liken lebten bis 1991 in wie vielen 
Gemeinden?
giorgio bertin: Es gab fünf Franzis-
kaner aus Norditalien, 35 Ordens-
schwestern und vier Laienmissionare. 
Wir betreuten zwei Gemeinden in 
der Hauptstadt Mogadischu und vier 
Außenstationen in Südsomalia, alle mit 
nur wenigen Christinnen und Christen. 

FM: Wie war die Beziehung zur musli-
mischen Bevölkerung und welche Arten 
von Dialog waren möglich?

chen wurden geplündert und in Brand 
gesteckt. Wir mussten alle evakuieren. 
Schließlich verließ auch ich mit Bruder 
Paulo, den letzten drei Ordensschwestern 
und einem Laienmissionar Mogadischu 
und flüchtete am 16. Januar 1991 nach 
Nairobi, Kenia.

FM: Wie konntest Du von Kenia aus 
den Kontakt zu den zurückgebliebenen 
Katholiken aufrechterhalten?
giorgio bertin: Ende Februar 1991 
konnten drei Schwestern der Kongrega-
tion »Suore Missionarie della Consolata« 
nach Mogadischu zurückkehren, um im 
SOS-Kinderdorf (Societas Socialis, soziale 
Gemeinschaft) zu arbeiten. Ich habe sie 
oft besucht, wie auch die Projekte für 
humanitäre Aktivitäten in anderen Regi-
onen Somalias. Während dieser Besuche 
hatte ich Gelegenheit, Kontakt zu halten 
zu den wenigen verbliebenen somali-
schen Katholiken und Christen, die in 
humanitären Organisationen arbeiteten.

FM: Als Apostolischer Administrator für  
Somalia sorgst Du weiterhin für die 
 dortigen Christen. Wie geht es ihnen 
und wie viele sind es noch?
giorgio bertin: Leider hat sich die Situ-
ation verschlimmert. Mit der Zunahme 
des islamischen Fundamentalismus ist 
die gesamte Gesellschaft in ihren Insti-
tutionen und Verhaltensweisen »isla-
misiert« worden und damit intolerant 
geworden. Die rund 30 somalischen 
Katholiken, einige Protestanten und aus-
ländische Christen arbeiten in humani-
tären Einrichtungen oder ausländischen 
Botschaften. 

FM: Und wie ist die Situation der katho-
lischen Kirche in Dschibuti: Wie groß ist 
die Diözese, wie viele Katholiken gibt es?
giorgio bertin: Im Vergleich zu 
Somalia ist es wie im Himmel! Wir 
genießen Religionsfreiheit, unterhalten 
katholische Schulen und arbeiten in der 
Caritas Dschibuti. Wir können uns sicher 
bewegen, auch außerhalb von Dschi-
buti in vier Missionsstationen. Dschibuti 
erstreckt sich über 23.200 Quadratkilo-
meter und hat etwa 900.000 Einwohner. 
Die Katholische Gemeinde zählt circa 
5.000 Mitglieder; sie sind überwiegend 
Ausländer, deren Zahl ständig wechselt.

giorgio bertin: Im Allgemeinen gab es 
gute Beziehungen: Die Menschen, die in 
direktem Kontakt zu uns standen, schütz-
ten uns normalerweise – als katholische 
Missionare konnten wir uns in einem 
islamisch geprägten Land nicht immer 
frei bewegen. Wir förderten sogar ein 
landwirtschaftliches Projekt gemeinsam 
mit einer muslimischen »Bruderschaft« in 
Südsomalia. In Mogadischu gab es das 
Projekt »Freunde der Armen«, in dem 
Christinnen und Christen mit Muslimin-
nen und Muslime zusammenarbeiteten. 
Die privilegierteste Art des Dialogs war 
natürlich der Dialog durch Werke. Dazu 
unterhielten wir eine interreligiöse Biblio-
thek und es gab Treffen zwischen Musli-
men und Christen, bei denen wir soziale 
und religiöse Themen diskutierten. In den 
späten 1980er Jahren nahm die Präsenz 
von radikalen Muslimen zu. Inspiriert von 

FM: Wie sieht die Caritas- und Bildungs-
arbeit aus?
giorgio bertin: Wir unterhalten elf 
 Schulen mit über 2.000 Schülerinnen  
und Schülern. Wenn wir größere  
finanzielle Mittel hätten, könnten wir 
mehr aufnehmen, denn die Menschen 
vertrauen unseren Schulen. Ferner gibt  
es eine kleine, effiziente Caritas Dschi- 
buti mit Projekten für Straßenkinder,  
zur Gesundheitsförderung und gegen  
die fortschreitende Wüstenbildung. 

FM: Und wie ist das Verhältnis zur dorti-
gen muslimischen Mehrheit?
giorgio bertin: Es erinnert mich an die 
Situation, die wir in den 1980er Jahren in 
Somalia hatten. In der Regel gibt es gute 
Beziehungen, besonders zu denen, die 
in direktem Kontakt mit uns stehen: In 
unseren katholischen Schulen haben wir 
eine hohe Anzahl von Verantwortlichen 
ausgebildet. Es gibt jedoch einige wenige 
Menschen, die vom muslimischen Radi-
kalismus indoktriniert sind, die uns hassen. 
Aber die Regierung kontrolliert sie.

FM: Wie sieht es augenblicklich aus hin-
sichtlich Toleranz und Religionsfreiheit in 
Somalia und Dschibuti? 
giorgio bertin: In Dschibuti gibt es 
eine funktionierende Regierung mit ihren 
Institutionen, die Sicherheit, gegenseitige 
 Toleranz und Religionsfreiheit unterstützen. 
Somalia ist ein geteiltes Land mit einer 
nominalen zentralen Autorität und der 
Präsenz muslimischer Fundamentalisten, 
vor allem in ländlichen Gebieten. Es gibt 
keine Religionsfreiheit für die wenigen 
anwesenden Christen. Mein Eindruck: 
Die traditionellen Werte wie Respekt und 
Toleranz sind verschwunden; man kann 
einzelne Personen finden, die aufge-
schlossen sind, aber die Gesellschaft ist 
intolerant geworden unter dem Einfluss 
radikaler Islamisten und wegen der nicht 
funktionierenden öffentlichen Instituti-
onen. In beiden Ländern, besonders in 
Somalia, ist es nicht der Staat, der Reli-
gionsfreiheit nicht respektiert, sondern die 
Gesellschaft, die individuelle Freiheiten 
unterdrückt.

In Somalia arbeiteten italienische Franziskaner seit vielen Jahren unter wenigen Christen und  
pflegten den Dialog mit Menschen islamischen Glaubens. Als 1991 der Bürgerkrieg zwischen 
rivalisierenden Clans ausbrach und rebellische Gruppen das Leben und Arbeiten der Missionare  
unmöglich machten, flüchteten Georgio Bertin ofm und Paulo Guzzi ofm ins benachbarte Kenia  
und fanden Aufnahme bei den Franziskanern in Nairobi. Zu der Zeit lebte auch Heinrich Gockel ofm, 
der jetzt das Interview mit Bischof Giorgio führte, selbst in Nairobi und hörte immer wieder von  
den andauernden Spannungen in Somalia und den Schwierigkeiten für alle missionarische Arbeit.

inTerVieW: Heinrich Gockel ofm | FoTos: Giorgio Bertin ofm

Das Interview mit Franziskanerbischof Giorgio 
Bertin führte Heinrich gockel ofm, Dortmund.

Franziskanerbischof Giorgio Bertin  
in seinem Haus in Dschibuti

Franziskanerbischof Giorgio Bertin mit 
 Teilnehmern eines Caritas-Seminars

dialog am Horn von afrika
Interview mit Franziskanerbischof Giorgio Bertin, Dschibuti
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Als Referentin für den christlich-islamischen Dialog im Bistum Münster begegnen mir immer 
wieder Orte, an denen ein gelingendes Miteinander kultureller und religiöser Vielfalt gelebt 
wird. Solche Orte sind auf besondere Weise katholische Kindertagesstätten (KiTas). Sie stehen 
stellvertretend für den gesellschaftlichen Wandel in unserem Land, der einerseits durch die 
fortschreitende Säkularisierung und andererseits durch religiöse Pluralisierung gekennzeichnet ist.

Infolgedessen betreuen katholische Einrichtungen 
immer weniger christliche, dafür verstärkt Kinder 
aus nichtchristlichen Elternhäusern, in der Mehr-
heit aus muslimischen Familien. So liegt der Anteil 
muslimischer Kinder in katholischen Einrichtungen 
des Bistums Münster an Orten mit hohem Migra-
tionsanteil inzwischen bei rund 30 Prozent. In 
einigen Kindertagesstätten ist er sogar noch höher. 
Während die KiTas bisher Kinder mit Migrations-
geschichte betreuten, die seit Generationen in 
Deutschland leben, begegnen ihnen seit einigen 
Jahren nach Deutschland geflüchtete Familien, die 
verunsichert und verängstigt sind. Diese Situation 
ist den Migrationsbewegungen aus Kriegs- und 
Krisenregionen geschuldet, die im September 2015 
ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. 

bildung gestalten
Diese kulturelle und religiöse Heterogenität stellt 
die Erzieherinnen und Erzieher in den KiTas vor 
ganz neue Herausforderungen und bringt sie nicht 
selten an ihre Grenzen, zumal sie darauf nicht vor-
bereitet sind. Wie reagieren nun Erzieherinnen und 
Erzieher auf die sich immer weiter ausdifferenzierte 
Eltern- und Kinderschaft? Wie gestalten sie unter 
diesen Bedingungen die interkulturelle und inter-
religiöse Bildung sowie Erziehung in der KiTa? 

Exemplarisch möchte ich eine KiTa vorstel-
len, die ich im April 2017 besuchte, um mit deren 
Leiterin und einer Erzieherin über diese Fragen ins 
Gespräch zu kommen. Die Einrichtung befindet 
sich im westfälischen Rheine, der mit 75.000 Ein-
wohnern zweitgrößten Stadt im Münsterland.  
Die Erzieherinnen dort betreuen 43 Kinder mit 
Migra tionsgeschichte, davon 28 Kinder aus musli-
mischen und 15 Kinder aus geflüchteten Familien. 
Bei der Aufnahme der Kinder signalisieren die 
Leiterin und die Erzieherinnen, dass sie jedes Kind 
unabhängig von der Religionszugehörigkeit als 
»Geschöpf Gottes« ansehen, das einzigartig sei. 
Dafür seien die Eltern sehr dankbar und fühlten 
sich angenommen und »wertgeschätzt«. 

individuelle gebetshaltung
Die muslimischen Eltern, die sich für die katholische 
KiTa aufgrund der Wohnortnähe, der Empfehlung 
anderer (muslimischer) Eltern entscheiden oder 
weil ihnen eine religiöse Erziehung und Bildung 
ihrer Kinder durch die KiTa wichtig ist, akzeptieren 
mehrheitlich das katholische Profil der Einrichtung. 
Sie legen allerdings Wert darauf, dass die Speise-
vorschriften ihrer Religion eingehalten werden. Die 
KiTa hat sich darauf eingestellt, indem sie Wahl-
essen und bei Fleischgerichten Rind oder Geflügel 
anbietet. 

Demzufolge kommt die andere Religion am 
sichtbarsten während der Mahlzeiten vor. Dabei 
geht es nicht nur um das Aushandeln, wer was 
essen darf und was nicht, sondern es entstünden 
auch »ganz wunderbare Gespräche« unter den Kin-
dern über allgemeine Fragen des Glaubens: Es sei 
immer sehr interessant, so die Leiterin der KiTa, wie 
die Kinder an einem Tisch sitzen und sich darüber 
austauschen, »warum mein Gott Gott heißt, aber 
meiner Allah und meiner heißt noch ganz anders, 
aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der heißt, 
aber der hat auch einen Namen.« Darüber hinaus 
pflegt die KiTa bereits eine Gebetskultur, indem sie 
zum Beispiel beim Tischgebet auf eine unterschied-
liche Handhaltung der Kinder achtet: Christliche 
Kinder falten ihre Hände, muslimische öffnen sie. 

offene kommunikation
In der Vermittlung religiöser Inhalte dominiert zwar 
der katholische Glaube, aber das KiTa-Team sei 
bemüht, die Inhalte »offen« und »niederschwellig« 
zu kommunizieren, damit alle gut zurechtkom-
men. Dabei geht es ihnen um das Grundsätzliche 
sowie um Haltung und Wertevermittlung. Zudem 
versuchen die Erzieherinnen, auf die Religion der 
muslimischen Kinder einzugehen und sie in den 
Alltag einzubeziehen. Beispielsweise regen die Erzie-
herinnen ihre muslimischen Kinder aktiv dazu an, 
im Stuhlkreis von ihrer Religion zu berichten. Dabei 
erzählen ältere Kinder schon einmal über ihren 

Besuch der Koranschule oder rezitieren gar aus der 
heiligen Schrift des Islam. 

Ferner erkundet die KiTa Wege und Mög-
lichkeiten, beide Religionen vergleichend in den 
Blick zu nehmen. Dafür suchen die Erzieherinnen 
wiederholt das Gespräch mit muslimischen Eltern, 
um sich über deren Religion zu informieren oder 
offene Fragen zu klären. Dadurch fühlten diese sich 
»geschmeichelt«, weil es wertschätzend sei. 

Auf diese Weise kommt nicht nur die eigene, 
sondern auch die andere Religion zur Sprache. Die 
Leiterin sieht in der (religiösen) Vielfalt einen Vorteil, 
denn »sonst würden wir ja nicht über den Teller-
rand gucken können.« Die andere Religion würde 
viel mitbringen, was für die Erzieherinnen neu und 
interessant sei. Dabei verschweigt die Leiterin nicht, 
dass sie auch an die Grenzen in ihrer Arbeit stoßen, 
nämlich dann, wenn Eltern ihrer Meinung nach 
unverhältnismäßige Forderungen stellen, sei es in 
Bezug auf die Religion oder auf kulturelle Besonder-
heiten.

Ängste abbauen 
Auf die Frage, wie KiTas in der religionspädagogi-
schen Arbeit unterstützt werden können, ant-
worteten meine Gesprächspartnerinnen, dass sie 
sich unter anderem zur Verstärkung ihres Teams 

Erzieherinnen muslimischen Glaubens wünschten. 
Das Bistum Münster sieht diese Notwendigkeit für 
Einrichtungen mit einem hohen Anteil muslimischer 
Kinder und bereitet derzeit eine entsprechende 
Handreichung für Arbeitgeber zur Einstellung nicht-
christlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. 

Das Beispiel in Rheine zeigt, dass Kinder-
tagesstätten wunderbare Orte sind, an denen sich 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religions-
zugehörigkeit in Respekt und Achtung voreinander 
begegnen, einander verstehen und voneinander 
lernen können. So tragen die KiTas wesentlich dazu 
bei, Ängste und Vorurteile abzubauen, um ein 
friedliches Zusammenleben aller Menschen vor Ort 
zu ermöglichen.

interreligiöse lebenswelten 
Katholische Kindertagesstätten als vielfältige Begegnungsorte

Die Autorin angelica Hilsebein ist Referentin für den 
christlich-islamischen Dialog im Bistum Münster.

Symbolfoto
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Gemeinsamer ökumenischer  
Kreuzweg der evangelischen  

Gemeinde Sankt Lukas  
und der katholischen  

Gemeinde Sankt Anna 

Die ökumenischen Bande zwischen der katholischen Franziskanerpfarrei St. Anna und ihrer 
evangelischen Nachbarpfarrei St. Lukas im Münchner Stadtteil Lehel wurden Ende der 1960er Jahre 
von zwei Pfarrern geknüpft und in einer außergewöhnlichen Weise verstärkt: dem evangelischen 
Pfarrer Helmut Steinlein und dem Franziskanerpater Eckehard Steinlein, die – obwohl Namensvetter 
– nicht miteinander verwandt waren.

Mutig haben sie die Ökumene vorange-
trieben und es wird heute noch erzählt, 
dass Eckehard Steinlein gelegentlich ins 
Erzbischöfliche Ordinariat zitiert wurde, 
um ihn in seinem ökumenischen Enga-
gement zu bändigen. Es heißt weiter:  
Er nahm die Zurechtweisungen demütig 

an, ließ sich aber nicht sehr von ihnen 
beeindrucken. 

Durch die Jahre haben sich diese 
Verbundenheit zueinander und ein 
ökumenisches Miteinander der Pfarreien 
durchgetragen, die in verschiedensten 
jährlich wiederkehrenden, aber auch 

TexT: Hans-Georg Löffler ofm | FoTos: Pfarrei Sankt Anna; Pia Wohlgemuth

spektakulären Einzelaktionen zum Aus-
druck kommen – wie zum Beispiel mit 
einer außerordentliche Kunstaktion der 
beiden Gemeinden beim Ökumenischen 
Kirchentag 2010 in München. 

Gemeindemitglieder beider 
Pfarreien treffen sich, um gemeinsame, 

wöchentlich gefeierte Gebetsgottes-
dienste in den geprägten Zeiten, 
Advent und Fastenzeit, vorzubereiten 
und durchzuführen. Ein ökumenischer 
Kreuzweg, der durch den Stadtteil 
geführt wird, gehört zur Gestaltung 
der Fastenzeit beider Gemeinden dazu. 
Auch der ökumenische Sommergot-
tesdienst im Garten des Franziskaner-
klosters und eine Messfeier in der 
Pfarrkirche Sankt Anna zur Woche der 
Einheit der Christinnen und Christen, 
bei der die Predigt von der evangeli-
schen Pfarrerin oder ihrem Kollegen 
gehalten wird, sind Teil der Ökumene. 
Die meisten Schulgottesdienste von 
Schulen, die in unseren Einzugsgebieten 
liegen, werden ökumenisch gefeiert. 

brücken zur einheit 
Wenn ich aber über die Ökumene nach-
denke, wie ich sie wahrnehme, dann 
befürchte ich, man hat sich so gewöhnt 
an das, was läuft: Jahr für Jahr, anspre-
chende, gut vorbereitete und gestaltete 
Gottesdienste, Treffen, Austausch –  
aber bringen sie uns näher zusammen? 
Haben wir noch das ursprüngliche Ziel 
vor Augen? Ich würde dieses Ziel so 
beschreiben: nach Jahrhunderten der 
Trennung, ja Feindschaft, Brücken zu 
einem Miteinander zu bauen, die dann 
aber auch begangen werden können, 
um zur Einheit zu finden. 

Dass sich in diesem Jahr die  
Deutsche Bischofskonferenz nicht dar-
auf einigen konnte, konfessionsverbin-
denden Ehepartnern die Teilnahme am 
Kommunionempfang zu ermöglichen, 
finde ich in diesem Zusammenhang 
zutiefst traurig, ja kontraproduktiv: Was 
nützen die besten Aussagen und Bekun-
dungen, wenn daraus folgende Konse-
quenzen verhindert werden, wenn vor 
der Umsetzung in konkrete, greifbare 
Ergebnisse doch theologische, dogma-
tische oder Argumente der Tradition ein 
Weitergehen verhindern? Angesprochen 
auf eine doch eher geringe Beteiligung 
evangelischer Mitchristinnen und 
Mitchristen bei der ein oder anderen 
ökumenischen Andacht, äußerte meine 
von mir sehr geschätzte evangelische 
Kollegin: »Viele sind müde geworden.« 

neue Wege 
gehen
Die Wüstenwanderung 
Israels dauerte »nur« 
40 Jahre – wie schwer 
war es für Mose und die 
Seinen, die Menschen zu 
motivieren, nicht auf-
zugeben, an ihr Ziel zu 
glauben? Wie schwer ist 
es, Mitchristinnen und 
Mitchristen heute weiter 
zu motivieren, auf dem 
ökumenischen Weg zu 
bleiben, auf dem wir seit 
über 50 Jahren mitein-
ander unterwegs sind?  
Und gibt es das Ziel 
noch? Sind wir ihm näher 
gekommen – oder haben 
wir uns entfernt? Wer hat 
sich entfernt? Diejenigen, an denen 
es läge, Schritte zu ermöglichen? Wie 
lange werden sich junge Mitchristinnen 
und Mitchristen noch Gedanken über 
die Ökumene machen? Wir können uns 
auf dem, was unsere Vorgängerinnen 
und Vorgänger erstritten und erreicht 
haben, nicht ausruhen. Wir müssen 
neue Wege finden und gehen.

Ich persönlich glaube, dass die 
Generation derer, die den Aufbruch 
miterlebt haben, welchen das Zweite 
Vatikanische Konzil auch in Fragen der 
Ökumene eröffnete, in vielen Fragen 
der Ökumene-Praxis wesentlich mutiger 
war: Predigeraustausch, gemeinsame 
Eucharistiefeiern, Interkommunion. Ich 
wünsche allen, die noch an das Ziel der 
Ökumene glauben, diesen Mut, der so 
viele nach dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil bewegte, sich in den vielen ver-
schiedenen Bereichen der Kirche, auch 
der Ökumene, zu engagieren. Denn 
ich bin überzeugt, dass wir in dieser 
Gesellschaft, wie sie sich entwickelt, 

Der Autor Hans-georg löffler ist Pfarrer der 
Franziskanerpfarrei Sankt Anna in München.

ein langer Weg
Überlegungen zum ökumenischen Miteinander in München

nur gemeinsam die christliche Stimme 
er heben und ein glaubwürdiges Zeug-
nis für Christus geben können. 

Da ist und bleibt es für mich ein 
hoffnungsvolles und trotz allem ermuti-
gendes Zeichen, wenn der katholische 
Erzbischof von Berlin, Heiner Koch,  
und sein evangelischer Kollege, Landes-
bischof Markus Dröge, im Luthergar-
ten in Wittenberg gemeinsam einen 
Baum, den insgesamt fünfhundertsten, 
gepflanzt haben. Es soll sich dabei 
um eine besonders robuste Baumart 
handeln: Möge der Baum der Ökumene 
noch vielen Stürmen und Kälte- oder 
Dürreperioden trotzen – und mögen 
vielen Worten und Zeichenhandlungen 
konkrete, fassbare Entscheidungen 
folgen. Pace e bene! 

Wegweiser an einer Kreu-
zung in Penzberg, Landkreis 
Weilheim-Schongau (circa 
50 Kilometer von München)
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Der Autor chi Thien Vu ofm  
ist gebürtiger Vietnamese 
und lebt seit seinem zwölften 
Lebensjahr in Deutschland.

Der eigenen Biographie  
auf den Grund gehen

Hinweis

Bitte nutzen Sie den  beiliegenden 
 Überweisungsträger 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

Projekt
Dialog durch Bildung fördern 
Schule für ethnische Minderheiten in Vietnam

Vor fast zehn Jahren haben die Franziskaner in 
Latring – Pleiku, in der vietnamesischen Provinz 
Gia Lai im Hochland, ein Internat eröffnet. Der 
Franziskaner Trung Phat Nguyen leitet diese 
Einrichtung für 53 Jugendliche aus den vier eth-
nischen Volksgruppen der Kinh, Jrai, Bahnar und 
Sêdong. Das Internat soll Jugendlichen aus diesen 
Gruppen 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 Kultur- und Sprachkreisen stammen, ist 
in vielen Fällen regelmäßiger Nachhilfeunterricht 
unverzichtbar, um im staatlichen Schulsystem 
mithalten zu können. Im Fall eines Ordenseintritts 
können die jungen Franziskaner, aufgrund einer 
soliden Bildung, in ihrer eigenen Volksgruppe 
viel einfühlsamer für Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft zwischen den ethnischen und reli-
giösen Gruppen in Vietnam eintreten. 

die Franziskaner Mission in dortmund steht 
den ethnischen Minderheiten und dem 
Franziskaner Trung Phat nguyen zur seite. 
dafür bittet sie um ihre unterstützung für 
die weitere sicherstellung der schulbildung 
dieser jungen Menschen.
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Die nächste Ausgabe der Zeitschrift »Franziskaner« beschäftigt sich mit dem  
Thema »Sexualität ... das Natürlichste der Welt«. Um die kostenlos  
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In Vietnam stellen sich die Menschen oft gegen-
seitig die Frage: »Woher kommst du?«, und nicht 
die Frage: »Wie geht es dir?«. Dadurch wollen die 
Vietnamesinnen und Vitnamesen zum Ausdruck 
bringen, dass die Heimat, in der die Vorfahren ihr 
Leben verbracht haben und gestorben sind, für sie 
am wichtigsten ist. 

Nun ist aber für mich die Frage nach 
Heimat ziemlich schwierig. Ich bin in Vietnam 
geboren, aber mit zwölf Jahren nach Deutschland 
gekommen. Hier bin ich aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Die deutsche Kultur hat mich 
eigentlich stärker geprägt als die vietnamesische. 
Dennoch wirken in mir beide Kulturen. Aber ich 
bin äußerlich klar als Vietnamese zu erkennen.  
Vor zwei Jahren machte ich mich, mit dem Ein-
verständnis meines Ordensoberen, auf den Weg 
in mein Geburtsland, um in Vietnam Land und 
Menschen wiederzuentdecken und auch meine 
Biographie tiefer zu begreifen. 

Um zunächst das Leben der Franziskaner in 
Vietnam kennenzulernen, lebte und arbeitete ich 
in einigen Brüdergemeinschaften. In den Gesprä-
chen mit den Franziskanern und den Menschen, 
mit denen sie zu tun haben, konnte ich mehr 
und mehr über Gesellschaft und Kultur Vietnams 
erfahren. Die Menschen leben in einem ständigen 

 Überlebenskampf, sowohl politisch als auch sozial. 
Politisch, weil sie keine Meinungsfreiheit haben, und 
gesellschaftlich, weil sie sich um alle Bereiche des 
Lebens selbst kümmern müssen – der Staat hat das 
soziale Wohl seine Bürger praktisch nicht im Blick. 
So leben die Menschen ihren Alltag in ständiger 
Ungewissheit. Viele Vietnamesinnen und Vietname-
sen sind unzufrieden mit dem herrschenden System. 

In dieser schwierigen Lage leben die Fran-
ziskaner an der Seite der Menschen und versuchen, 
ihnen seelsorglich aber auch sozialpolitisch beizu-
stehen. Die Franziskanerbrüder sehen ihre Aufgabe 
nicht nur darin, den Glauben zu vermitteln, sondern 
sie sorgen sich auch um Bereiche wie Gesundheit 
und Bildung. Ohne diese »Erdung« des Glaubens 
wäre franziskanisches Wirken in Vietnam kaum 
vorstellbar.

Ziel meiner Zeit in Vietnam ist es, Wege einer 
möglichen Zusammenarbeit der Franziskaner in 
Deutschland und Vietnam zu finden. Ein zukünftiger 
Austausch von Franziskanerbrüdern und Informatio-
nen kann das Bewusstsein und damit den Horizont 
beider Ordensprovinzen erweitern: Lokal denken 
und handeln, aber auch global denken und handeln 
– im Geist der weltweiten Franziskanischen Familie. 
Dabei spielen für mich Themen wie Option für die 
Armen und Bewahrung der Schöpfung eine zentrale 
Rolle. Und das Prinzip soll immer ein Geben und 
Nehmen auf Augenhöhe sein.
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Gottesanbeterin (Fluginsekt 
»Mantis religiosa«) an einer 
Altarkerze in der Kapelle einer 
Basisgemeinde im Landesinneren 
von São Luís Gonzaga – Diözese 
Bacabal / Nordostbrasilien (Foto: 
Pfarrer Hermann Wessenbom)




