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Vorwort

Die Arbeitshilfe Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen der Evange-
lischen Kirche im Rheinland vom September 2015 gab einen weiteren Anstoß in der 
andauernden und sich neuerdings wieder verdichtenden Diskussion um die Relevanz 
und die Praxis christlicher Mission im Kontext des interreligiösen Dialogs. Die Frage 
nach dem Verhältnis von Mission und Dialog wird darin noch einmal neu gestellt und 
vor dem Hintergrund von „interkultureller Öffnung“ und „sozialer Inklusion“ mit neuen 
Akzenten beantwortet. Dazu gehören die Verneinung der engen Zusammengehörigkeit 
von Mission und Dialog, die Nuancierung der Übersetzung des sog. Missionsbefehls 
Mt 28,19f mit der Absicht, den Fokus von der (aktiven) Weltmission auf die (eher passive) 
„Annahme von Schülern“ zu richten und damit „Vorstellungen von Evangelisation und 
persönlicher Bekehrung“ zurückzuweisen, sowie die ausdrückliche Ablehnung einer 
„strategischen Islammission“ oder von Begegnungen mit Muslimen „in Konversionsab-
sicht“, da dies den innergesellschaftlichen Frieden bedrohe.1 Die Friedensbereitschaft 
und -fähigkeit der Religionen ist gefragt! Ein weiterer Mosaikstein in einem Gesamtbild, 
das religionstheologisch weithin „ökumenisch“ gefärbt ist und sozialethisch stark auf 
Toleranz- und Harmoniekonzepte abhebt. 

Es ist auch deutlich, dass der christlich-islamische Dialog in Sachen Mission vom 
christlich-jüdischen Verhältnis lernen soll. Bei aller Wahrung der Differenzen werden 
die gemeinsamen Beziehungen, etwa zu dem einen Gott, mit ihren möglichen theolo-
gischen Konsequenzen neu ausgelotet und ins Gespräch gebracht. Die EKD-Synode in 
Magdeburg im November 2016 hat in ihrer Kundgebung „… der Treue hält ewiglich.“ 
(Psalm 146,6) der „sogenannten Judenmission“ eine klare Absage erteilt. Zugleich wird 
auf der Basis der gleichberechtigten Wahrnehmung festgehalten, dass „wir einander be-
hutsam unser Verständnis von Gott und seiner lebenstragenden Wahrheit“ bezeugen.2 In 
ähnlicher Weise argumentiert die rheinische Arbeitshilfe. Das „wechselseitige Zeugnis“ 
sei nicht in erster Linie Wortzeugnis, sondern vollziehe sich im „Dialog des Lebens“.  
 
 

1 Vgl. Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen, Arbeitshilfe der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, Düsseldorf 2015, v. a. 14 – 18. Die genannten und weitere Aspekte werden in diesem 
EZW-Text in verschiedenen Beiträgen erörtert.

2 Siehe „… der Treue hält ewiglich.“ (Psalm 146,6) – Eine Erklärung zu Christen und Juden als Zeugen der 
Treue Gottes, Punkt 5, www.ekd.de/synode2016/beschluesse/s16_05_6_kundgebung_erklaerung_ 
zu_christen_und_juden.html.
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Missionsverzicht als Voraussetzung für gelingenden Dialog? Wir nehmen dies zum 
Anlass, weitere Diskussionsbeiträge zum Thema beizusteuern und in Form dieses EZW-
Textes einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.3 Dabei beschränken wir 
uns nicht auf eine Kritik der rheinischen Arbeitshilfe, sondern wählen thematisch und 
methodisch einen breiten Zugang. Wir hoffen, auf diese Weise einige Zusammenhänge 
anzusprechen und Argumente zu liefern, die in der Diskussion bisher unterbelichtet 
geblieben sind, aber aus theologischen, exegetischen und historischen Gründen stär-
kere Berücksichtigung verdienen. Damit ist die Intention verbunden, für Belange der 
Religionsfreiheit zu sensibilisieren (auch in selbstkritischer Absicht), über Ziele und 
Inhalte christlicher Mission transparent zu diskutieren sowie Vorurteile abzubauen und 
Ängste im Blick auf das „heiße Eisen“ Mission zu reduzieren.

Der EZW-Text richtet sich zuerst an Christinnen und Christen in den Gemeinden, in den 
Gremien, in den Kirchen, die in den Diskussionsprozessen zum Thema stehen. Darüber 
hinaus ist er sicherlich für alle von Interesse, die sich für den interreligiösen Dialog 
einsetzen und in ihm engagieren, ebenso auch für Angehörige anderer Religionen und 
für Nichtreligiöse, die die kirchlichen Entwicklungen verfolgen und sich ein Bild von 
der aktuellen Diskussion um „Mission und Dialog“ machen wollen, auch durch einen 
konzentrierten Beitrag von muslimischer Seite.

Die Beiträge gehen zum Teil auf die Geschichte der Mission bzw. von Mission und  
Dialog ein, so der einführende Beitrag von Friedmann Eißler mit einer knappen Übersicht 
über Missionsdokumente, Positionen und Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre und 
der Beitrag von Geevarghese Coorilos, der über die großen Linien der ökumenischen 
Missionstheologie und die jüngste Missionserklärung des ÖRK informiert. 
Einige Texte befassen sich teilweise oder ausführlich mit Aspekten der rheinischen Ar-
beitshilfe. Kai Funkschmidt kritisiert vor dem Hintergrund einer Idealisierung des Dialogs 
und einer fast ausschließlich negativen Bezugnahme auf die Mission aus verschiedenen 
Perspektiven die These vom „Missionsverzicht als Dialogvoraussetzung“. Dass die Last, 
die die Arbeitshilfe der Um- bzw. Neudeutung des sogenannten Missionsbefehls auf-
bürdet, (zu) groß ist, machen exegetische Argumente aus der Sicht des Neutestament-
lers deutlich, die Johannes Zimmermann vorträgt. Ulrich Eibach benennt eine Reihe 
zentraler Glaubensfragen, die die Arbeitshilfe ausklammert, die aber theologisch von 
grundsätzlicher Bedeutung sind und daher auch Gegenstand des Dialogs sein sollten. 

3 Über den Stand der Diskussion und bisherige Stellungnahmen sowie Veranstaltungen informiert die 
Seite „Diskussion ‚Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen‘“ auf www.diskussion-
weggemeinschaft-und-zeugnis.ekir.de. Hier soll nur beispielhaft hingewiesen werden auf die aka-
demische Fachtagung „Christliches Glaubenszeugnis in der Begegnung mit Muslimen“, die im Juni 
2016 an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal stattfand und deren Beiträge unter diesem Titel 
als epd-Dokumentation Nr. 30 vom 26.7.2016 publiziert wurden.



5EZW-Texte Nr. 248/2017

Die aktuellen Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Diskurse werden im Blick 
auf die soziologische Situation der Muslime in Deutschland gründlich erhellt von Lothar 
Weiß, der die Arbeitshilfe mit der „Leitvorstellung“ der rheinischen Landeskirche von 
2010 vergleicht und gravierende Widersprüche findet. 
In seinem informativen Aufsatz über die islamische daÝwa – neben tabligh der zentrale 
Begriff für Einladung/„Mission“ – vertritt in islamischer Perspektive Abdelmalek Hibaoui 
höchst aufschlussreich die These, dass ein (auch exklusivistischer!) Wahrheitsanspruch 
den Dialog nicht unmöglich macht, sondern im Gegenteil geradezu Voraussetzung für 
Gelassenheit und Weisheit im Dialog ist, der eben so zu einem gesunden „Wetteifern 
im Guten“ werden kann.
Zwei Beiträge gehen vor allem von der Praxis aus und nehmen diese in den Blick. In 
einem Gespräch geben Andreas Goetze und Sven Lager Anteil an ihren persönlichen 
Erfahrungen und sprechen darüber, wie sie die konkrete Begegnung mit Andersgläubi-
gen erleben und wie sich dadurch auch ihre eigene Wahrnehmung verändert. Am Ende 
steht eine weltökumenische Stimme, die daran erinnert, dass das Christentum keine 
westliche Religion ist und dass Religionsfreiheit auch Freiheit zur Religion bedeutet, zum 
freien Bekenntnis, zur Mission. Fidon Mwombeki gibt Einblick in seine persönlichen 
Erfahrungen und plädiert für ein fröhliches Weitersagen des Evangeliums aus Liebe und 
Mitgefühl im Respekt vor dem Glauben des Anderen. Ein konzentriertes Thesenblatt 
zum Gesamtthema schließt den Kreis.
Nicht alle Texte sind hier zum ersten Mal zu lesen, aber alle Texte bieten Anregungen, 
die es wert sind, in der Diskussion zum Thema aufgenommen zu werden. Das ist je-
denfalls der Wunsch, der sich mit dieser Publikation verbindet.

Friedmann Eißler und Kai Funkschmidt
Berlin, April 2017

Zur zweiten Auflage:
Die erste Auflage dieses EZW-Textes war in kürzester Zeit vergriffen. Der Nachdruck 
bot die Gelegenheit, an wenigen Stellen geringfügige Veränderungen vorzunehmen.

Berlin, August 2017
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Kai Funkschmidt

Missionsverzicht als Dialogvoraussetzung? 

Anmerkungen zum kirchlichen Islamdialog

Missionskritik ist kein neues Phänomen. Sie ist so alt wie die Mission. Schon im Jün-
gerkreis gab es Auseinandersetzungen über die richtigen Zielgruppen, und sogar Jesus 
spottete über die Auslandsmission der Pharisäer (Mt 23,15). Ebenso war die moderne 
Missionsbewegung seit ihrem Anfang von Zweifeln und Kritik begleitet, nicht zuletzt 
vonseiten der Amtskirchen. In ihrer modernen Gestalt wird solche Kritik unter ande-
rem als Frage nach dem Verhältnis von „Mission und Dialog“ formuliert. Abgesehen 
vom Sonderfall des Judentums zeigt sich die Missionskritik nirgends so klar wie beim 
Verhältnis zum Islam. Auch das ist nicht neu.
Der aus Gambia stammende amerikanische Missionstheologe Lamin Sanneh (geb. 1942) 
erzählt in seiner Autobiografie von seinem Übertritt vom Islam zum Christentum 1960.
Sein Taufwunsch löste Peinlichkeit aus. Der örtliche methodistische Missionar, ein Eng-
länder, reagierte mit größter Verlegenheit und bat den jungen Mann, die Sache noch 
einmal zu überdenken. Bei der Gelegenheit solle er auch gleich erwägen, ob er nicht 
lieber katholisch werden wolle.1 Nahm der Missionar an, dass die katholischen Kollegen 
weniger ängstlich oder weniger skrupelhaft sein würden als er selbst? Sanneh fühlte sich 
von der Erfahrung gedemütigt.2 Erst als er, von der katholischen Katechese enttäuscht, 
ein Jahr später wieder vorstellig wird, wird er getauft – freilich nicht ohne den Hinweis, 
dass die methodistische Taufe auch katholischerseits anerkannt werde. Die Taufe hat 
die erwartete Konsequenz: Sannehs Familie bricht mit dem damals Achtzehnjährigen. 

1 Man muss allerdings berücksichtigen, dass uns die Perspektive des methodistischen Missionars nicht 
bekannt ist. Mahatma Gandhi berichtet in seiner Autobiografie: „In those days Christian missionaries 
used to stand in a corner near the high school and hold forth, pouring abuse on Hindus and their 
gods. I could not endure this. I must have stood there to hear them once only, but that was enough to 
dissuade me from repeating the experiment“ (Mahatma Gandhi: My Experiment with Truth, Ahmed-
abad 1927, 24). Allerdings erzählte der zu jener Zeit einzige in der Stadt Porbandar befindliche 
Missionar, der Anglikaner H. R. Scott, viele Jahre später zu dieser Passage in Gandhis Autobiografie, 
ihm sei unklar, wen Gandhi gemeint haben könnte, er jedenfalls habe nie in der Straße gepredigt 
und schon gar nicht höhnisch über Hindu-Götter geredet. Ein Beispiel dafür, wie bisweilen populäre 
Literatur bestimmte Zerrbilder von Mission verbreitet (vgl. Otto Wolff: Mahatma und Christus, Berlin 
1955, 35f).

2 „When at the age of 18 I approached a Methodist church in the Gambia with a request for baptism, 
thus signaling my conversion to Christianity from Islam, the resident senior minister, an English 
missionary, responded by inviting me to reconsider my decision. And, while I was at it, he said, 
I should also consider joining the Catholic Church. My conversion obviously caused him acute 
embarrassment, and I was mortified on account of it“ (Sanneh: Christian Mission and the Western 
Guilt Complex, 1987).
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Die EKD-Internetseite listet zwischen 1974 bis 2016 nicht weniger als 74 kirchliche 
Dokumente auf, die sich im weitesten Sinne mit dem Zusammenleben mit dem Islam 
befassen. Anfangs in ein- bis zweijährigen Intervallen publiziert, steigerte sich die Pro-
duktion bald zu einer Flut mit bis zu sechs Publikationen pro Jahr, sichtbarer Ausweis 
eines sich immer wieder und immer stärker auf die Tagesordnung setzenden Themas. 
Das Stichwort „Dialog“ taucht im Titel dieser 74 Dokumente elfmal, „Mission“ hingegen 
nur ein einziges Mal auf – und auch dort nur in der Kombination „Mission und Dialog“.3 
Ähnlich ist der Befund, vergleicht man die EKD-Handreichung „Klarheit und gute 
Nachbarschaft“ (2006) mit dem neun Jahre später erschienenen Nachfolgedokument 
„Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive“.4 Noch 2006 
ging es im gesamten Text immer wieder sowohl um „Dialog“ wie pointiert auch um 
„Mission“. Dagegen findet sich 2015 der „Dialog“ zwar überall, die „Mission“ aber 
taucht nur noch in einem einzigen Kapitel auf. Sie wird dort vor allem in Hinblick auf 
ihre problematischen Gestalten und möglichen Gefahren verhandelt.
So wie der Finanzplan einer Kirche mehr über ihre Theologie verrät als ihr Glaubens-
bekenntnis, zeigen diese Beispiele, dass die vermeintlichen „Neuentdeckungen“ und 
„Wiederbesinnungen auf die Mission“, die es in der EKD in den letzten Jahren aus-
weislich diverser Synodenthemen gab, eher skeptisch beäugte Strohfeuer als Aufbrü-
che waren. Mission bleibt auch innerkirchlich weithin ein belasteter Begriff und eine 
ungeliebte – ja, was eigentlich? Eine Aktivität? Eine Haltung? Eine selbstverständliche 
Dimension der Kirche unter anderen?
Insbesondere an der realen Begegnung mit Muslimen, wie sie von den beruflichen und 
ehrenamtlichen kirchlichen Dialogengagierten betrieben wird, ging die angebliche 
Missionsrenaissance vorüber. Beauftragte für den christlich-islamischen Dialog, deren 
übergeordnete Dienststellen „Mission“ im Namen tragen, versuchen gelegentlich, diese 
Anbindung zu entschuldigen und manchmal auch zu verschleiern.5 Weil „Mission“ 
beim Gegenüber Anstoß erregen könnte, versteckt man sich damit so gut es geht – un-

3 Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.): Mission und Dialog in der Begegnung mit Muslimen (2001). 
Dieses Dokument wurde durch die Arbeitshilfe von 2015 ersetzt.

4 Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.): Klarheit und gute Nachbarschaft (2006); Evangelische 
Kirche in Deutschland (Hg.): Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive 
(2015). Zu „Klarheit und gute Nachbarschaft“ sowie zu den heftigen Reaktionen vgl. Friedmann 
Eißler in diesem Band, 14 – 17.

5 Ein beliebig herausgegriffenes Beispiel (das aber immerhin vom derzeitigen EKD-Beauftragten für 
christlich-islamischen Dialog verantwortet wurde): Die aktuelle Arbeitshilfe der Nordkirche „Gute 
Nachbarschaft leben“ (Zentrum für Mission und Ökumene [Hg.], 2013) entschuldigt die Ansiedlung 
des Islam-Dialogreferats im „Zentrum für Mission und Ökumene“ so: „Sie lässt sich aus heutiger 
Sicht allein aus einem in neuerer Zeit gewandelten Missionsverständnis heraus sowie aufgrund der 
langjährigen internationalen, kulturübergreifenden und ökumenischen Arbeit des Hauses insge-
samt begründen“ (10). Ansonsten erwähnt das Papier auf 88 eng bedruckten Seiten das angebliche 
kirchliche Herzstück „Mission“ nur noch ein einziges Mal und auch da ausschließlich in negativer 
Abgrenzung (18). 
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beschadet zahlloser Bekundungen der deutschen und ökumenischen Christenheit, wie 
untrennbar die Mission zum Kern des Wesens der Kirche und des Glaubens gehöre. 
Hier herrscht seit langem fast unisono eine Überzeugung vor, die Dialog und Mission 
nicht als untrennbare Facetten einer ganzheitlichen kirchlichen Sendung sieht, sondern 
als Alternativen, von denen der Dialog in aller Regel als theologisch besser begründet 
oder sogar, weil „friedensförderlicher“, als moralisch höherwertig gilt. 
Wenn also 2015 ein Text der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) erstmals ex-
plizit die „strategische Mission“ unter Muslimen „entschieden“ ablehnt, so spricht sie 
damit nur das offen aus, was beim kirchlichen Umgang mit dem Islam ohnehin seit 
langem überwiegende Praxis ist und sich sinngemäß auch in vielen anderen kirchlichen 
Lebensäußerungen zeigt. Sie schafft damit dankenswerte Klarheit – und legt von der 
tiefen Krise einer Kirche Zeugnis ab, die noch wenige Jahre zuvor bei der Erörterung 
ihres Verhältnisses zum Islam sagte: „Der biblische Befund ist eindeutig: Mission ist 
eine Grundbestimmung christlicher Existenz. Mission ist bestimmend für die gesamte 
Existenz der Christen.“6

Der folgende Text betrachtet einige der Begründungen und Auswirkungen dieser theolo-
gischen Entscheidungen zum Verhältnis von Dialog und Mission in der Begegnung mit 
Muslimen. Dabei zeigen sich eine Idealisierung des Dialogs und eine fast ausschließlich 
negative Bezugnahme auf die Mission unter Verwendung typischer Argumentations-
muster, die populäre Vorurteile gegen die Mission unreflektiert reproduzieren unter 
Auslassung anderer Realitäten, die der eigenen Absicht entgegenstehen.

1 Dialog trumpft Mission

Die Arbeitshilfe hat vor allem mit ihrer Aussage für Diskussionen und Widerspruch ge-
sorgt, dass „strategische Mission“ unter Muslimen „dem Geist und Auftrag Jesu Christi“ 
widerspreche und „entschieden abzulehnen“ sei. Die Konzentration vieler kritischer Re-
aktionen auf diese Passage ist nicht unsachgemäß, denn sie drückt den Kern des Textes 
aus und entspricht dem Geist, in dem der kirchliche Islamdialog weithin geführt wird. 
Die Gewichtung zeigt sich schon in der Kapiteleinteilung. Während dem Dialog ein 
eigenes, das erste Kapitel gewidmet ist, wird anschließend die Mission nur im Verhältnis 
zum Dialog verhandelt und überwiegend auf negative Erscheinungsformen reduziert.
Die theologische Begründung für den Vorrang des Dialogs ruht auf mehreren Punkten: 
dem universalen Heilswillen Gottes, der ohnehin allen Menschen gilt, der Nähe der 
„drei abrahamischen Religionen“ und einer entschärfenden Interpretation des soge-
nannten „Missionsbefehls“ (Mt 28,19f). Insgesamt wird dabei die Auffassung vertreten, 
dass Dialog eher als Mission das Gebot der Stunde sei. Explizit wird verneint, dass 

6 Evangelische Kirche im Rheinland (Hg.): Mission und Dialog (2001), 2.
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beide zwangsläufig zusammengehören oder zwei Seiten derselben Medaille seien. 
Über allem steht ein gesellschaftspolitisches Anliegen: das friedliche Zusammenleben 
der Religionen. 

1.1 Christen, Juden und Muslime – Abrahamische Ökumene

Die Arbeitshilfe greift auf die beliebte pluralistisch-theologische Deutung vom gemein-
samen Stammvater Abraham zurück und konstatiert „einen besonderen Zusammenhang 
zwischen den drei Religionen“ (13). Das Missverständnis einer jüdisch-christlich-isla-
mischen Äquidistanz auf Kosten der besonderen heilsgeschichtlichen Bezugnahme des 
Christentums auf das Judentum lehnt die Arbeitshilfe zwar explizit ab, postuliert aber 
zugleich die „gemeinsame Beziehung zu dem einen Gott“ als selbstverständlich (13). 
Damit gibt es eine ganze Reihe bekannter theologischer Probleme.

• Das abrahamische Dialogmodell ist zuerst einem Streben nach Harmonie ver pflichtet. 
Darum setzt es immer bei den Gemeinsamkeiten an, was letztlich zu einem „Zwang 
zum Konsens“7 führt, der Spannungen, Unterschiede, Gegensätze nur schwer aushält 
und sie gerne ausblendet. So wird auch in dieser Arbeitshilfe darauf hingewiesen, 
dass Jesus im Koran als Prophet gilt (13). Verschwiegen wird hingegen, dass der Islam 
nicht nur andere christliche Inhalte „nicht teilt“, diese aber nicht ignoriert, sondern 
explizit verwirft, also etwa lehrt, die Kreuzigung Jesu sei allenfalls eingebildet, und 
Christen und Juden hätten die Offenbarung in ihren heiligen Schriften verfälscht. 
Die Suche nach Gemeinsamkeiten soll letztlich eine Weggemeinschaft, ja sogar 
ein gemeinsames Zeugnis begründen (30f). Dabei soll im Zentrum des christlichen  
Zeugnisses offenbar eine allgemeine sittlich-ethische Weltverbesserung, die „gerech-
tere Gesellschaft“ (7), stehen. 

• Die Grundannahme, religiöse Ähnlichkeiten wiesen auf „einen gemeinsamen Gott“ 
hin, ist fraglich und unlogisch. Wie kann man das ohne göttliche Perspektive über 
den realen Religionen wissen, wenn doch jeder nur die eigene Gotteserfahrung hat 
und nur über sie Auskunft geben kann? Inwiefern können die äußere irdische Ähn-
lichkeit und historische Verwandtschaft eine transzendente Gleichheit belegen? Sie 
können ebenso gut auf ein gemeinsames menschliches Missverständnis hindeuten. 
Mehr noch: Gerade die Ähnlichkeiten können auch ein Hinweis auf die irrigen 
menschlichen Selbstermächtigungen beim Erkennenwollen des Heiligen sein – dann 
wäre die wahre Offenbarung gerade im Unähnlichen zu suchen.

7 Brandau: Was bedeutet unser Nein zur Judenmission für den Umgang mit dem Islam? (2012).
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• Oder umgekehrt gefragt: Warum findet sich dieser „eine Gott“ nicht auch in „Sek-
ten“ und „Stammes“religionen, sondern bevorzugt in Weltreligionen? Konkret: Das 
Postulat, die geschichtlichen und inhaltlichen „Verbindungen zwischen Judentum, 
Christentum und Islam [setzten ...] das christlich-muslimische Verhältnis in einen 
besonderen Kontext im Unterschied zu anderen Religionen“ (12f), trägt schon des-
halb nicht, weil es neben dem Islam noch eine ganze Reihe anderer nachchristlicher 
Neuoffenbarungsreligionen gibt, die sich ebenfalls auf Jesus und die biblischen Tra-
ditionen Abrahams beziehen, also nicht anders zu sehen wären als der Islam. Dazu 
gehören z. B. die Baha‘i, die Mormonen (die sich als Nachkommen der verlorenen 
zehn Stämme Israels sehen), ja sogar Theosophie und Anthroposophie. Diese müssten 
nach der Logik des abrahamischen Paradigmas ebenfalls dazugehören, zumal die 
inhaltliche Nähe zum Christentum größer und die Ablehnung geringer ist als beim 
Islam. Oder entscheiden Alter und Größe über die Wahrheitsfrage? (Wobei es mehr 
Mormonen als Juden gibt.) Es gibt keinen Grund, den Islam aus christlicher Sicht 
anders zu sehen als andere nachchristliche Religionen, die sich auf das Christentum 
beziehen.

• Außerdem wird die Abrahamstheologie dem alttestamentlichen und dem islamischen 
Selbstverständnis nicht gerecht. Denn die alttestamentliche Tradition versteht unter 
den Nachkommen Ismaels natürlich nicht die Muslime, sondern allenfalls die Araber, 
einschließlich der prä-islamischen, also polytheistischen Araber. Der Koran wiederum 
kennt selbst gar keine mit Abraham beginnende mehrdimensionale Segensgeschichte, 
wie sie das Christentum im Judentum erkennt. Hier ist Abraham vielmehr der erste 
Muslim, der mit Ismael das Heiligtum in Mekka (neu) begründet, neben ihm gibt es 
keine anderen parallelen oder vorauslaufenden Heilsgeschichten: „Abraham war 
weder Jude noch Christ. Er war vielmehr ein (Gott) ergebener Hanif und kein Heide“8 
(Sure 3,67). Das koranische Verständnis Abrahams ist daher nur bei äußerlicher 
Betrachtung als theologische Klammer zum christlich-jüdischen Glauben geeignet. 

• Vor allem aber: Alle diese konsensbasierten Ansätze gehen von einer falschen ge-
sellschaftspolitischen Grundannahme aus. Sie suchen Harmonie durch Ähnlichkeit. 
Sie ertragen es nicht, dass andere Menschen fundamental anders denken, glauben 
und handeln wollen. Sie implizieren dabei, dass zum friedlichen Zusammenleben 
die Feststellung religiöser Ähnlichkeiten nicht nur hilfreich, sondern geradezu Voraus-
setzung sei. Was hieße das im Umkehrschluss für die Anwesenheit von Religionen 
und Weltanschauungen, mit denen sich keine solchen Gemeinsamkeiten feststel-
len lassen? Wenn Ähnlichkeit bis hin zur Behauptung eines „gemeinsamen Gottes“ 
Voraussetzung zum zivilen Zusammenleben wäre, hätten sehr viele Menschen 

8 Huber: Modelle eines Miteinanders der Religionen (2005), 173.
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keinen Platz in dieser Verbrüderung. Hier rächt sich die zunehmende Verdrängung 
der „Toleranz“ als positiver Tugend aus dem öffentlichen Diskurs. Toleranz ist das 
Ertragen des fundamental und bleibend Anderen, sie geht sehr viel weiter als bis 
dahin, wo Ähnlichkeiten bestehen. Daher sollte der zivilgesellschaftliche Dialog von 
der Voraussetzung ausgehen, dass im Rahmen der Religionsfreiheit auch Grundver-
schiedenheit möglich ist, unter der Bedingung, dass sich die Beteiligten mit voller 
Überzeugung auf ein Drittes beziehen (hierzulande wäre das der säkulare Staat), und 
zwar gerade auch ohne einen gemeinsamen Gott. Schwierig ist freilich, dass genau 
diese Bedingung beim Islam oft fraglich ist – nur ändern vordergründige Ähnlich-
keitsfeststellungen, was immer ihr theologischer Wert für die Wahrheitssuche sein 
mag, daran nichts. Eine theologische „Ähnlichkeitsbegründung“ für das angestrebte 
gesellschaftspolitische Ziel ist im Ansatz verfehlt.

1.2 Judenmission als Parallele?

Schon 1950 hatte die EKD-Synode in Berlin die bleibende Erwählung Israels festgestellt, 
1980 erklärte die Evangelische Kirche im Rheinland ihren Verzicht auf die Judenmission. 
Die Entscheidungen wurden einerseits biblisch-theologisch, andererseits historisch und 
politisch als Akt der Buße für die Geschichte des Antisemitismus begründet. Dieser 
Position schloss sich die EKD-Synode 2016 an.
Da es ansonsten keine vergleichbaren Beschlüsse für „Missionsverzicht“ an bestimmten 
Menschengruppen gibt, stellt sich zwangsläufig eine Verbindung zur Arbeitshilfe der 
EKiR her. Auch die EKiR sah dies schon 2012 so.9 Sie kommt damit einer Erwartung 
bzw. Forderung muslimischer Gesprächspartner entgegen, die regelmäßig Mission als 
Chiffre für einen „aggressiven Akt“ benutzen.10

Wegen der Erfahrungen mit dem Verzicht auf Judenmission verneint die Arbeitshilfe aus-
drücklich die „Zusammengehörigkeit von Mission und Dialog“, da „sich der bewusste 
Verzicht auf Judenmission als notwendige Voraussetzung jedes Dialogs erwiesen“ habe 
(12). Noch im Vorgängerdokument von 2001 hatte die EKiR hingegen ausdrücklich 
Mission und Dialog in engem Zusammenhang gesehen, was sich allerdings kaum prak-
tisch ausgewirkt hatte. Insofern vollzieht man jetzt zwar verbal einen Positionswechsel, 
tatsächlich aber nur eine Anpassung der schriftlichen Äußerungen an die Praxis.

9 Vgl. Haarmann: Alle reden von Mission… (2012). Die EKD-Position ist hierzulande relativ un-
umstritten, stößt aber in der ökumenischen Christenheit bestenfalls auf Desinteresse oder gar auf 
Widerspruch. Betrifft sie nur Deutschland, gilt hier also eine andere Theologie als im Rest der Welt? 
Oder sieht sie sich als Vorbild für die Weltchristenheit? Vgl. dazu von Hammerstein: Aufgaben des 
ökumenisch-christlich-jüdischen Dialogs (1976).

10 Vgl. das Beispiel aus Indonesien bei Währisch-Oblau/Wrogemann: Kritische Anmerkungen zur 
Arbeitshilfe (2016).



39EZW-Texte Nr. 248/2017

Als die EKD-Synode 2016 der Judenmission eine Absage erteilte, betonte sie zugleich, 
dass Christen und Juden mittlerweile gelernt hätten, „im Dialog aufeinander zu hören“. 
Und damit, heißt es weiter, „bezeugen wir einander behutsam unser Verständnis von 
Gott und seiner lebenstragenden Wahrheit“.11 Das impliziert logisch, dass „behutsames 
Bezeugen“ keine Mission sei. Diese bemerkenswerte Einschätzung zieht sich als Tenor 
auch durch den Text der Arbeitshilfe.12

Wenn die Rede vom „trialogischen“ abrahamischen Sonderverhältnis theologisch nicht 
trägt, dann verbietet sich auch jede Parallelisierung von Judentum und Islam im Hin-
blick auf die Mission. Für das Judentum kann man für den Missionsverzicht zumindest 
biblisch-theologische Argumente geltend machen, für den Islam nicht.
Schwierig wird es, weil der Missionsverzicht bei Juden moralisch aufgeladen ist. Unter-
schiedliche Positionen zur Judenmission werden nicht mehr in Kategorien wie „theolo-
gisch angemessen“ oder „argumentativ verfehlt“, sondern in „gut“ und „böse“ eingeteilt. 
Typisches Beispiel ist ein in selbstgerechtem Duktus vorgetragener kürzlicher Beitrag 
in der Zeitschrift „Zeitzeichen“, der allein schon das Gespräch über Judenmission 
unter „gesunkene Schamschwelle“, „einschleichen“ und „Identitätsraub“ verbucht.13 
Dahinter steht der Schutzwille für eine gefährdete Minderheit mit unzweifelhafter Ver-
folgungsgeschichte. 
Es ist zu befürchten, dass eine solche moralische Diskreditierung des Dissenses auch auf 
die Frage der Islammission übertragen werden soll. Kirchliche Stellungnahmen leisten 
dem Vorschub, indem sie ihre theologischen Überlegungen mit gesellschaftspolitischen 
Erwägungen vermischen, bei denen der Islam in Deutschland als bedrängt, bedrückt, 
verunsichert in Erscheinung tritt – kurzum: als schutzbedürftig. Die Verteufelung abwei-
chender Stimmen bedeutet, dass interreligiöse Arbeit in der Gefahr steht, den Dialog mit 
dem Andersgläubigen zu pflegen – und ihn mit dem Andersdenkenden zu vermeiden.

1.3 Fehlende Unterscheidung der Dialogebenen

Zu dieser Ziel- und Argumentationsvermischung von Theologie und Gesellschaftspolitik 
passt eine andere Beobachtung: Es fehlt im ganzen Dokument eine Unterscheidung 
verschiedener Dialogebenen. Der theologische und der sozial-gesellschaftspolitische 
Dialog sind in Zielen, Inhalten und Gestalt zu unterscheiden. 

11 Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.): Eine Erklärung zu Christen und Juden (2016).
12 Nicht nur hier schließen sich evangelische Stellungnahmen einem populären Zerrbild von christlicher 

Mission als einem bedrängenden und zwängendem Handeln und „Anpredigen“ an. Wäre es dann 
nicht konsequenter, jegliche Mission abzulehnen? Oder sollte es etwa Menschen geben, für die 
solcher Umgang akzeptabel wäre und die keinen Anspruch auf ein „behutsames Bezeugen“ hätten?

13 Grözinger: Gesunkene Schamschwelle (2017).
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Friedliches Zusammenleben ist ein sinnvolles Anliegen. Aber ist es dazu nötig, über die 
Wahrheitsmöglichkeiten im Islam zu reflektieren?14 Diese Reflexe pluralistischer Reli-
gionstheologie sind Ausdruck einer wohlwollenden Übergriffigkeit. Denn man schaut 
dabei unvermeidlich aus der Vogelperspektive auf die Religionen. Bedenklich ist dabei 
„nicht, dass sie den anderen Religionen nur eine begrenzte Wahrheitserkenntnis zubil-
ligen, sondern dass sie überhaupt den Anspruch erheben, über die Wahrheit in anderen 
Religionen ein grundsätzliches theologisches Urteil fällen zu können“15.

„Wo Menschen in eigener Verantwortung ein Urteil über den Wert einer fremden 
Religion abgeben, kann dieses Urteil nur ein vermessenes sein, ganz gleich ob es 
positiv oder negativ ausfällt. […] Die Einsicht in die Grenzen menschlicher Erkennt-
nisfähigkeit weist vielmehr den einzelnen Menschen zurück an die Religion, wie sie 
als Kommunikationszusammenhang in einer jeweiligen menschlichen Gemeinschaft 
gepflegt wird.“16

Das Dokument überschreitet auf der Suche nach Ähnlichkeiten und Konsens die 
Grenzen der uns Christen anvertrauten Gottesoffenbarung und -erfahrung. Es zeigt 
dort, wo es um theologischen Dialog geht, einen Mangel an Demut und dort, wo es 
um gesellschaftliche Fragen geht, einen Mangel an Mut zur unangenehmen Wahrheit.

1.4 Biblische Begründungen

Die Arbeitshilfe arbeitet mit schmaler biblischer Begründungsbasis. Aus dem univer-
salen Heilswillen Gottes und dem freien Wirken des Heiligen Geistes leitet man ab, 
dass Mission eigentlich unnötig sei – ohne sich darum zu kümmern, dass für die frühe 
Kirche das genaue Gegenteil aus ebendieser Universalität folgte und dass das Wissen 
um das Wirken des Geistes die Apostel nicht am Verkündigen hinderte, sondern sie 
dazu ermutigte. 
Für die Ablehnung der Islammission konzentriert man sich auf Mt 28,19f („Missionsbe-
fehl“), geradeso, als trage ein Einzelvers die Hauptbegründungslast der Mission. Dabei 
wird z. T. die exegetische Literatur verkürzt und gegen ihren Aussagesinn zitiert.17 
Auch die einzelversexegetische Konzentration auf Mt 28,19f unter Absehung von dessen 
struktureller Vernetzung im gesamten Evangelium überzeugt kaum.18 Sie geschieht unter 

14 „Deshalb ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass auch Wahrheitsansprüche in den anderen Reli-
gionen [...] ihre Berechtigung haben können“ (Arbeitshilfe, 12).

15 Huber: Modelle eines Miteinanders der Religionen (2005), 171.
16 Feldtkeller: Theologie und Religion (2002), 43. 
17 Vgl. dazu Lothar Weiß in diesem Band, 104.
18 Vgl. dazu Johannes Zimmermann in diesem Band, 68ff.
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Berufung auf einen einzigen Aufsatz zur Auslegungsgeschichte, der eine leichte Ver-
schiebung der deutschen Übersetzung des „Missionsbefehls“ vorschlägt. Statt „machet 
sie zu Jüngern“ soll es heißen: „nehmet sie als Schüler an“ (so auch in der revidierten 
Lutherübersetzung 2017).19 Kann diese Nuance, die eben nicht das Original, sondern 
einzig seine fremdsprachige Interpretation betrifft, so weitreichende theologische Folgen 
wie einen Missionsverzicht tragen? Außerdem kann man einen nennenswerten inhaltli-
chen Unterschied bei der neuen Übersetzung allenfalls dann wahrnehmen, wenn man 
sich die frühen Jünger als Teilnehmer eines reformpädagogischen Proseminars oder der 
evangelischen Erwachsenenbildung, aber nicht als Schüler in einem antiken Schüler-
Lehrer-Verhältnis vorstellt. Für den fraglichen Aufsatz bleibt letztlich der Eindruck: Hier 
kreißte der exegesegeschichtliche Berg und gebar eine übersetzungstechnische Maus.

1.5 Erstlingsbild oder ethnisch reine Volks-Kirche?

In der Ausstellung „Der Luthereffekt“, die das Deutsche Historische Museum in Berlin 
2017 veranstaltet, ist das prominenteste Exponat ein Bild des Malers Johann Valentin 
Haidt (1700 – 1780). Es drapiert um einen erhöhten Christus herum eine bunte Schar 
exotisch gekleideter Menschen – Palmzweige in den Händen signalisieren ihren Tod.20 
Dieses sogenannte „Erstlingsbild“ zeigt die bis 1747 verstorbenen ersten Christen, die 
aus der Herrnhuter Missionsarbeit hervorgegangen waren: Perser und Aserbaidscha-
ner, Grönländer, karibische Negersklaven und nordamerikanische Indianer, darunter 
als „Jünger Johannes“ zur Seite Jesu übrigens Chingachgook, „der letzte Mohikaner“, 
dessen historisches Vorbild von Herrnhuter Missionaren getauft worden war. Viele von 
ihnen, darunter eine Reihe Kinder, sind durch ihre Landestracht kenntlich gemacht. 
Sie sind keine Typen, sondern alle namentlich bekannt. Das Bild machte für die junge 
Flüchtlingsgemeinde, die kurz zuvor aus Sachsen vertrieben worden war, ihre Leitvision 
einer Gemeinde aus allen Völkern gemäß Gal 3,28 sichtbar. Aber es handelt sich hierbei 
nicht nur um ein Ideal: Die Mehrheit dieser Menschen lebte tatsächlich in gemischten 
Gemeinden, z. B. in der Siedlung Herrnhaag bei Büdingen in der Wetterau, wo das Bild 
entstand und wo einige der Abgebildeten auf dem noch heute sichtbaren kleinen Got-
tesacker begraben liegen. Diese Gemeindeform war aus Begegnungen hervorgegangen, 
die eindeutig mit Konversionsabsicht stattgefunden hatten. Auch die vorausgehenden 
Missionsreisen waren den Quellen zufolge recht strategisch geplant. 
Nach dem Missionsverständnis der Arbeitshilfe der EKiR dürfte es solche Gemein-
den kaum geben. Denn gravierender noch als der exegetisch schwach begründete 
Missionsverzicht erscheint der unauffällige Satz am Ende der biblisch-theologischen 

19 Reinbold: Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker (2012).
20 Das Bild ziert die Vorderseite der Ausstellungsprospekte und -plakate. Originale des Bildes hängen 

heute in den Herrnhuter Brüdergemeinen in Herrnhut und Zeist/Niederlande sowie in den USA.
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Überlegungen zur Mission: „In der heutigen Situation könnte dies bedeuten, im sog. 
Missionsbefehl in erster Linie einen innerkirchlichen Auftrag zu hören“ (16). Damit 
könnte man beruhigt die Zumutung der Mission aus dem Evangelium umschiffen. Denn 
wollte man an „Outreach“ erst dann denken, wenn die Kirche innerlich erneuert und 
alle verlorenen Schafe eingesammelt sind, so hätte man sicherlich für immer Ruhe vor 
der unangenehmen Zumutung Mission.
Aber innere Erneuerung und Mission nach außen sind als glaubwürdige Bezeugung 
des Evangeliums untrennbar verbunden, so wie es in dem teils vom Herrnhuter Hand-
werkermissionar Christian David 1741 verfassten Missions- und Ökumenelied „Sonne 
der Gerechtigkeit“ (EG 263) zunächst heißt: „Weck die tote Christenheit / aus dem 
Schlaf der Sicherheit [...]“ Und gleich darauf wird der Horizont geöffnet: „Tu der Völ-
ker Türen auf; / deines Himmelreiches Lauf / hemme keine List noch Macht. / Schaffe 
Licht in dunkler Nacht.“ Nur in dieser Zusammengehörigkeit wird ein Schuh daraus. 
Innere und äußere Aufrichtung und Verkündigung des Wortes gehören zusammen. Sie 
stehen auch in keiner zeitlichen oder sachlichen Rangordnung, etwa so, dass die arg 
verfallene Christenheit sich erst einmal selbst reinigen und heiligen müsste, bevor sie 
sich, solchermaßen in Stand und Würde gesetzt, in die Welt aufmachen dürfte. Denn sie 
verkündigt ja nicht sich selbst, sondern die Rechtfertigung des Sünders – ein Zustand, 
den sie mit der Welt teilt. Dieses gemeinsame Sündersein gestaltet die Beziehung und 
die Art ihrer Ausbreitung. 
Die Arbeitshilfe deutet Mt 28,19f explizit um und entschärft den Text, indem er nicht mehr 
entsprechend seinem Wortlaut „allen“ Menschen, sondern primär innerkirchlich gelten 
soll (16). Wenn der Glaube nur noch innerhalb der Kirche weitergegeben würde, führte 
das die Kirche ins ethnische Ghetto und die Gesellschaft in den Kommunalismus von ne-
beneinander lebenden statischen Gemeinschaften. Der jetzige beklagenswerte Befund 
einer Kirche, der es nicht einmal gelingt, die vielen christlichen Einwanderer zu integrie-
ren, statt ihnen in sogenannten „fremdsprachigen Gemeinden“ Gaststatus zu gewähren, 
würde theologisch zum Programm erhoben. Das kann man nicht ernsthaft wollen.

2 Skandal Mission – Motive heutiger Missionskritik

Dabei ist nicht zu leugnen, dass Kirche und Mission es bei der konkreten Ausrichtung 
ihres Zeugnisses oft an Evangeliumsgemäßheit mangeln ließen. Missionskritik wird des-
wegen gegenwärtig oft mit einigen immer wiederkehrenden historischen Argumenten 
begründet. Dazu gehören insbesondere Kolonialismus, Kreuzzüge und Kulturzerstörung. 
Auch in kirchlichen Dokumenten tauchen sie regelmäßig im Zusammenhang mit Mis-
sion auf.21 Zwar sind die Bezugnahmen meist kurz, unkommentiert und unkritisch, sie 

21 Vgl. z. B. Arbeitshilfe, 14, und EKD-Grundlagentext 2015, 54.
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evozieren und verstärken aber verbreitete populäre Vorurteile, sind also gewichtiger, als 
ihre Kürze ahnen lässt. Bei näherer Betrachtung halten diese Kritikbegründungen einer 
historischen Überprüfung kaum stand, weil sie entweder falsch sind oder zumindest 
sehr einseitig und unhistorisch ausgeführt werden.

2.1 Kreuzzüge und Reconquista

Man kann kaum bestreiten, dass eine im Bund mit dem Staat gewaltverherrlichende 
Kirche die evangeliumsgemäße Gestalt vermissen lässt. Wo immer das in der Geschichte 
geschah, gab es darum entsprechende innerkirchliche Kritiker; am bekanntesten ist Bar-
tolomé de las Casas‘ „Bericht über die Verwüstung der westindischen Länder“ (1552). 
Die Arbeitshilfe verweist in diesem Zusammenhang auf die Kreuzzüge:

„In der weiteren Geschichte der christlichen Kirche begegnen uns immer wie der 
Beispiele davon, wie Mission schrecklich missverstanden wurde. […] Eine sich 
triumphalistisch gebärdende Kirche schreckte dabei auch vor schlimmster Gewalt 
nicht zurück. Dies belastet bis heute auch die Beziehungen zu Muslimen, für die 
die Kreuzzüge und die Reconquista im kollektiven Gedächtnis tief verhaftet sind“ 
(Arbeitshilfe, 14).

Dies ist ein sehr weitverbreiteter Topos christlich-islamischer Verhältnisbestimmung. 
Regelmäßig werden die Kreuzzüge beiderseits im Dialog eingebracht, um auf die anti-
islamische Gewaltgeschichte des Christentums hinzuweisen. Die Kirchen stimmen der 
Bewertung zu, selbst wenn sie benutzt wird, um Mission zu diskreditieren. Allerdings 
ist dies in zweierlei Weise verfehlt:

1. Der hier hergestellte Zusammenhang von Kreuzzügen und Mission ist ungenau. 
Kreuzzüge hatten allenfalls als Unterströmung einen missionarischen Zweck, dies galt 
aber kaum bei den Kreuzzügen gegen den Islam (sondern z. B. in Europas Osten). 
Kreuzzüge waren vielmehr Gegenangriffe im langanhaltenden christlichen Abwehr-
kampf gegen den Islam u. a. in der Levante und in Spanien. Es ging ihnen um die Rück-
gewinnung (daher „Reconquista“) der in den islamischen Eroberungszügen verlorenen 
christlichen Kerngebiete. In den 400 Jahren vorher waren zwei Drittel der christlichen 
Welt unter islamische Herrschaft geraten. Ziele waren nun das Wiedergewinnen der 
Kontrolle über die heiligen Stätten der Christenheit und der Schutz der hier lebenden 
Christen, die oftmals noch die Bevölkerungsmehrheit stellten.22 Ohne diese vorausge-

22 Faktisch war das Leben der Christen und insbesondere der Juden unter der islamischen Herrschaft 
oftmals besser als anschließend unter dem Regiment der zerstrittenen Kreuzfahrerstaaten.
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hende militärische Eroberung seitens des Islam – für die von heutigen Islamvertretern 
keine Reuebekundungen zu erwarten oder zu verlangen sind – hätte es die Kreuzzüge 
gar nicht geben können. In den ersten tausend Jahren seiner Geschichte, lange vor 
und lange nach der Episode der Kreuzzüge, drängte der Islam das ihm unterlegene 
Christentum militärisch zurück, nicht umgekehrt. Die heutige Form des Rekurses auf 
die Kreuzzüge stellt also geradezu die Geschichte auf den Kopf. 
Deutschlands Muslime sind sich all dessen übrigens sehr bewusst: Es gibt hierzulande 
über 50 „Fatih“-Moscheen (= „Eroberer“-Moscheen), benannt zum ehrenden Gedenken 
Sultans Mehmed II., der 1453 Konstantinopel eroberte und in dessen Tradition sich die 
hiesigen Muslime gerne stellen. Gibt es irgendwo, geschweige denn in islamischen 
Ländern, Kirchen, die nach dem Kreuzfahrer Gottfried von Bouillon benannt sind?

2. Kreuzzüge und Reconquista sind keineswegs schon immer „im kollektiven Gedächt-
nis“ des Islam „tief verhaftet“. Diese Deutung ist vielmehr eine relativ junge ideologi-
sche Waffe im Kampf gegen „den Westen“. Im reichen arabischen Quellenmaterial des 
Mittelalters und bis in die jüngere Vergangenheit gab es nicht einmal einen arabischen 
Begriff für Kreuzzüge, und auch das Konzept als solches war vollkommen unbekannt. 
Für die islamischen Zeitgenossen waren es einfach äußere Angriffe, wie es sie damals 
gleichzeitig an verschiedenen Grenzen gab. Die Kreuzfahrer wurden als „Franken“, 
„Ungläubige“ usw. bezeichnet, die umso unwichtiger waren, als sie der islamischen Aus-
breitung nur kurze Zeit im Wege standen und das Interesse an anderen Religionen und 
ihren Triebkräften gering war. „In the longer perspective of European-Islamic relations, 
the venture of the Crusades was no more than an episode.“23 Erst im 19. Jahrhundert – 
der Islam war unterdessen in die Defensive geraten – entstand durch Übersetzung west-
licher Geschichtsbücher überhaupt ein arabischer Begriff: al-Hurub al-Salibiyya (Kriege 
des Kreuzes), und erst im 20. Jahrhundert wurden die Kreuzzüge in der arabischen, 
später der gesamten islamischen Welt erfolgreich als Propagandamittel popularisiert, 
z. B. mit antisemitischen Elementen vermischt durch den Führer der Muslimbrüder, 
Sayyid Qutb (1906 – 1966), und in saudi-arabischen Schulbüchern, sodass heute in 
vielen Konflikten islamischerseits die Kreuzzugsanklage erhoben wird. Sogar die Führer 
von Terrornetzwerken verwenden den Begriff konstant zur Bezeichnung ihrer Gegner 
bzw. Opfer. Das „kollektive Gedächtnis“ ist also das Ergebnis einer sehr modernen 
Instrumentalisierung der Geschichte und ihrer Propagierung in den Bildungssystemen 
der islamischen Welt. 

23 Lewis: Europe and Islam, 13. „In the Arab historiography of the period […] the terms ‚Crusade‘ and 
‚Crusaders‘ do not appear at all and even the notion that these terms represent appears to be missing. 
The battles against these invaders are described in great detail, but they are usually designated by 
an ethnic name, the Franks, often simply as infidels, with appropriate imprecations, rarely as the 
Christians“ (ebd., 12). Vgl. zum Folgenden auch Nicholson: Muslim Reactions to the Crusades (2005) 
und Bhatia: The War on Terrorism (2004).
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Wer auf die Kreuzzüge rekurriert, sollte solche Hintergründe fairerweise nicht un-
terschlagen. Problematisch ist es, wenn kirchliche Stellungnahmen durch beiläufige 
Erwähnung einfach gegenwärtige muslimische Opfermythen wiederholen, ohne die 
historischen Zusammenhänge überhaupt wahrzunehmen. Wer die moderne islamische 
Kreuzzugskritik in ihrer apologetischen Funktion unkritisch rezipiert, denkt nicht nur 
unhistorisch, sondern schweigt auch zu deren auf Hass gegen Christen, Juden und „den 
Westen“ gerichteter propagandistischer Funktion.

2.2 Kolonialismus

Häufiger noch als mit den Kreuzzügen wird Missionskritik heute mit dem Verweis auf 
die Kolonialzeit begründet.24 Im Gegensatz zum erst in den letzten Jahrzehnten instru-
mentalisierten Kreuzzugsthema ist das nicht neu:

„‚Warum gießest du mir Wasser auf den Kopf?‘ sagte jener sterbende Sklave zum 
Mißionar. ‚Dass du in den Himmel kommest.‘ ‚Ich mag in keinen Himmel, wo Weiße 
sind‘ sprach er, kehrte das Gesicht ab und starb.“25

Herders Aperçu zeigt, dass schon vor 250 Jahren die gleichen kolonialmissionskritischen 
Motive gängig waren wie heute: Blindheit gegenüber sozialem Unrecht, Ausnutzen 
von Notsituationen, ethnisch-kulturelles Überlegenheitsbewusstsein und Entfremdung 
von Menschen gegenüber ihrer angestammten Kultur. Solche Missionskritik war auch 
volkstümlich verbreitet, wie das Lied „Bibel und Flinte“ von 1898 zeigt. Es setzt Mission 
mit kolonialer Menschenverachtung und Mord gleich:

„Wir pred‘gen den Heiden das Christentum, wie brav!
Und wer‘s nicht will glauben, den bringen wir um, piff, paff!
O selig die Wilden, die also man lehrt
Die christliche Liebe mit Feuer und Schwert
Piff, paff, piff, paff, hurra!
O glückliches Afrika!

24 So heißt es etwa im EKD-Grundlagentext 2015: „Denkt man an […] die Zusammenhänge zwischen 
Überseemission und Kolonialismus, so kann es nicht überraschen, dass das Zusammenleben mit 
Angehörigen anderer Religionen die Frage nach den Chancen und Grenzen missionarischen Han-
delns neu aufwirft“ (54f).

25 Johann Gottfried Herder: Briefe zur Beförderung der Humanität, hg. von Heinz Stolpe mit H.-J. Kruse 
und D. Simon, 2 Bde., Berlin/Weimar 1971, Bd. 2, 236. Vgl. dazu Anna Löchte: Johann Gottfried 
Herder. Kulturtheorie und Humanitätsideen der Ideen, Humanitätsbriefe und Adrastea, Würzburg 
2005, 187ff. 
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Wir haben gar schneidige Missionär, juchhei!
Den Branntwein, den Krupp und das Mausergewehr, die drei.
So tragen Kultur wir nach Afrika,
Geladen, gebt Feuer! Halleluja!
Piff, paff, piff, paff, hurra!
O glückliches Afrika!“26

Ähnliche, im Ton meist spöttische Beispiele populärer Kritik an Kolonialismus und 
Überseemission finden sich im ganzen 19. Jahrhundert. Weil zu Beginn auch die Kirchen 
sehr missionskritisch waren, formierte diese sich als Laienbewegung freier, spenden-
finanzierter ökumenischer Vereine.
Dabei vernachlässigt die alte ebenso wie die moderne Mission-Kolonialismus-Kritik 
meist das vielförmige Zusammenspiel von Missionaren, Händlern und Kolonialverwal-
tung, das von enger Kooperation und Unterstützung bis zu ausgeprägter Feindschaft 
reichte. Missionare trafen ebenso häufig vor der Kolonialisierung ein wie mit oder 
nach ihr. Unter Kolonialhändlern waren sie oft geradezu verhasst, weil sie unter den 
ausgebeuteten Einheimischen Unruhe säten. Die ersten Herrnhuter Missionare in der 
Karibik wollten sich gar selbst in die Sklaverei verkaufen, weil sie nur so unter den 
Sklaven hätten wohnen können. Es wurde ihnen verboten. Bei der Pariser Mission 
wurden die Missionare als Protestanten unter einer französischen (katholischen) und als 
Franzosen unter britischer Kolonialherrschaft misstrauisch beäugt und mussten deswe-
gen sogar Missionsgebiete aufgeben.27 Ein westlicher Schuldkomplex und allgemeine 
Geschichtsvergessenheit sorgen dafür, dass solche elementaren Unterscheidungen bei 
der modernen Rezeption der Missionsgeschichte unbekannt sind. 
Die Verbreitung des Motivs ist übrigens bemerkenswert. Man begegnet ihm in Kirche 
und Populärkultur auch dort, wo es weder irgendwelche tieferen Geschichtskenntnis-
se noch Interesse daran gibt.28 Im vorliegenden EZW-Text kritisiert Fidon Mwombeki 
diese populären Vereinfachungen, indem er darauf hinweist, dass in vielen Ländern die 
Einheimischen noch nach dem Ende der Kolonialepoche ihren Missionaren Denkmäler 
errichteten, Feiertage schufen usw. (vgl. 132). Waren sie etwa zu dumm zu begreifen, 
was ihnen angetan wurde?

26 Zit. nach einer Schallplatte der deutschen Folkband „Liederjan“: Volkslieder II (1977), dort mit der 
Quellenangabe „Demokratisches Liederbuch, Stuttgart 1898“.

27 Das konnte bis zur erzwungenen Aufgabe von Missionsgebieten gehen. Vgl. dazu Zorn: Le grand 
siècle d‘une mission protestante (1993) und kürzer: Funkschmidt: Earthing the Vision (2000), 87 – 97.

28 Eine Rolle dürfte dabei die Präsentation von Missionaren in der Populärkultur spielen, die fast flä-
chendeckend eine kleine Zahl immer gleicher Missionarstypen reproduziert. Vgl. dazu Funkschmidt: 
„Ils aperçurent le missionaire – toute joie tomba“ (2004).
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Es erstaunt, wenn kirchliche Stellungnahmen diese einseitig verzerrende Rezeption 
befördern. Wer abfällig über die Vorfahren redet, spricht sich auch selbst das Urteil.29 
Auch vor diesem Hochmut gegenüber den Vätern und Müttern im Glauben sollte uns 
eine recht verstandene Mission bewahren. Letztlich ist er nur eine Neuauflage des 
Hochmuts gegenüber dem Fremden, die viele Dialogvertreter in der Missionsgeschichte 
anprangern, umso attraktiver, als diese Fremden sich nie mehr mit ihrer Sicht auf die 
Dinge werden wehren können. Wer die Rechtfertigung aus Gnade predigt, steht als in 
die Welt gesandtes Gottesvolk nicht nur als Sünder neben allen Zeitgenossen, sondern 
ebenso in der Gemeinschaft der Heiligen, also neben den christlichen Sündern der 
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Kirche. Dieses Bewusstsein ist die Demut.
Bis heute, konstatiert der eingangs erwähnte Lamin Sanneh, werden westliche Christen 
regelmäßig in schuldbewusste Verlegenheit gestürzt, wenn sie konvertierten Afrikanern 
und Asiaten, Christen der ersten Generation also, begegnen. Sanneh beobachtet, erst 
die Versicherung, er sei ganz freiwillig und ohne Druck, ja eher gegen Widerstände 
konvertiert, hilft über diese Verlegenheit hinweg.

„I make this extended autobiographical introduction to indicate how in the liber-
al Methodist tradition I first encountered the guilt complex about missions which  
I have since come to know so well after living more than two decades in the West.  
I have found Western Christians to be very embarrassed about meeting converts from 
Asia or Africa, but when I have repeated for them my personal obstacles in joining 
the church, making it clear that I was in no way pressured into doing so, they have 
seemed gratefully unburdened of a sense of guilt. Furthermore, when I have point-
ed out that missionaries actually made comparatively few converts, my Western 
friends have reacted with obvious relief, though with another part of their minds, 
they insist that missionaries have regularly used their superior cultural advantage to 
instill a sense of inferiority in natives. It seems that for my Western Christian friends, 
if missionaries did not justify by their field labors the guilt the West carries about the 
mischief of the white race in the rest of the world, then other missionaries would 
have to be invented to justify that guilt.“30

Unabhängig von der Einzelbetrachtung der Interaktion von Kolonialismus und Mission 
stellt sich die grundsätzliche Frage, ob vergangene Praxisfehler gegenwärtigen Pra-
xisverzicht begründen können. Nehmen nicht alle Bereiche menschlichen Handelns 
bisweilen fragwürdige Formen an? Müssten nicht alle Kanzeln auf immer verwaisen 

29 „Humility also means showing respect for our forebears in the faith, for what they have handed down 
to us, even if we have reason to be acutely embarrassed by their racist, sexist, and imperialist bias. The 
point is that we have no guarantees that we shall do any better than they did“ (Bosch: Transforming 
Mission [1991], 485).

30 Sanneh: Christian Mission and the Western Guilt Complex (1987).
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angesichts dessen, was phasenweise gepredigt wurde? Aber nirgends als bei der Mission 
wird so argumentiert. 
Das zeigt auch der Umgang mit der Kolonialgeschichte. In diese waren alle möglichen 
Berufe eingebunden: Verwalter, Ärzte, Händler, Soldaten, Journalisten mit damals zeit-
typischen Einstellungen. Wer aber käme auf die Idee, heutige „Ärzte ohne Grenzen“, 
Freihandel, UN-Blauhelme, Journalisten oder Entwicklungshelfer für die Einstellungen 
ihrer beruflichen Vorläufer zu kritisieren? Grundsätzliche Missionskritik aufgrund der 
Geschichte beruht oberflächlich auf Unkenntnis, tieferliegend aber auf Selbsttäuschung. 
Offenbar geht es noch um etwas anderes.

2.3 Mission ist anstößig – das Skandalon des Kreuzes

Neben Sanneh und Mwombeki führen auch andere südliche Kirchenleiter die Missions-
kritik auf einen falschen westlichen Schuldkomplex zurück. Auch sie greifen damit aber 
noch zu kurz. Bedeutsamer ist die europäische Individualisierung und Privatisierung 
von Religion, die dem offensiven Reden über persönlichen Glauben, unabhängig von 
seiner Gestalt, sehr schnell einen aufdringlichen seelen-exhibitionistischen Zug geben.
Dahinter steckt ein zwar übertriebenes, aber im Prinzip richtiges Gespür für den Um-
gang mit dem Heiligen, der Begegnung mit Gott, der Rede vom Glauben. Denn christli-
che Mission ist tatsächlich ein Skandal, und zwar nicht erst in ihren Fehlentwicklungen 
und schuldhaften Begleiterscheinungen. 
Dieser Skandal der Mission liegt nicht in ihrer Geschichte und nicht in ihren Fehlern, 
sondern in der Bewegung zur Weitergabe des Evangeliums selbst. Dieses Evangelium 
ist eine Zu-Mutung, weil das Evangelium ein Stein des Anstoßes, ein Skandalon ist 
(Röm 9,32f). Das Evangelium von der Sendung Gottes in die Welt stellt Menschen infrage 
und Kulturen auf den Kopf, transformiert sie nolens volens. Das haben viele Missionare 
auch an sich selbst erfahren. Die abendländische Privatisierung der Religion, bis sie zu 
einer Sache tiefster Innerlichkeit und persönlicher und gehüteter Intimität wurde, eine 
Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die Begegnung mit sicht- und hörbaren Zeug-
nissen persönlichen Glaubens als geradezu peinlich erlebt wird, ist also unter anderem 
auch Ausdruck dieses Bewusstseins der erschütternden Wirkung des Evangeliums vom 
nahegekommenen Gott. Wenn Menschen etwas nahegeht, rufen sie gerne: „Das geht 
zu weit!“ So haben schon alttestamentliche Propheten immer wieder auf Gottes Ruf mit 
Abwehr reagiert, einer lief sogar übers Mittelmeer davon. Gottes erwählte Propheten? 
Gerade sie! Denn diese Zumutung hat eine paradoxe Gestalt, das zeigt die Rede von 
der Erwählung.
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2.3.1 Das erwählte Volk

Biblische und kirchliche Tradition zeigen durchweg einen Glauben, der etwas vermit-
telte, was heute in Sache und Begriff verpönt ist: christliches Sendungs- und Erwäh-
lungsbewusstsein. „Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, 
das heilige Volk, Gottes Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die 
Wohltaten des, der euch berufen hat“ (1. Petr 2,9).
So wahr Glaube bedeutet, dass Gottes Offenbarung sich unser bemächtigt, so wahr ist 
doch diese Bemächtigung auch eine Bevollmächtigung des Gläubigen. Die Erwählung 
ist Zumutung und Ermutigung. Dem Gläubigen wird zugemutet und zugetraut, diese 
Vollmacht in angemessener Weise in seinem Leben durch Reden und Handeln und in 
seiner Haltung gegenüber Welt und Mitmenschen zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, 
so zu leben, dass man gefragt wird nach „der Hoffnung, die in euch ist“ (1. Petr 3,15f).
Probleme treten immer dann auf, wenn sich die Bevollmächtigung des Glaubens mit 
weltlicher Macht verbindet, wie das in der abendländischen Christenheit (und der 
Kolonialmission) doch immer wieder der Fall war – ein Dilemma, dessen sich unsere 
erodierenden Volkskirchen schmerzlich-lustvoll bewusst sind. Schmerzlich, weil jede 
erreichte Höhe gesellschaftlicher Macht und Anerkennung die Gefahr des Absturzes 
birgt, der sich im zunehmend fragilen Zustand der Kirchen zeigt. Und lustvoll, weil 
doch auch das eigene Bewusstsein der Verfehlungen von der Konstantinischen Wende 
über Sachsenmission und Kreuzzüge bis zur jüngeren Kolonialgeschichte sowie zum 
aktuellen „Neokolonialismus“ identitätsstiftend wirkt – vielleicht eine spezifisch eu-
ropäische, insbesondere deutsche Befindlichkeit, eine psychologische Inversion. Sah 
man sich einst als aller Welt überlegen, so will man nun als Büßer im selbstkritischen 
Bewusstsein, in der Reue und im Benennen der Schuld alle Welt übertreffen.

2.3.2 Demut als Gestalt der Mission

Diese Gefährdung durch die Verbindung von geistlicher Vollmacht und weltlicher Macht 
weist auf etwas Zentrales hin: Sowohl der theologische Dialog wie auch die Mission 
können nur in einem Geist der Demut geschehen. Der Grund dafür sind nicht vergan-
gene Fehler, sondern der Grund ist das innere Wesen unseres Glaubens.

„We do not have [the Spirit] in our pocket, so to speak, and do not just ‚take him‘ to 
the others; he accompanies us and also comes toward us. [...] We are all recipients 
of the same mercy, sharing in the same mystery. We thus approach every other faith 
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and its adherents reverently, taking off our shoes, as the place we are approaching 
is holy.“31

Erwählungsbewusstsein steht innerhalb einer dominanten Volkskirchlichkeit immer 
in der Gefahr, die eigene Nähe zur Macht zu vergessen und zur Selbstüberhöhung zu 
führen. Hieran zu erinnern, ist das Verdienst pluralistischer Religionstheologien. Aber 
das Sendungsbewusstsein selbst ist damit nicht obsolet, weil es dabei nicht um Selbst-
erhöhung, sondern um die Hineinnahme in Gottes Sendung geht. Bei dieser kommt es 
entscheidend auf die Gestalt an. Diese beschreibt 1. Petr 3,15f: „Seid allezeit bereit zur 
Verantwortung vor allen Menschen, die euch fragen nach der Hoffnung, die in euch ist, 
und das mit Sanftmut und Ehrfurcht.“ 
Erwählung führt die Gemeinde unters Kreuz. Das hat besonders das kleine Volk Israel 
erfahren, in dessen Erwählung wir hineingenommen sind. Als das polnische Autoren-
ehepaar Malgorzata Niezabitowska und Tomasz Tomaszewski 1985 den Spuren der 
letzten Juden Polens nachgingen, sagte eine alte Frau zu ihnen: „Wir sind doch – so heißt 
es – das auserwählte Volk, und was hat uns das gebracht? Blut, nochmals Blut und Haß 
[…] Ich habe mir gedacht und ich denke manchmal noch so – Er hätte uns besser nicht 
auserwählen sollen. Er soll uns leben lassen wie die anderen auch.“32 Es ist verständ-
lich, wenn man sich der zugemuteten Erwählung entziehen will, biblisch ist es nicht.
Die Gestalt der Mission muss ihrem Inhalt entsprechen. Nun ist der Christ aber immer 
in Versuchung. Das Erwählungsbewusstsein kann, wenn es mit Erfolg zusammentrifft, 
zu Arroganz führen, sodass man berauscht aus dem Blick verliert, dass Erwählung 
eine Aufgabe ist, keine Auszeichnung. Dominanzgebaren und Zeugnis gehen nicht 
zusammen – und besonders gefährlich ist es, wenn man den Blick nur noch auf das 
Dominanzgebaren der Vergangenheit richtet.
Heute ist die Gefahr eher eine andere: Im Bewusstsein vergangener Schuld gehen Er-
wählungsbewusstsein und Vertrauen auf die Sendung verloren, man verwechselt Demut 
mit Feigheit und Konfliktvermeidung – die Sünde „verzweifelt nicht man selbst sein 
zu wollen“ (Kierkegaard). Prinzipielle Streitvermeidung als christliche Tugend ist ein 
Missverständnis:

„Ich bin aus meiner katholischen Erziehung vor allem auf Kampf eingestellt gewesen, 
auf das kämpferische Zeugnisgeben, das zurechtweisende Eintreten für die Wahrheit –  
das alles, meine ich, müßte bleiben, wir sind Glieder der streitenden Kirche. Aber 
dennoch gibt es eine Weise zu streiten, die bezwingt durch ihre Sanftheit – Sanftmut 

31 Bosch: Transforming Mission (1991), 484.
32 Niezabitowska, Malgorzata/Tomaszweski, Tomasz: Die letzten Juden in Polen, Schaffhausen u. a. 

1987, 55, zit. nach Haumann: Geschichte der Ostjuden (1990), 187.
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als Zeugnis für die Kraft des Glaubens, als ein Ausdrücklichwerden des von Ihm 
Bezwungenseins.“33

Gerade weil sie den Streit nicht scheut, muss die Verbreitung des Evangeliums in de-
mütiger Weise geschehen. Diese Haltung entspricht dem Inhalt der Botschaft Jesu, 
verspottet und gekreuzigt und zugleich Gottessohn und König der Welt. Die ersten 
Christen hatten als kleine Minderheit unter Juden und Heiden in dieser Hinsicht wenig 
Wahl. Das, was sie an Erwählungsbewusstsein besaßen, war ebenso wie die Göttlichkeit 
Jesu in das Kleid weltlicher Bedeutungs- und Machtlosigkeit gehüllt. An der Weltmis-
sionskonferenz in Willingen 1952, auf der die barthianische Theologie im Konzept der 
missio Dei (noch ohne diesen Begriff) zum Durchbruch kam, lässt sich das Aufscheinen 
dieser Einsicht gut zeigen. Während sie unter dem Titel „The Missionary Obligation of 
the Church“ einberufen worden war, veröffentlichte man die Tagungsbeiträge 1953 als 
„Missions under the Cross“.34

Die Schwierigkeit dabei: Die evangelische deutsche Christenheit ist offensichtlich al-
les andere als demütig und machtlos. Ganz im Gegenteil lebt sie bis heute in größter 
Nähe zur staatlichen Macht. Es spricht für die offenlegende Kraft des Evangeliums und 
die Sensibilität der Kirche, dass sie sich dieses Dilemmas bewusst ist. Wie lässt sich 
angemessen missionarisch reden und handeln, wenn man dem Gegenüber stets aus 
weltlicher Machtposition begegnet? Den Vertretern der Volkskirchen fällt es schwer, ein 
angemessenes Verhältnis zu dem Gegensatz zwischen dem Inhalt ihrer Botschaft und 
ihrer tatsächlichen sozialen Position mit ihren Sitzen in Rundfunkräten, A15-Gehältern 
und Pensionsanspruch zu finden. Die Wahrnehmung der islamischen Gesprächspartner 
als (vermeintlich bedrängte) Minderheit mit Aggressionspotenzial weckt wechselweise 
Schutzinstinkte und Angst, für die der Missionsverzicht ein (inadäquater) Ausdruck ist. 
Kurioserweise hat der Islam das spiegelbildliche Problem. Er ist in seinen maßgeblichen 
Traditionen anders als das Christentum zugleich Religion und Gesellschaftsordnung. 
Trotz seines universalen Anspruchs hat er kein Problem mit der Existenz als Minderheit, 
solange diese Minderheit die Macht hat und daher die Gesellschaft nach islamischem 
Recht gestalten kann. In weiten Teilen der islamischen Welt war genau dies in der Pha-
se der wesentlichen Lehrbildungen jahrhundertelang die Normalität: Eine islamische 
Minderheit herrschte über eine andersgläubige Mehrheit. Die islamische Theologie hat 
später nie eine allgemein akzeptierte klare Antwort auf die Frage entwickelt, wie ein 
Muslim gottgefällig leben könne, wenn er sich (anders als zeitweise, etwa als Händler) 
unter nicht-muslimischer Herrschaft, also in einer nicht-muslimischen Gesellschafts-
ordnung befindet. Erst nach Jahrhunderten der Ausbreitung kam diese Frage durch die 

33 Vermehren: Tagebücher (2017), Eintrag vom 28. Juli 1971. Die katholische Nonne Isa Vermehren 
(1918 – 2009) war in der Weimarer Republik eine bekannte Kabarettistin und Schauspielerin gewe-
sen. Sie überlebte später mehrere Nazi-KZs.

34 Goodall (Hg.): Missions under the Cross (1953).
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christliche Rückeroberung muslimischer Gebiete überhaupt auf die Tagesordnung. Der 
Tenor war stets, dass ein solcher Zustand unerwünscht sei und allenfalls übergangsweise 
oder als unglückliche Folge von Eroberungen eintreten könne. Weithin unbeantwortet, 
weil lange undenkbar, blieb bis heute die Frage, wie damit umzugehen sei, dass Mus-
lime freiwillig aus islamischem Gebiet unter nicht-islamische Herrschaft auswandern. 
Genau das aber ist die gegenwärtige Situation in Europa, auch wenn die Fremdherr-
schaft hier keine religiöse, sondern eine säkulare, aber eben eine nicht-islamische 
Rechtsordnung ist.35

Das heißt, beim christlich-islamischen Dialog in Deutschland befinden sich beide Sei-
ten quasi spiegelverkehrt in einer ähnlichen Situation: Ihre soziale Position und ihre 
Theologie passen nicht zusammen.

2.3.3 Mission in Demut ist Übersetzen, nicht „Begegnung auf Augenhöhe“

„Hat wohl ein Volk etwas Lieberes als die Sprache seiner Väter? In ihr wohnet 
sein ganzer Gedankenreichtum an Tradition, Geschichte, Religion und 
Grund sätzen des Lebens, alles, sein Herz und seine Seele“ (Herder).

Einer der Modebegriffe der Gegenwart, nicht nur im Umgang mit dem Islam, ist „Begeg-
nung auf Augenhöhe“ (Arbeitshilfe, 6, 17), was die Vermeidung von Konstellationen mit 
Machtgefälle meint. Nun sind freilich reale Machtgefälle, die einer zwischenmensch-
lichen Begegnung kontextuell vorgegeben sind, durch Sprachregelungen allenfalls zu 
kaschieren, nicht zu beseitigen. Außerdem sind zwischenmenschliche Interaktionen in 
der Regel ohnehin viel komplexer. Sie finden in einem subtilen Gefüge von teilweise 
gegenläufiger Machtverteilung statt, zumal in der Gegenwart, wo sich Macht gerade 
auch dadurch erlangen lässt, dass man die Rolle des Opfers besetzt. 
Klassische Überseemission fand nie „auf Augenhöhe“ statt und ähnelt damit der heu-
tigen Dialogsituation. Der Missionar war oft zugleich mächtig und machtlos. Er war 
machtlos im Hinblick auf seine kulturelle Isolation und auf seine mangelnde Resistenz 
gegen die lokalen Krankheiten,36 ihm fehlten verwandtschaftliche Netzwerke und All-
tagskenntnisse, kurzum, er war ein Fremder und auf die Menschen vor Ort angewiesen. 
Andererseits war er mächtig, weil er Zugang zu den Ressourcen einer materiell und 
ideell überlegenen Heimatkultur hatte, im Zweifelsfall eine Rückzugsmöglichkeit in 

35 Vgl. Lewis: Legal and Historical Reflections (1993); ders.: Europe and Islam (1993), 40f.
36 In manchen Missionsgebieten, insbesondere im Pazifik und in Westafrika, betrug die Sterberate der 

Missionare in den ersten Monaten phasenweise an die 50 %, was die Betreffenden sehenden Auges 
in Kauf nahmen. Aus diesem Grund durften sie z. B. erst nach Ablauf dieser Frist eine Ehefrau nach-
holen. Das passt kaum zum Bild machtversessener Kolonialmissionare, zumal man bei Aufnahme 
in die Ausbildung oft nicht wusste, wohin man am Ende gesandt würde.
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die Heimat oder vielleicht ihre örtliche Infrastruktur. Noch vielschichtiger war das 
geschlechtsrollennuancierte Machtgefüge bei Missionarinnen.
Das Ideal einer Mission in Demut im Rahmen einer nicht auf Augenhöhe verlaufenden 
Begegnung zeigt das Beispiel der Sprache. Wer jemals als Erwachsener eine Fremd-
sprache gelernt hat, weiß, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich wieder stammelt 
und stottert wie ein Kind und keinen vernünftigen Gedanken formulieren kann. Wer als 
Fremder in ein Land reist, um Einheimischen zu begegnen und eine Botschaft zu ver-
breiten, befindet sich daher in einer gravierend unterlegenen Position: Selbst Kleinkinder 
sind Muttersprachler und ihm überlegen. In kritischen Situationen wie Konflikten fühlt 
man sich auch nach Jahren noch wehrlos. In vielen Kulturen gelten zudem Eloquenz 
und rhetorisches Geschick als Grundlage von Autorität. Hiermit hat bekanntlich schon 
Paulus gerungen.
Es gab im 19. Jahrhundert Glaubensmissionen, die überzeugt waren, Spracherwerb sei 
unnötig – vor Ort werde sich das Pfingstwunder wiederholen. Die Realität lehrte sie 
bald Demut oder sie scheiterten. Spracherwerb war der Anfang aller Überseemission. 
Wer zum Predigen kam, lernte als Erstes das Zuhören. Dabei begegnen Missionare den 
Menschen nicht nur geografisch, sondern in einem der intimsten Aspekte menschlicher 
Identität, der Sprache, auf deren Terrain. Sie zeigen damit ein existenzielles Interes-
se am Gegenüber und machen sich dabei schwach und verletzlich gegenüber ihren 
Sprachlehrern und der ganzen Gemeinde. Dies ist die biblische Haltung der Mission 
in Schwachheit (2. Kor 12), die den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche wird 
(1. Kor 9). 
Begabte Missionare übersetzten später die Bibel in kleine und kleinste Sprachen. Zahllo-
se Sprachen wurden in diesem Prozess von Missionaren erstmals verschriftlicht und vor 
dem sicheren Verschwinden gerettet. Der Prozess der Übersetzung setzt eine missiona-
rische Demut voraus, und das Ergebnis, die Bibelübersetzung, hat eine ermächtigende 
Wirkung. Lamin Sanneh beschreibt, wie u. a. die linguistische Aktivität der Missionare 
die Machtverteilung im kolonialen System unterminierte:

„Often the outcome of vernacular translation was that the missionary lost the position 
of being the expert. But the significance of translation went beyond that. Armed with 
a written vernacular Scripture, converts to Christianity invariably called into question 
the legitimacy of all schemes of foreign domination – cultural, political and religious. 
Here was an acute paradox: the vernacular Scriptures and the wider cultural and 
linguistic enterprise on which translation rested provided the means and occasion for 
arousing a sense of national pride, yet it was the missionaries – foreign agents – who 
were the creators of that entire process. I am convinced that this paradox decisively 
undercuts the alleged connection often drawn between missions and colonialism.“37

37 Sanneh: Christian Mission and the Western Guilt Complex (1987).
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Das geschah ungeplant – und doch nicht aus Versehen, denn der Prozess war ja aus 
der europäischen Kirchengeschichte vielfach bekannt. Christliche Mission setzt sich 
bis heute erfolgreich für den Erhalt zahlloser kleiner Muttersprachen ein. Sprache ist 
dabei die sichtbare Gestalt der grundsätzlichen missionarischen Haltung, und Sprache 
kann man dabei auch metaphorisch für „Kultur“, „Sitte“ usw. lesen. Es mag sein, dass 
viele Missionare mit Überlegenheits- und Sendungsbewusstsein auszogen, um Heiden 
zu bekehren. Zuerst aber wurden sie selbst zu einer neuen Weltsicht „bekehrt“. Denn 
wer voraussetzungslos verkündigt, das Gegenüber taub „anpredigt“, merkt schnell, dass 
man so kaum weiterkommt. Verstandenwerden setzt Verstehen voraus. Der Prozess des 
Verstehens setzt aber im Lernenden selbst Veränderungsprozesse in Gang – ein innerer, 
vielleicht unbewusster Dialog beginnt, geboren aus der Mission. Wer in einer fremden 
Sprache verständlich machen will, was ihn im Innersten angeht – etwa auf der Suche 
nach einer Wiedergabe von „Heiligem Geist“, „Sünde“ und „Taufe“ usw. –, kommt 
nicht umhin, sich das Fremde tief anzuverwandeln. Er lernt es vielleicht sogar bewusst 
zu respektieren.38 Er verändert dabei sich selbst, sein Verständnis von „Heiligem Geist“, 
„Sünde“ und „Taufe“ ebenso wie seine Gesprächspartner. 
Diese Veränderung geschieht im missionarischen Prozess, der etwas vom Gegenüber 
will (frz. interessé), sehr viel eher als im respektvoll-distanzierten „interreligiösen Dia-
log“ (frz. désinteressé). Daher führt erst eine im beschriebenen Sinne gelungene Mission 
zum echten, tiefen Dialog, weil nur die missionarische Absicht, in Demut praktiziert, in 
ein existenzielles, nicht nur neugieriges, nicht nur ethnologisches, nicht nur religionswis-
senschaftliches, nicht nur gesellschaftspolitisches Interesse am Gesprächspartner führt.39

38 Dieser (hier ideal dargestellte) Weg vom Überlegenheitsgefühl zur Bewunderung des Fremden fand 
in Asien häufiger statt als in Afrika.

39 Erwähnenswert ist, dass dieses Beispiel der Konzentration auf Sprachenvielfalt eine christliche Be-
sonderheit ist. Die biblischen Ursprachen sind zwar philologisch maßgeblich, die „Demut“ ist das 
Produkt bzw. das notwendige Korrelat der normativen Orientierung an den biblischen Ursprachen, 
zumal am Hebräischen (hebraica veritas). Aber die griechische und die hebräische Bibel sind nicht 
in höherem Maße Heilige Schrift als Übersetzungen. Die „Kondeszendenz“ Gottes zeigt sich auch 
in dem enormen christlichen Übersetzungsinteresse, das nur mit Demut in die Kulturen „eingehen“ 
kann, d. h. Gottes Wort spricht nur Dialekt. Der Erhalt einheimischer Sprachen war daher oft ein 
explizites Ziel der Mission. Der Anglikaner Henry Venn erwartete vom Sieg des heimatsprachlichen 
Christentums „its perfection and glory“ und das Mittel „to fix the spiritual standard in such churches 
by securing for them a supply of Vernacular Scriptures“. Das sollte letztlich zur eigenhändigen 
„Euthanasie der Mission“ führen. Das heißt, die ausländischen Missionare sollten sich u. a. durch 
Übersetzungsarbeit überflüssig und die einheimischen Kirchen selbständig machen. Vgl. Henry 
Venn: To Apply the Gospel. Selections from the Writings of Henry Venn, Grand Rapids 1971, zit. 
nach Sanneh: Christian Mission and the Western Guilt Complex (1987). Laut Sanneh war der Islam 
hingegen an einheimischen Sprachen meist wenig interessiert. Theologisch ist der Koran auf Arabisch 
offenbart, Übersetzungen sind Hilfsmittel. Das prägte die Einstellung zu fremden Kulturen und Spra-
chen. Auch darum sei seine Ausbreitung besonders dort gelungen, wo es eine einheimische lingua 
franca gab. 
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2.3.4 Die Sprachlosigkeit des deutschen Islamdialogs

Es ist auffällig, dass hierzulande nur wenige kirchliche Dialogbeauftragte islamisch 
relevante Sprachen beherrschen (Arabisch, Persisch, Türkisch usw.). Dies ist das Ergeb-
nis der Klerikalisierung des deutschen Protestantismus: Der Dialog mit dem Islam ist 
die Angelegenheit von Pfarrern, also Theologen. Die Aufgabe ist dadurch einem sehr 
kleinen Bewerberpool vorbehalten. In anderen Ländern etwa können solche Stellen 
selbstverständlich auch mit Laien besetzt werden, die entsprechende islamrelevante 
akademische Qualifikationen besitzen. Auch ehemalige Missionare mit Sprachkennt-
nissen finden sich (auch sie müssen nicht Theologen sein).
Diese Fremdsprachenlosigkeit ist nicht nur symbolisch im Vergleich zur beschriebenen 
Missionspraxis vielsagend, sondern auch praktisch relevant. Bernard Lewis zeigt an 
einigen Beispielen die folgenreichen Missverständnisse, denen sich aussetzt, wer zum 
Verständnis klassischer islamischer Quellen auf Übersetzungen angewiesen ist.40 Auch 
kulturelle Übersetzungsprobleme ergeben sich immer wieder, gerade dort, wo hinter 
scheinbar klaren Begriffen sehr unterschiedliche Konzepte stehen („Menschenrechte“, 
„Religionsfreiheit“). Hier hören Kirchenvertreter und Öffentlichkeit häufig, was sie er-
hoffen – und zielen weit vorbei, wobei islamische Vertreter diese Missverständnisse 
bisweilen offenbar bewusst fördern.41

Deutschlands Muslime sind – zumal nach der jüngsten Masseneinwanderung – keines-
wegs so gut integriert, dass Deutsch ausreicht, um sie repräsentativ wahrzunehmen. 
Mangels Sprachkenntnissen ist der kirchliche Islamdialog oft auf wenige offizielle Ver-
treter und das, was sie kommunizieren wollen, angewiesen. Sprachkenntnisse befördern 
den Dialog, indem sie dem Anderen auf seinem Terrain begegnen, ihn neu verstehen und 
einen realistischen Blick auf das Gegenüber ermöglichen. Dieser realistische Blick wird 
über die eigenen idealisierten Wunschprojektionen und die (menschlich verständlich) 
geschönten Selbstdarstellungen des Gegenübers hinausführen. Als der ARD-Journalist 
Constantin Schreiber 2016 acht Monate lang arabische Freitagspredigten in deutschen 
Moscheen besuchte, fand er eine Realität, die partout nicht zu den offiziellen Bekun-
dungen eines angeblich gut integrierten, „in Deutschland angekommenen“ Islam passt. 
„Abgrenzung und die Bewahrung der eigenen Identität gegen deutsche Einflüsse sind 
zentrale Botschaften.“ Am Ende sagt er: „Ich würde hier gern ein positives Beispiel 
anführen. Das gibt meine Recherche nicht her.“42 Die deutschen Kirchen, die seit Jahr-

40 Vgl. Lewis: Translation from Arabic (1980/1993).
41 Vgl. am Beispiel des islamischen Gewaltverzichts: Eißler: Nein zu jeder Gewalt! (2015).
42 Schreiber: „Niemand predigt Integration“ (2017), in Ankündigung seines Buches „Inside Islam. Was 

in Deutschlands Moscheen gepredigt wird“ (Berlin 2017). Schreiber nahm sicherheitshalber einen 
Übersetzer mit, obwohl er Arabisch spricht. Er trat in den Moscheen offen als Journalist auf. Was 
die Prediger in Abwesenheit von Journalisten vor einer rein innerislamischen Öffentlichkeit sagen, 
ist damit also noch nicht erhoben.
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zehnten hauptberuflichen Islamdialog betreiben, wären zu einer solchen Erhebung 
kaum in der Lage, und die Befunde anderer scheinen in ihrer Dialogpraxis auch kaum 
eine Rolle zu spielen.
In Deutschland sind kirchliche Islambeauftragte hinsichtlich ihrer Sprachkenntnisse häu-
fig sogar vielen Kolonialbeamten der imperialistischen Epoche unterlegen und bleiben, 
derweil sie „Augenhöhe“ für sich reklamieren, letztlich Außenseiter und Beobachter, 
genau das also, was ein Missionar, der sich auf die existenzielle Begegnung einlässt, gar 
nicht bleiben kann. Auch im praktischen Vollzug erweist sich Mission als Voraussetzung 
eines echten, in die Tiefe gehenden Dialogs.

3 Gesellschaftspolitik und Theologie

Die Arbeitshilfe der EKiR will ausweislich der Einleitung dazu einladen, das Zusammen-
leben mit Muslimen „theologisch zu reflektieren“. Allerdings setzt sie nicht theologisch 
ein, sondern erörtert zuerst ausführlich die gesellschaftliche Lage und die eigene Ziel-
vorgabe mit einigen Schlagwörtern: Man will „weitere Schritte der Öffnung“ gehen, weil 
heute Multikulturalität out und „interkulturelle Kompetenz“ in ist. Die soziale Situation 
der Gegenwart erleben die Autoren als exzeptionell, ohne zu erklären, inwiefern die 
Welt der Bibel nicht mindestens ebenso religiös und ethnisch vielfältig gewesen wäre. 
Angesichts der späteren Entscheidung für den Primat des Dialogs vor der Mission wäre 
auch eine Erklärung zu erwarten gewesen, inwiefern nicht viel eher die Mission eine 
interkulturell kompetente Haltung verkörpert. Schließlich war es der Missionar Paulus, 
der „den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude“ wurde.

3.1 Für den Frieden: Verzicht auf „strategische Mission“

Insbesondere die umstrittenste Aussage des ganzen Papiers wird nicht theologisch, 
sondern gesellschaftspolitisch begründet:

„Auch der Wechsel von einer Religion zur anderen muss möglich sein, Bekehrung 
zum Christentum bleibt aber das Werk des Heiligen Geistes. Eine strategische Is-
lammission oder eine Begegnung mit Muslimen in Konversionsabsicht bedroht den 
innergesellschaftlichen Frieden und widerspricht dem Geist und Auftrag Jesu Christi 
und ist entschieden abzulehnen“ (18).



57EZW-Texte Nr. 248/2017

Hier drängen sich Fragen und Beobachtungen auf:

1. Was ist „strategische Mission“? Die Wendung bleibt unerklärt.43 Beginnt diese schon 
mit dem Arabischlernen? Oder erst, wenn ich dabei auch christliche Vokabeln pauke, 
um gegebenenfalls von meinem Glauben zu erzählen? Oder erst, wenn ich eine Missi-
onsgesellschaft zwecks Mission unter Muslimen gründe? Waren die Missionsreisen des 
Paulus womöglich „strategisch“? Widersprachen dann auch sie „dem Geist und Auftrag 
Jesu Christi“, zumal sie auch zu Aufruhr führten (Apg 19,23-40)? Und schließlich: Wo 
findet im Bereich der evangelischen Kirche in Deutschland eigentlich eine „strategische“ 
Mission unter Muslimen statt, der man absagen müsste? Oder handelt es sich nur um 
einen Strohmann, der eine Einschränkung suggeriert, wo keine intendiert ist, sondern 
Mission in Wirklichkeit möglichst ganz unterbleiben soll?
Intuitiv könnte man vermuten, dass es hier um eine Haltung geht, die sich etwa in tran-
sitiven Verben wie „missionieren“, „christianisieren“ und „evangelisieren“ ausdrückt. 
Die Sensibilität wäre angemessen, denn solche Verben verlangen ein Akkusativobjekt 
und machen aus dem andersreligiösen Gegenüber ein Objekt meines Bemühens. Al-
lerdings ist gerade dies ein Missverständnis der missionarischen Haltung in Demut, wie 
oben beschrieben. Und selbstverständlich gilt auch hier: abusus non tollit usum – ein 
(potenzieller) Missbrauch begründet keine Absage an den Gebrauch.44

2. Der Verweis auf den Heiligen Geist in diesem Zusammenhang – der jede Bekeh-
rung und den Glauben bewirkt – wird hier so eingeführt, als erledige sich damit jede 
menschliche Tätigkeit, die darauf zielt, Menschen den Christusglauben nahezubringen 
(„Begegnung mit Konversionsabsicht“). Religionswechsel sind anscheinend zwar nicht 
völlig auszuschließen, aber nur noch legitim, wenn sie sozusagen zufällig oder aus 
Versehen geschehen. 
Ist die dünne theologische Begründung „Bekehrung […] bleibt das Werk des Heiligen 
Geistes“ in diesem Kontext nicht einfach eine Ausrede für die eigene Passivität? Keine 
Frage, Begegnungen sind entspannter, wenn man nicht vom Evangelium redet. Aber 
warum dann nicht immer so? Was im Zusammenhang des Glaubens ist denn nicht Werk 

43 Reinhold Bernhardt definiert dies an anderer Stelle als „strategische Konversionsmission“ und plädiert 
konsequent für ein Ende aller Mission, die in irgendeiner Weise auf Weitergabe des christlichen 
Glaubens außerhalb der eigenen Abstammungsgemeinschaft, wörtlich auf „Religionswechsel“ zielt 
(Bernhardt: Die Israeltheologie, 2012).

44 Die Handreichung hat an dieser Stelle übrigens ökumenische Vorläufer. Ähnlich hatte schon die ÖRK-
Planungsgruppe für den muslimisch-christlichen Dialog auf einer Tagung in Chambésy (Schweiz) 
1979 festgestellt, die „organisierte Missionstätigkeit“ beider Religionen führe zu Spannungen und 
sollte daher „unterlassen bleiben“. Auch die damalige ÖRK-Tagung und spätere Fortsetzungen er-
klärten nicht, was mit „organisierter Missionstätigkeit“ gemeint sei. Im Hintergrund stand damals die 
afrikanische Situation mit ihren islamisch-christlichen Spannungen und ihren fragilen demokratischen 
und staatlichen Strukturen – eine Situation, die der deutschen Gegenwart weder ähnelt noch als 
Vorbild dienen kann (vgl. Christians and Muslims Living Together, 1979 [1989], 105).
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des Heiligen Geistes? Warum weiterhin christliche Kindererziehung, Taufkatechese 
und Homiletikunterricht im Theologiestudium, wenn wir doch wissen, dass überall das 
Eigentliche ein Werk des Heiligen Geistes ist?

3. Warum wird eine theologische Entscheidung rein gesellschaftspolitisch begründet? 
Da der „entschieden abgelehnte“ „Widerspruch zum Geist und Auftrag Christi“ nicht 
weiter erläutert wird, kann er hier wohl nur in der „Gefährdung des innergesellschaft-
lichen Friedens“ bestehen. 
Das Friedensanliegen findet sich in vielen religionstheologischen Entwürfen, wobei 
allerdings normalerweise nicht gleich die Mission als Konsequenz ausgeklammert wird: 
Das „Ziel einer Theologie der Religionen [ist] die theologische Begründung einer Basis 
für ein friedliches Miteinander der christlichen und der nichtchristlichen Religionen, 
bei dem zugleich Raum für ein ‚missionarisches Zeugnis‘ ist“45. In der Tat: Wer wollte 
gegen Frieden sein? Der gesellschaftliche Frieden in der Begegnung mit dem Islam ist 
sicher eine der größten Sorgen der Gegenwart und gesellschaftlich zurzeit vielleicht 
unser höchstes Gut. 
Aber ist es das auch biblisch? In der Bibel erscheinen das Evangelium und seine Aus-
breitung ganz im Gegenteil als ein konfliktbehaftetes Geschehen. Jesus sei „nicht ge-
kommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert“ (Mt 10,34), Familien entzweien 
sich über ihn (Mt 10,37), seine Nachfolger sollen gehen wie Schafe unter die Wölfe 
(Mt 10,16). Die Apostelgeschichte rechnet immer damit, dass das Evangelium auf Wi-
derstand stößt und den Frieden stört.
Biblisch gesehen ist der gesellschaftliche Frieden keineswegs das höchste Gut – das ge-
hört zu den verstörenden Aspekten des Evangeliums –, sondern entscheidend ist, welche 
Rolle die Gemeinde in etwaigen Konflikten spielt: Sie ist diejenige (bzw. sie soll es sein), 
die unter dem Unfrieden leidet, nicht diejenige, die ihn verursacht (Lk 21,12-19). Auch 
in dieser Weise ist Mission als die Haltung der Demut zu verstehen. Aber auch eine 
Haltung des Widerstands gegen Redeverbote. Denn man „muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen“, wie Petrus dem Synhedrion entgegenhält (Apg 5,29), das ihn an der 
Verkündigung hindern will und dazu genauso argumentiert wie die Arbeitshilfe der EKiR: 
Man will sozialen und religiösen Frieden sichern. Die Analyse des Hohen Rats stimmte, 
denn tatsächlich hatten die Apostelpredigten eine aufrührerische, konflikthafte Wirkung. 

4. Petrus beruft sich hier auf den Gehorsam (vgl. Fidon Mwombeki in diesem EZW-
Text, 134f), eine heute unpopuläre Tugend, wie auch die ausgefeilten Ablehnungen 
der Idee eines „Missionsbefehls“ in der Arbeitshilfe zeigen. Die Idee, etwas in unserer 
Zeit humanistischer Instinkte Unpopuläres könne christlich geboten und damit bereits 
ausreichend begründet sein, ist nur noch schwer zu vermitteln. Und doch steckt auch 

45 Huber: Modelle eines Miteinanders der Religionen (2005), 167.
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im Gehorsam wieder die missionarische Haltung der Demut: Gehorsam kommt nicht 
vom Reden – sondern vom Hören.

5. Der Verweis auf den gefährdeten gesellschaftlichen Frieden ist in der Arbeitshilfe be-
merkenswert vage gehalten. Woher kommt diese Gefährdung denn? Die deutschen Kir-
chen sind seit Jahrzehnten systematischen und nicht ganz erfolglosen Missionsprojekten 
sowie Begegnungen mit Konversionsabsicht zahlreicher religiöser Gruppen ausgesetzt, 
von Mormonen über Jehovas Zeugen bis zu Hare-Krishna-Mönchen. Seit vielen Jahren 
gibt es hierzulande auch eine Vielzahl islamischer Missionsprojekte. Daraus resultie-
rende Religionswechsel belasten im Einzelfall Familien und Freundeskreise, sind aber, 
soweit bekannt, keine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden. Auch Mormonen und 
selbst Jehovas Zeugen gehen nicht in friedensgefährdender Weise gegen Abtrünnige 
vor. Dafür sind die Akzeptanz der Religionsfreiheit und die Individualisierung kulturell 
zu tief verwurzelt. 
In Wirklichkeit vermeidet es die Arbeitshilfe an dieser Stelle schlicht, das Offensichtli-
che auszusprechen. Eine gesellschaftliche Gefahr durch christliche Mission, wenn es 
sie denn gibt, geht allein von der Reaktion auf islamischer Seite aus. Nur hier führen 
Konversionen und sogar schon zu enge Kontakte mit Christen regelmäßig zu Dro-
hungen und Gewalt. Es ist eigenartig, dass eine kirchliche Stellungnahme zum Islam 
solche unangenehmen, aber evidenten Zusammenhänge an so prominenter Stelle mit 
so weitreichenden theologischen Folgen nur verklausuliert anspricht. 
Diese falsche Zurückhaltung passt dazu, dass das EKD-Dokument „Klarheit und gute 
Nachbarschaft“ von 2006, das unter dem Stichwort „Klarheit“ eben auch mancherlei 
unerfreuliche Fakten beim Namen nannte, heutzutage praktisch einem Schweigegebot 
zu unterliegen scheint. Harmonie um den Preis der Wahrhaftigkeit – geht das?

6. Interessanterweise haben südliche Kirchen, insbesondere in Afrika, schon vor Jahr-
zehnten den Begriff „Dialog“ wegen seiner unangemessen beschönigenden und har-
monisierenden Sicht auf die Beziehungen zum Islam als Dachbegriff abgelehnt und 
dazu aufgefordert, zwischen „Dialog“ einerseits und „Begegnung“ oder „Beziehungen“ 
andererseits zu unterscheiden (oft „Dialog des Lebens“ genannt). Denn der Begriff 
Dialog werde einseitig positiv verwendet, sodass er immer gegenseitiges Verständnis 
und Offenheit einschließe. Doch sei eine solche Offenheit bei den interreligiösen Be-
ziehungen in Afrika oft nicht vorhanden.46 Die entsprechenden Einwände südlicher 
Kirchen ziehen sich durch Gespräche im Umfeld des ÖRK ab Mitte der 1970er Jahre, 
wobei immer wieder explizit abgelehnt wurde, auf Mission zu verzichten. Aufgrund 

46 Vgl. Taylor: Conference Statement (1979), 65. John Taylor, Leiter der Dialoguntereinheit des ÖRK 
fragte sich später selbstkritisch, ob mit „Dialog“ wirklich das Verhältnis zu allen Partnern gleich 
zutreffend beschreibbar sei (Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies. Minutes of the 
Fifth Meeting of the Working Group, Bali/Indonesia, Dec. – Jan. 1981/1982).
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ihrer Orientierung an Praxiserfahrungen und ihrer realistischen Darstellung des musli-
misch-christlichen Verhältnisses vermied eine vom ÖRK herausgegebene Stellungnahme 
„Ecumenical Considerations on Christian-Muslim Relations“ (1991) schon im Titel den 
ursprünglich vorgesehenen Dialogbegriff.47

Tatsächlich ist „Dialog“ in offiziellen kirchlichen Dokumenten in Deutschland stets mit 
positiven Ergebnissen, Beziehungen und Anliegen verbunden. Gelungener Dialog führt 
anscheinend stets zum „besseren gegenseitigen Verständnis“. Das mag so sein, weil 
jedes Lernen zu Verständnis führt. Aber ist Verständnis immer positiv? Kennenlernen 
und Verstehen kann doch auch zur Entdeckung vorher unbekannter unangenehmer 
Aspekte und damit zwar zu einem besseren Verständnis, aber genau deswegen auch 
zu einem negativeren Urteil führen.48 Seltsamerweise ist das in allen Dialogpapieren 
nicht vorgesehen. Es scheint programmatisch ausgeschlossen, beim Kennenlernen etwas 
Unangenehmes zu finden. 

3.2 Folgen und Implikationen

3.2.1 Ökumenevergessenheit – der deutsche Sonderweg

Von den großen Missionserklärungen aus der Ökumene der letzten Jahre49 kommt keine 
zu dem Schluss, man dürfe oder solle gegenüber irgendwelchen Menschengruppen 
auf missionarisches Zeugnis verzichten. Diese Dokumente sind unter mehrheitlicher 
Beteiligung von Menschen aus ehemaligen Missionsgebieten der jüngeren Geschichte 
zustande gekommen, deren Kirchen oft seit langem eng mit Muslimen zusammenleben 
oder sogar unter islamischer Herrschaft leben. 
Es handelt sich bei dem zur Debatte stehenden Vorschlag zur Ablehnung von Mission 
unter Muslimen um einen deutschen Sonderweg ohne Absprache mit ökumenischen 
Geschwistern. Diese selbstbezogene Positionierung des deutschen Landeskirchentums 

47 Kritisch und selbstkritisch wurden hier zahlreiche Spannungen angesprochen und das Recht auf 
Zeugnis und Verkündigung bekräftigt. Auch der ÖRK-Zentralausschuss notierte anschließend den 
offenen und nicht beschönigenden Tonfall des Dokuments, vgl. WCC Central Committee. Minutes 
of the Forty-Fourth Meeting, Geneva, Switzerland 21. – 28. August 1991, 72f. Vgl. auch Helfenstein: 
Grundlagen des interreligiösen Dialogs (1998), 280 – 282.

48 Es wäre z. B. interessant zu untersuchen, ob sich gegenüber den 1980er Jahren in Deutschland die 
Kenntnis des Islam zwar verbessert, sein Image aber verschlechtert hat. Zumindest macht die öffent-
liche Debatte diesen Eindruck. Es könnte sein, dass beide Entwicklungen kausal verknüpft sind.

49 2010: Kapstadt-Verpflichtung der Lausanner Bewegung; 2011: „Das christliche Zeugnis in einer 
multireligiösen Welt“ von ÖRK, World Evangelical Alliance und römisch-katholischer Kirche; 2013: 
„Together towards Life – Christian Witness and Evangelism in Changing Landscapes“ / „Gemeinsam 
für das Leben – Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“ des ÖRK; 2013: „Evangelii 
Gaudium“ der römisch-katholischen Kirche.



61EZW-Texte Nr. 248/2017

abseits der ökumenischen Christenheit nicht nur beim Thema Mission stößt im Süden 
auf Unverständnis. 

„Wir lassen uns vom Westen nicht mehr bevormunden! Und zwar besonders nicht 
im theologischen Bereich. […] Wir bleiben fest, selbst wenn die westlichen Kirchen, 
vom Zeitgeist angegriffen, Kernpunkte unseres Glaubens und wichtige Wegmarken 
ethischer Orientierung verlassen.“50 

Die Arbeitshilfe ist in dieser Hinsicht im eigenen Kontext zeitgeistgemäß und zugleich 
in ihrer nationalen Beschränkung ein Anachronismus.

3.2.2 Unangebrachte Angst abendländischer Kirchen

Die Arbeitshilfe will mit ihrem Missionsverzicht mit der Religionsfreiheit um des Frie-
dens willen einen politischen Grundpfeiler der freiheitlichen Demokratie aufgeben. 
Da nützt es auch nichts, wenn sie Religionsfreiheit und Toleranz an anderer Stelle ein 
eigenes Kapitel widmet. Das Problem ist: Man verteidigt Rechte nicht, indem man 
freiwillig auf ihre Ausübung verzichtet. Ganz im Gegenteil: Solche Schritte senden 
fatale Signale der Unterordnung, die zur Erosion des Rechts führen. Es mag unhöfliche 
Formen christlicher Mission geben und theologische Inhalte, über die man gegebenen-
falls streiten kann. Aber es gibt glücklicherweise in der freiheitlichen Gesellschaft kein 
Recht auf Schutz vor Unhöflichkeit.
Es ist bemerkenswert, dass ausgerechnet jene Christen auf Mission verzichten wollen, 
für die diese am ungefährlichsten ist. Während Christen seit Jahrzehnten ganz besonders 
in muslimisch beherrschten Teilen der Welt unter Bedrückung, Verfolgung, Vertreibung 
und Mord leiden, die öffentliche Verkündigung unmöglich machen, ist in Europa bis-
lang davon wenig zu spüren.51 In dieser Situation ist es bedauerlich, dass ausgerechnet 
eine deutsche Kirche der Mission absagt und sich stattdessen „Dialog“ auf die Fahnen 
schreibt. Was ist ein Dialog auf solcher Basis wert? Wird ein so sich selbst verleugnender 
Gesprächspartner ernst genommen?
Leider passt diese Beobachtung zu vielen ähnlichen Beispielen aus der hiesigen christ-
lich-islamischen Begegnung. Leitende deutsche Geistliche legen in Jerusalem ihre sonst 

50 Eine namentlich nicht genannte Kirchenleiterin des Südens nach: Werner: Vom Rand in die Mitte 
(2012), 202.

51 Auch hier wurden schon Priester ermordet, auch hier galt der Terroranschlag auf den Berliner Weih-
nachtsmarkt 2016 explizit einer christlichen Veranstaltung, auch hier werden Konvertiten verprügelt, 
auch hier finden koptische Gottesdiente unter Polizeischutz statt, und auch in europäischen Mo-
scheen und Schulen gibt es christenfeindliche Töne und Taten, aber das alles ist nicht mit dem Rest 
der Welt vergleichbar.
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stolz präsentierten Bischofskreuze ab, wenn Muslime sie darum bitten. Die Stimmen 
christlicher Flüchtlinge und orientalischer Exilkirchen in Deutschland, die aus Erfah-
rung vor einer Naivität im Umgang mit dem Islam warnen, werden ignoriert. Vorfälle 
in Migrantenheimen und wiederholte Morde an christlichen Flüchtlingen auf Booten 
im Mittelmeer werden relativiert oder mit Stillschweigen übergangen. Und nicht nur in 
eigener Sache bevorzugt man es wegzusehen: Die kirchlichen Islambeauftragten haben 
bis heute nie die massive Zunahme des gewalttätigen Antisemitismus infolge muslimi-
scher Einwanderung in Europa auf ihre interne Tagesordnung, geschweige denn auf die 
Themenliste für den Dialog gesetzt.52 Kurzum, viele Einzelbeobachtungen weisen in die 
Richtung eines Realismusdefizits beim gesellschaftspolitischen Dialog mit dem Islam. 

4 Schluss

Konflikthaft ist das Evangelium theologisch und existenziell, weil es den Menschen – 
auch uns! – an den Grundfesten seines Seins anspricht und sein Selbstbild infrage stellt. 
Hierüber sucht die Mission das theologische Gespräch mit dem anderen und macht 
dabei die Erfahrung, dass ihre eigene Wahrheitserfahrung und damit sie selbst sich 
verändert. Die anvertraute Wahrheit der je eigenen Gotteserfahrung ist nicht verhandel-
bar – aber sie ist kein Besitz, den einer hat und ein anderer nicht. Dieser theologische 
Anspruch ist in der Mission in Demut, die immer in den Dialog führt, gegenüber allen 
Menschen zur Sprache zu bringen, was Zuhören voraussetzt. Dies hat in einer Weise zu 
geschehen, die der Botschaft vom Kreuz entspricht. Diesen Anspruch Gottes an seine 
Geschöpfe durch unsere Teilnahme an der Sendung Gottes (missio Dei) zu bezeugen, 
ist uns aufgegeben und zugemutet. Nur dieses Evangelium ist uns anvertraut, mehr 
können wir nicht sagen. Wenn es uns schwerfällt, die Mission in Demut zu leben, weil 
wir als Kirche in Staat und Gesellschaft zu mächtig sind, um gegenüber Minderheiten 
glaubhaft mit Sanftmut und in Demut Zeugnis zu geben, dann ist das ein Anlass, über 
die Gestalt der Kirche nachzudenken, aber kein Grund, die Mission aufzugeben. Aus 
dieser Haltung der Mission in Demut leitet sich die Haltung für den theologischen 
Dialog mit Andersgläubigen ab. 
Konflikthaft ist aber auch der gesellschaftspolitische Dialog speziell mit dem Islam. 
Wenn die Kirche als gesellschaftlicher Player sich hierzu wie zu vielen anderen aktuellen 
Fragen äußern will, dann ist diese Konflikthaftigkeit auszuhalten und offen anzuspre-
chen. Das routinemäßige Ausklammern strittiger, problematischer Inhalte um einer 
Scheinharmonie willen ist keine Lösung. In diesem gesellschaftspolitischen Dialog ist 
eine Haltung der Demut unangebracht, wohl aber eine tiefe Liebe zur Wahrheit und 

52 Vgl. dazu Funkschmidt: „Weiß er nicht, dass sie ihn umbringen werden?“ (2016). Die Situation in 
Deutschland unterscheidet sich von der französischen nur graduell.
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zum Gegenüber als einem Gottesgeschöpf. Freilich ist die politische Basis hier nicht 
verhandelbar; die Religionsfreiheit inklusive Missions- und Konversionsfreiheit stehen 
nicht zur Debatte. Sie müssen aktiv vertreten, ausgeübt und ausgehalten werden, damit 
sie lebendig bleiben.
Leider findet die Arbeitshilfe der EKiR für den Dialog im Geiste der Sendung, also der 
Teilhabe an der missio Dei, offenbar nicht mehr ausreichend Ermutigung im Evangelium, 
dessen Skandalon zu entkräften sie sich weidlich bemüht. Man möchte sie daher zur 
Abwechslung mit den Worten eines Aufklärers ermutigen: 

„Ist es nicht eine Schande, dass die Fanatiker Eifer zeigen, nicht aber die Besonnenen? 
Man muss umsichtig sein, aber nicht ängstlich.“ (Voltaire)53
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