
Der Dialog zwischen Christen und Muslimen im Nahen Osten 
Protokoll des Verlaufs der Tagung vom 23./24. September 2013 

(überarbeitete Fassung der Mitschrift – ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit) 
 

23. September 2013 
10.10 Uhr: Prof. Hollerweger lädt Domdechant Hans-Walter Vavrovsky ein, als „Hausherr“ die 
Gäste zur 16. ICO-Tagung zu begrüßen. St. Virgil ist ein Haus, das aus der Aufbruchsstimmung 
nach dem Zweiten Vatikanum erbaut wurde. Ca. 40.000 Menschen kommen jährlich zu den ca. 
1200 Veranstaltungen. Das Haus trägt den Namen des zweiten Diözesanpatrons Virgil, was unser 
besonderer Auftrag ist. Der Konflikt zwischen Bonifatius, Virgil und Papst Zacharias lehrt, dass 
man verschiedener Meinung sein kann und trotzdem heilig gesprochen wird. 
Hollerweger begrüßt Bischof Manfred Scheuer, Innsbruck, der die Tagung von Anfang bis Ende 
begleiten wird, Weihbischof Franz Scharl, Erzabt Korbinian Birnbacher; Archimandrit Andreas 
A. Thiermayr, Eichstätt, Kirchenrat Duncker aus Westfalen, Erzdiakon Emanuel Youkhana, 
Wiesbaden, und im besonderen die Referenten. Paulus Rubatscher, der im Vorjahr seinen 100. 
Geburtstag feierte. Patriarch Louis Raphael I. Sako musste absagen. Winkler liest sein Schreiben 
vor, in dem er Hans Hollerweger und dem Vorbereitungsteam seine tief empfundene Dankbar-
keit ausspricht. Die ICO-Zeitung habe viel bewegt. P. Paulus Sati wird ihn vertreten (Bischof An-
toine Audo von Aleppo musste ebenfalls absagen).  P. Ziad Hilal SJ wird über die Situation in 
Homs berichten. 
Gebet für die Christen im Orient. 
Grußwort von Bischof Manfred Scheuer: Er nimmt Bezug auf die Irak-Reise mit Prof. Hollerwe-
ger im April 2013. Zwei Begegnungen haben sich ihm eingeprägt: Wenn in Europa der Islam ver-
ächtlich gemacht wird, haben das die Christen im Irak auszubaden, und die Imame regten an, mit 
dem Islam in Europa in Dialog zu treten, wie sie es im Irak tun, mit gegenseitigen Einladungen 
zu den Festen. Einige Brennpunkte des Dialogs aus der Geschichte: Johannes von Damaskus, 
vielleicht der bedeutendste Kontroverstheologe, der den Islam als „antichristliche Religion“ ver-
steht. „Summa contra gentiles“ des Thomas von Aquin, geschrieben für Dominikaner, die in 
muslimischen Gebieten predigen sollten. Nikolaus Cusanus’ „Über den Frieden der Religionen“, 
geschrieben nach der Eroberung Konstantinopels 1453. Darin lässt er 17 Personen über die unter-
schiedlichen Bräuche sprechen. Die Vielzahl der Riten sollte respektiert werden. Charles de 
Foucault lernt in der Begegnung mit Muslimen die Faszination einer gläubigen Existenz kennen 
und wollte unter den Muslimen präsent sein: „Ich bin nicht hier, um die Tuareg zu Christen zu 
bekehren, sondern um sie zu verstehen…“ Für ihn hat die Gastfreundschaft einen besonderen 
Platz. Papst Benedikt XVI.: Interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit durch gemeinsame 
Sorge um die Leidenden. 
Prof. Prokschi übernimmt die Moderation: Stellt den Referenten Univ.-Prof. Franz Gmainer-
Pranzl vor, den Leiter des Instituts Interkulturell (seit 2009), seit 1.3.2013 Univ.-Prof. in Salzburg. 
Referat „Perspektiven des christlich-islamischen Dialogs seit Nostra Aetate“: Das Zweite Vatika-
nische Konzil ist die Antwort auf epochale Umbrüche einer globalisierten Welt – wie führen wir 
als Katholiken einen Dialog mit dieser Welt? Bekenntnis zum universalen Heilswillen Gottes mit 
pastoraler, ökumenischer, missionstheologischer und religionstheologischer Neuorientierung. In 
der Enzyklika „Ecclesiam suam“ entwickelt Papst Paul VI. das Modell der konzentrischen Kreise: 
die gesamte Menschheit – alle, die an Gott glauben, besonders die Muslime („die mit uns den 
einen Gott anbeten“) – alle Christen – alle Katholiken. Vortrag von Kardinal König im März 1965 
an der Al Azhar-Universität in Kairo: Bezeichnet das Judentum als Bindeglied zwischen Christen-
tum und Islam. „Wer dem Monotheismus anhängt, vergöttert den Menschen nicht.“ In Nr. 3 von 
Nostra Aetate wird zum ersten Mal kirchenamtlich positiv zum Islam Stellung genommen: Anbe-
tung des alleinigen Gottes, Frömmigkeit und sittliche Lebenshaltung verbinden uns. Obwohl 
keine Aussage über die Bedeutung des Koran enthalten ist, ist das Dokument das Startsignal zu 
einem Dialoggeschehen. Verschiedene Stellungnahmen greifen immer wieder auf Nostra Aetate 
zurück. Papst Johannes Paul II. als „Turbo-Motor“ für den Dialog mit den Muslimen: Die spekta-
kuläre Aktion in Marokko vor 80.000 muslimischen Jugendlichen ist ein „fantastisches Beispiel“ 
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dafür, die Chance zu nützen, um mit den Muslimen in Dialog zu treten. Ähnlich beim Besuch in 
der Omaijaden-Moschee in Damaskus im Jahr 2001. Nach der Regensburger Rede Papst Bene-
dikts XVI. im Jahr 2006 beziehen sich 38 muslimische Gelehrte auf Nostra Aetate und die Anspra-
che von Papst Johannes Paul II. in Casablanca. Papst Franziskus hat den Gruß zum Abschluss des 
Ramadan eigenhändig geschrieben, was man von Seiten der Muslime sehr wohlwollend rezipiert 
hat. Es bedarf der Botschaft, dass das Christentum nicht die Religion des Westens und des Kapi-
talismus ist. Es muss zu einer Begegnung kommen, die von Gerechtigkeit geprägt ist. Religions-
freiheit ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Welches Gottesbild, welchen Monotheismus haben 
wir? einen Gott, der im Koran sein letztes Wort gesprochen hat? der mit Jesus Christus sein letz-
tes Wort gesprochen hat? „Mit dem Rückenwind von Nostra Aetate“ und vielen Initiativen auf-
einander zugehen! 
11.25 Uhr Rückfragen: Spaller bekommt von orientalischen Christen in seiner Gemeinde zu hö-
ren, dass die Christen, die den Dialog suchen, „naiv“ sind. Gmainer-Pranzl: In der Realität gibt es 
Dialogverweigerung. „Wir haben keine Alternative zum Dialog“ (Kothgasser). Beispiel algerische 
Kirche, die, obwohl ganz klein und machtlos, durch ihre Präsenz wirkt. – Dialog mit Muslimen, 
ein Dialog mit ungleichen Partnern? – Bischof Scharl berichtet von einem Beispiel des Dialogs 
zwischen den Religionen in Wien. – Ein großes Hindernis für den Dialog ist die überstarke Prä-
senz von Saudi-Arabien und den Emiraten. – Gmainzer-Pranzl: Die eigentliche Spannung ist 
nicht die zwischen Christen und Muslimen, sondern die verschiedene Weltwahrnehmung der 
Menschen. Dialog muss immer von der Minderheit angestoßen werden. Plädiert für den Dialog 
„trotz allem“. 
11.40 Uhr Dr. Josef Walder, theologischer Referent des Bischofs in Innsbruck, über „Dialog im 
Orient. Eine Momentaufnahme aus westlicher Sicht“. 7.-11.4.2013 Reise in den Nordirak mit Prof. 
Hollerweger. In Erbil viele Kinder, unzählige Baustellen, vieles erinnert an Dubai. Es ist das Zent-
rum des neuen Kurdistan. Kirkuk unter kurdischer Kontrolle, einer der Brennpunkte des Irak, 
unzählige Sicherheitskontrollen. Nur neue Kirchen, kitschige Bilder im Nazarener-Stil. Grüne 
Christendörfer im Norden: „ein Land ohne Bäume, Menschen ohne Wurzeln“. Man stößt ständig 
auf Grenzen. Der Irak ist zerrissen zwischen Stämmen, Religionen und Ethnien. Man muss die 
Menschen als „Kollektiv“ wahrnehmen, das Prinzip „ein Mensch, eine Stimme“ funktioniert hier 
nicht. Irakische Christen unterscheiden sich als Ethnie von der Mehrheitsbevölkerung. 2006 ver-
loren 150 Menschen bei Demonstrationen gegen die Mohammed-Karikaturen, die in Dänemark 
publiziert wurden, ihr Leben. Besonders Christen kommen in Bedrängnis. Hollerweger: „Die 
Kirche im Irak leidet, aber sie ist lebendig“. Im laufenden Jahr fanden 4.000 Menschen bei Atten-
taten den Tod, die Sicherheitslage hat sich nicht verbessert. – Gebet um den Frieden als „Gna-
denunterbrechung“: Schrei nach Frieden. Patriarch Sako: „Auch wir haben im Irak gebetet, auch 
Muslime haben mit uns gebetet.“ Die Mehrheit der Muslime ist offen für den Dialog. Anschlag 
auf V. Rageed: „Wie kann ich das Haus Gottes schließen“. Er ist dafür eingetreten, dass die Kir-
che offen bleibt. Seine Haltung ist Ausdruck der Liebe in einer Atmosphäre der Lieblosigkeit. 
 
14.30 Uhr Fotos und Bericht von der Amtseinführung von Patriarch Louis Raphael I. Sako in 
Bagdad (Hollerweger, Moderation Winkler): Kurzer Film von der Wahl in Rom, der neue Patri-
arch stellt sich dem Papst vor. Hollerweger flog nach Bagdad voraus, wurde dort in die VIP-
Lounge geleitet und zum Kloster gebracht (16 Monitore zur Überwachung). Winkler und Marte 
sind nachgekommen, wurden nicht so bevorzugt behandelt. Streng bewacht St. Joseph, die Ka-
thedrale des Patriarchen, Scharfschützen auf den Dächern. Einzug der chaldäischen Bischöfe. 
Amtseinführung und Eucharistiefeier getrennt, damit bei der Amtseinführung auch die Vertreter 
der anderen Religionen teilnehmen können. Es wird ihm der Stab überreicht, alle chaldäischen 
Bischöfe halten gemeinsam den Stab. Interessante Ansprache in Gegenwart des sunnitischen 
Premierministers, des schiitischen Parlamentspräsidenten, ein starkes Zeichen der Versöhnung 
und des interreligiösen Dialogs. Messe am Abend. Der Patriarch forderte vor allem dazu auf, 
dass die Christen im Land bleiben. Extrem scharfe Sicherheitsvorkehrungen, trotzdem eine fröh-
liche Feier. Am Abend eine Einladung der verschiedenen Minderheiten zu einem Essen. Besuch 
im Nationalmuseum, wo Hollerweger Gelegenheit hatte, viele Fotos zu machen. Einladung zum 
Nuntius, Szenen im Garten, Präsident Marte spricht mit dem Sekretär des Patriarchen. Rund um 
die Nuntiatur gibt es eine Sicherheitsmauer. Blumen zum „arabischen Frühling“. Abschiedsessen 
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im Haus der Schwestern. Patriarch Emmanuel Delly war anwesend – er hat Patriarch Louis 
Raphael gefragt, warum er so aussieht wie ein Patriarch… 
Botschafter Hengel weist auf die neu gegründete Internationale König Abdullah Organisation mit 
ihren Veranstaltungen in Wien hin. – Schwarzenbacher: Wie steht es mit Christenverfolgung im 
Irak? Hollerweger: Man muss die Situation im Norden von jener im übrigen Irak unterscheiden. 
 
Prof. Hoda Issa: „Christlich-muslimisches Zusammenleben in Ägypten. Geschichte und Gegen-
wart“: Es soll das gegenwärtige Konzept des Zusammenlebens anhand der geschichtlichen Ent-
wicklung gezeigt werden. 1) Wegen der Kopfsteuer sind viele Christen zum Islam übergetreten, 
was zum Leidwesen des Kalifen die Steuereinnahmen sinken ließ. 2) Autonome Statthalterdynas-
tien, die ehemals arabische Oberschicht vermischte sich mit der einheimischen Bevölkerung. 3) 
Fatimiden haben die Kopten herangezogen, Sitz des Kalifen von Bagdad noch Kairo verlegt. Mut-
ter von Al Hakam war Christin, damals waren Christen noch leicht in der Überzahl. Die Zeit der 
Kreuzzüge hat den Kopten sehr geschadet, weil man befürchtete, sie würden sich den Kreuzfah-
rern anschließen. 4) Mamluken: Zwiespältige Politik, Einsatz von Kopten als Steuereintreiber. 
Aufruf in den Moscheen, die Kirchen niederzubrennen. Im Gegenzug haben auch Kopten – das 
erste Mal – Moscheen niedergebrannt. 5) In der Zeit der Osmanen (seit 1519) war Ägypten zer-
teilt, weil bald wieder die Mamluken die Oberhand gewannen. 5) Die Ali-Dynastie brachte nach 
dem Abzug der Franzosen 1801 eine neue Politik gegenüber den Minderheiten. Versuchte Grün-
dung von Schulen, womit das Monopol der Kopten für die Ämter gebrochen wurde. Hat das ers-
te Mal Kopten in die Armee zugelassen, Aufhebung der Kopfsteuer für Christen 1855. 1901 gab es 
10 % Kopten, die aber 40 % der Ämter bekleideten. Koptischer Religionsunterricht seit 1908, zwei 
koptische Ministerpräsidenten. 1925 wurde das Kalifat durch Atatürk aufgelöst. Gründung der 
„moslemischen Jugend“, aus der die „Moslembrüder“ hervorgingen. 1928 Abspaltung der Mos-
lembrüder. Präsident Nasser führt das Konzept der nationalen Einheit fort. Mit dem Sechstage-
krieg 1967 hat die religiöse Prägung begonnen. Nassers Versuch, sich mit den Moslembrüdern zu 
verbünden, scheiterte. Sadats einzige Lobby waren die Moslembrüder, die dadurch viel Einfluss 
gewannen. Mubarak wollte nach außen hin zeigen, dass ohne ihn die Muslimbrüder an die 
Macht kommen. Je nach politischer Konstellation hat er sie gefördert oder eingesperrt. Jetzt gibt 
es viele Solidaritätsaktionen, die von Christen und Muslimen gemeinsam getragen werden. 
Diskussion und Anfragen: In Ägypten ist die Bevölkerung im Vergleich zu anderen arabischen 
Staaten relativ homogen, daher stellt sich die Frage des Zusammenlebens auf andere Weise. Na-
tionale Identität hat sich über Jahrhunderte durch wechselnde Konstellationen entwickelt, be-
wusst gefördert wurde sie seit 1806. Frage nach der Rolle der Sprache im Verhältnis zwischen 
Christen um Muslimen. Issa: Seit ca. 300 v.Chr. war griechisch die Amtssprache in Ägypten, die 
Muslime haben arabisch eingeführt, der Übergang vom Koptischen zum Arabischen als Um-
gangssprache erfolgte um 1000 n.Chr. Zur aktuellen Entwicklung: Es gab eine breite Ablehnung 
aller Parteien gegen Mursi (20 Mio haben unterschrieben) und die Absetzung von Mursi ist eine 
logische Folge und die Tatsache, dass er nicht freiwillig wich, kein Militärputsch! Schweiger: Zer-
störte Kirchen zeigen Absenz von Dialog in Ägypten an. Samir Khalil: Um das Jahr 1000 war die 
Mehrheit christlich, ab dieser Zeit beginnt sich das Verhältnis zu ändern. Zum Ende des 19. Jahr-
hunderts ca. 10 %. Weitere Angaben von Zahlen sind problematisch. Wallner: Wie steht es mit 
dem Einfluss von Saudi-Arabien? Issa: Saudi-Arabien hat die neue Regierung anerkannt. Es ist 
sehr schwer zu sagen, inwieweit Saudi-Arabien die Muslimbrüder unterstützt. 
 
17.00 Uhr Aktuelle Kurzberichte über die regionalen Auswirkung des Bürgerkrieges in Syrien, 
konkrete Hilfsmaßnahmen der Caritas (Stefan Maier) und über die Lage in Homs (P. Ziad Hilal 
SJ). Stefan Maier schildert kurz den Gang der Ereignisse: Ohne die Entwicklung in Ägypten 
(„Arabischer Frühling“) wäre nicht verständlich, was in Syrien passiert ist. Was bisher als absolut 
feststehend galt, konnte in Frage gestellt werden. Syrien war jenes Land, von dem er sich eine 
Revolution am wenigsten erwarten hätte. Es begann damit, dass Schüler in Deraa Parolen an die 
Mauern einer Schule gesprayt haben. Der Gouverneur hat die Elterndelegation, die sich für die 
Freilassung der Jugendlichen einsetzte, erniedrigt und eine Demonstration provoziert. Bei dem 
vom Gouverneur angeforderten Militäreinsatz gab es die ersten Toten. Es folgten weitere zu-
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nächst friedliche Demonstrationen, die alsbald zu bewaffneten Auseinandersetzungen und zum 
Bürgerkrieg eskalierten. Der von den Unruhen lange Zeit unberührte Nordosten (Dschezirah) 
wird heute von den Kurden kontrolliert ähnlich dem autonomen Kurdengebiet im Nordirak. 
Zwischen dem alewitischen Kerngebiet an der Mittelmehrküste und Damaskus gibt es einen 
teilweise umkämpften Korridor. Immer stärker entwickeln sich die Auseinandersetzungen zu 
einem Konflikt zwischen Schiiten, zu denen auch die Alewiten gehören, und Sunniten, die Chris-
ten stehen dazwischen. Die Zerstörungen sind schrecklich, inzwischen sind über 100.000 Todes-
opfer zu beklagen, die Zahl derer, die auf der Flucht sind, im Ausland und im Land selbst, wird 
auf 6 bis 7 Mio geschätzt. Im Libanon sind ca. 750.000 Flüchtlinge offiziell von der UNHCR regis-
triert. Erschütternde Bilder zeugen von der Not der Flüchtlinge im Libanon und von den Bemü-
hungen der Caritas, diese Not zu lindern. 
P. Ziad Hilal SJ (auf Französisch, übersetzt von Stefan Maier), der das „Jesuit Refugee Service“ in 
Homs leitet, schildert die Situation in der stark von Zerstörungen betroffenen Stadt: 13 Kirchen 
sind beschädigt, drei der vier Sozialzentren, die die Jesuiten eingerichtet haben, sind zerstört und 
unbenutzbar. Er ist einer von 11 Patres, die in Homs im Einsatz sind. Das Sozialwerk konzentrier-
te sich auf die Betreuung von Kindern. Am Anfang waren es 20, jetzt sind es über 3000 in und um 
Homs, mit 300 freiwilligen Mitarbeitern. Über die Kinder sollen die Eltern erreicht und Impulse 
zur Versöhnung gegeben werden. Die Betreuung umfasst auch behinderte Kinder (zur Zeit 35). 
Es sind derzeit etwa 3.000 Familien, die auf die eine oder andere Weise unterstützt werden. Die 
Stadt ist zur Hälfte zerstört, die Altstadt praktisch abgeriegelt und unzugänglich. 75 Christen 
leben noch dort, insgesamt vielleicht noch 500 Einwohner, aber tausende Rebellen. – Als Einstieg 
präsentiert P. Hilal einen auf Youtube abrufbaren, auf deutsch moderierten Videoclip, der anläss-
lich einer Einladung zur Generalversammlung des Schweizerischen Heilig-Land-Vereins am 
16.9.2013 über seine Initiative in Homs erstellt wurde: „Zwischen dem französischen Pater und 
mir sind nur 900 m und trotzdem können wir uns nicht sehen. Wir können nur telefonieren, und 
wenn ich höre, wie eine Bombe kommt, dann rufe ich ihn an, um zu wissen, wie es ihm geht. Und 
wenn eine Bombe in meine Richtung kommt, dann ruft er mich an, um zu wissen, wie es mir 
geht. Denn unser Quartier wird von der offiziellen Armee kontrolliert und sein Quartier von der 
Rebellenarmee.“ Auf unerwartete Weise begann in diesem Chaos etwas Neues für P. Ziad: „Am 
Anfang der Krise in Homs musste ich jeweils in drei Kirchen Messe feiern. Mit dem Fahrrad fuhr 
von der einen zur anderen Kirche und sah immer, wie die Kinder spielten. Die Kinder versteck-
ten sich, wenn Bomben fielen, und wenn sie sich ohne Bomben versteckten, wusste ich, dass ein 
Heckenschütze irgendwo war. Dann habe ich gewartet. Und wenn ich ein Kind sehen konnte, 
fragte ich, wie es aussieht, und dann machte es ein Zeichen, da oben ist ein Heckenschütze, und 
so bin ich überhaupt noch am Leben.“ Da kam ihm die Idee, die Kinder einzuladen und etwas 
mit ihnen anzufangen, denn die Schulen hatten ebenfalls geschlossen.“ Es war eine besondere 
Fügung, dass das vor dem Bürgerkrieg gegründete Zentrum Al Muhalles (??) genau zwischen 
einem von Rebellen und einem von Regierungstruppen kontrollierten Gebiet liegt. So wurde es 
zu einem Ort, wo sich Christen, Sunniten und Alawiten begegnen können. „Am 7. September, als 
der Hl. Vater um einen Tag des Gebets für Syrien bat, war ich überrascht, weil unsere Kirche voll 
von Leuten war. Kinder, junge Leute, jeder kam, um mit uns zu beten, für Syrien, für unsere Leu-
te. Das ist ein gutes Zeichen, und auch die Muslime beten mit uns, in unserem Land, das ist ein 
sehr gutes Zeichen für Einheit.“ Kurz berichtet er auch über die Arbeit der Jesuiten in anderen 
umkämpften Städten Syriens (z.B. Aleppo) und die Zusammenarbeit mit anderen Hilfswerken 
wie „Kirche in Not“ und „Œuvre d’Orient“.  
Im Anschluss an diese Ausführungen weist Thiemo Pree, Kassier des Hilfswerks ICO auf die 
Spendenaktion für die Not leidenden Christen in Syrien hin, die im Jahr 2012 das beachtliche Er-
gebnis von € 85.000 erbracht hat, und übergibt P. Hilal als Beitrag von ICO € 5.000. Es wird eine 
Sammelbox für diesen Zweck aufgestellt und so auch den Tagungsteilnehmer Gelegenheit gege-
ben, ad hoc für das Sozialwerk in Homs zu spenden. 
 
19.30 Uhr Öffentliche Abendveranstaltung gemeinsam mit PRO ORIENTE Salzburg: Vortrag P. 
Samir Khalil SJ. über „Voraussetzungen für einen fruchtbaren christlich-muslimischen Dialog“. 
Einführung und Moderation von Winkler. 
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Wie ist er auf das Thema Dialog Christen – Muslime gekommen? Er wollte deutsch lernen, was 
ihm aber vom Provinzial ausgeredet wurde. Ein Mitbruder hat ihm eine fünfbändige christliche 
Literaturgeschichte gegeben, auf deutsch, 2.400 (!) Seiten. 
In Ägypten ist von einer gemeinsamen sprachlichen Kultur der Christen und Muslime zu spre-
chen. „Araber“ ist ein kultureller Begriff. „Wir leben 14 Jahrhunderte zusammen. Wie kann man 
Dialog machen? Es gibt kein christliches und kein muslimisches Essen. Alle essen Bohnen mit 
Zwiebel. Die Kultur ist gemeinsam, der Dialog fängt kulturell an.“ P. Samir hat etliche arabische 
Texte, christliche und muslimische, herausgegeben. Deutsche Pünktlichkeit bedeutet Tausende 
Jahre Übung, „das geht in die Gene“. In der ägyptischen Kultur hat Zeit eine andere Bedeutung: 
Morgen, inschallah „wenn Gott will, aber Gott will nicht immer“. Hat in der Schule zwei Welten 
und zwei Weltanschauungen erlebt (französisches und arabisches Programm bei den Jesuiten). 
Bei der Ausarbeitung eines Dokuments in Rom spießte es sich beim Begriff der Freiheit des Ge-
wissens. Damit können Muslime nichts anfangen: Man handelt gegen die Umma, was als Verrat 
geahndet werden muss. Ähnliche Diskrepanzen gibt es in der Frage der Menschenrechte: Man 
kann nicht zwei Menschenrechte definieren, ein europäisches und ein arabisches. Bei der Diskus-
sion um die Religion bleibt am Ende immer ein Mysterium. 
Neue radikal-fundamentalistische Welle: Im Westen bei manchen amerikanischen Freikirchen, 
aber nicht mit Gewalt verbunden. Im Islam sind fundamentalistische Bestrebungen, z.B. bei den 
Salafisten, mit Gewalt verbunden. Warum ist der Hass zwischen den Gruppen so groß? Vor 40 
Jahren war das nicht so. Das Problem ist, dass man den Koran wörtlich versteht und als ein Mittel 
zur Verteidigung unserer Anschauungen missbraucht (früher ist man bei uns so mit der Bibel 
umgegangen). Kommentare zum Koran sind dürftig. Die Art der Kommentierung blockiert das 
Denken. Ist Gott der Verfasser des Matthäusevangeliums? Wer ist der Verfasser des Korans? 
Muhammed? Gott? Wen soll man als Autor auf die Katalogkarte schreiben? Es gibt auch „ano-
nym“ als Möglichkeit. 
Normen gelten für alle. Nicht die Norm muss sich an meine Vorstellungen anpassen, sondern ich 
muss mich an die Normen der Kirche anpassen oder die Kirche verlassen, an die in einem Land 
geltenden Gesetze halten oder in ein anderes Land auswandern. Grenzen einzuhalten, ist befrei-
end. 
Anfragen und Diskussion: Spaller nennt zwei drastische Beispiele zum konkreten Umgang im 
Verhältnis zwischen Muslimen und Christen. Die Leute bei uns haben Angst, das Thema auch 
nur zu plakatieren. Marte berichtet von erfolglosen Versuchen, in einen Dialog einzutreten. P. 
Samir Khalil: Der theologische Dialog ist die letzte Stufe. Er hat mit kulturellem Dialog angefan-
gen, mit spirituellem Dialog fortgesetzt: „Was ist Gebet? Nur das rituelle Gebet? Was ist Fasten? 
Einen ganzen Tag nichts zu essen und am Abend doppelt so viel? In Europa habe ich das Fasten 
verloren, ich kann es neu von den Muslimen lernen.“ 
 

24. September 2013 
7.30 Uhr Hl. Messe mit Bischof Manfred Scheuer. 
9.10 Uhr: Moderation Prokschi. Stellt den Referenten P. Paulus Sati CSsR vor, in Vertretung von 
Mar Louis Raphael I Sako, es geht um die Möglichkeiten eines christlich-muslimischen Dialogs. 
Noch nie gab es in der Weltgeschichte so schwerwiegende Konflikte aus religiösen Gründen wie 
heute. Es gab in der Geschichte Beispiele eines Dialogs zwischen dem Christentum und dem Is-
lam: Edikt von Kalif Omar (7. Jh.); Kaiser Karl der Große kontaktierte de Kalifen Ar-Raschid (9. 
Jh.); Treffen von Assisi 1986. Konkrete Erfahrungen des Zusammenlebens: In seiner Heimat wur-
de ein muslimischer Lautsprecher vor der Haustür aufgestellt. Die Predigt des Imam war besser 
zu verstehen als das, was man als Christ in der Kirche hörte. In seiner Straße waren 20 muslimi-
sche und 6 christliche Häuser. Man ist zusammengekommen und hat Feste gemeinsam gefeiert, 
aber es gab auch die täglichen Sticheleien. 
Bemühungen von Erzbischof Sako um den Dialog: Einladung an Muslime und Politiker zum ge-
meinsamen Mahl. Als Patriarch sucht er den Kontakt nicht nur mit den Muslimen sondern auch 
mit den anderen Kirchen. Stellungnahme des Patriarchen: 10 Jahre nach dem Eingreifen des Wes-
tens im Irak haben wir keinen Frieden. Die Lage wird sich erst dann ändern, wenn die Groß-
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mächte Terrorregime nicht mehr unterstützen (Beispiel Gandhi in Indien, Nelson Mandela in 
Südafrika). 
Diskussion und Anfragen: Wie reagiert man auf Beschimpfungen des Christentums? Dialog muss 
beidseitig sein, Prinzip des Dialogs ist eine Sache der Christen im Orient und in Europa, in kei-
nem arabischen Land gelten die Grundlagen für einen sinnvollen Dialog. 
 
Podiumsgespräch: „Auf dem Weg zu einer Koexistenz (Moderation Winkler): Ein immer wieder-
kehrendes Thema ist die Frage der Reziprozität. Frage an Bischof Scheuer, ob die Entwicklung 
des Zugangs zu einem Dialoggeschehen auf der Seiten der Muslime ein Gegenstück hat. Scheuer: 
Auch auf Seiten der Christen ist die Entwicklung nicht linear, von Seiten der Muslime gibt es An-
sätze eines gemeinsamen Gebets und eines Dialogs (Gespräch mit Imamen im Irak war möglich), 
es gibt einen Dialog des Lebens: Die Imame von Kirkuk waren schon bei einem Friedenstreffen 
von Sant’Egidio in Kreta dabei. Kolloquien des Päpstlichen Dialogrates sind durchaus fundiert. 
Zur Reziprozität: Ist kein biblische Prinzip – nicht mit gleicher Waffe zurückschlagen! Entschei-
dend ist die Anerkennung des Anderes im Anderssein. Dialog ist nur möglich im Eingestehen 
eigener Schuld. „Ein Dialog ohne Versöhnung ist eine schräge Sache.“ 
Gmainer-Pranzl: Bemühen um Verständigung ist eingebettet in einen politischen Konflikt. Inner-
halb von vorgegebenen Machtstrukturen versuchen wir das Beste daraus zu machen. Die Wahr-
nehmung religiöser Wirklichkeit ist kulturell geprägt. Muslime nehmen das Christentum als ko-
loniale Macht wahr. Bsp. Boku Haram: sprengen auch Polizeistationen und Moscheen in die Luft, 
d.h. das Problem ist nicht ein Religionsproblem, sondern der Widerstand gegen ein als kolonialis-
tisch empfundenes System. Aus der Konzilsgeschichte: Ursprünglich war ein Dekret über das 
Judentum geplant, das wurde unter dem Druck der Weltpolitik aufgegeben (man verstand das 
Dokument als Unterstützung der Expansionspolitik Israels im Nahen Osten). 
Prof. Issa zum Bild, das die Medien prägen. Wir dürfen als Dialogpartner nicht so tun, als wür-
den wir im Niemandsland stehen. Man muss die eigene historische Situation benennen, sonst 
schafft man Missverständnisse. Beispiel: Al Azhar hat gegen die Intention der Muslimbrüder eine 
offenere Rechtsgrundlage propagiert, die auch von den Kopten akzeptiert wurde. Nur durch den 
Rückgriff auf die Geschichte kann man Vorurteile und Intoleranz vermeiden. 
P. Samir Khalil: Ist nicht ganz mit dem Statement von Prof. Issa einverstanden. Es gibt allgemeine 
Prinzipien, die von jedem akzeptiert sein sollten, der sich „Mensch“ nennt. Bei den Kopten ist es 
so, dass man nicht glücklich darüber ist, wenn jemand Muslim wird, aber er wird nicht aufgrund 
der Rechtslage getötet. Anders ist das bei den Muslimen. In einer Verfassung darf es keine unter-
schiedliche Rechtslage für Gläubige, Männer, Frauen etc. geben. In der Scharia gibt es diese Un-
terschiede: Muslime, die Gottgläubigen, die Ungläubigen. Als Christ ist man Bürger zweiter Klas-
se. In Europa waren lange Zeit Juden Bürger zweiter Klasse, und zwar in einer Zeit, wo man in 
muslimischen Ländern teilweise toleranter war. Für ihn ist der Islam ein Stück seines Lebens, 
mehr als Amerika. Beispiel zum Verhältnis von Schiiten und Sunniten: Seine Erfahrung ist, dass 
die Schiiten offener, auch mystischer sind als die Sunniten. Die Gespräche mit den höchsten Ver-
tretern der Schiiten in der hl. Stadt Qom waren für ihn sehr aufschlussreich. Soziologisch: Die 
Schiiten sehen sich als Minderheit in der Nähe der Christen, die auch eine Minderheit sind. 
P. Paulus Sati: Was kann man jetzt machen, um das Gespräch und das gegenseitige Verhältnis zu 
verbessern – wir können nicht 100 Jahre warten? Friedensschluss Sadats mit Israel war eine ge-
genseitige Anerkennung. Man kann nicht einen Dialog beginnen, wenn man die Gegenseite ver-
achtet. Wir haben uns im Zweiten Vatikanum geöffnet, sonst wären wir heute eine Sekte. Analo-
ges gilt für das Gespräch mit den Muslimen: Mit anonymen Massen, die Kirchen in die Luft 
sprengen, kann man nicht reden. Dem Fundamentalismus ist die Basis zu entziehen, es muss eine 
neue Generation heranwachsen. 
Prof. Issa plädiert für die Vielheit der Meinungen, auch dass jeder Mufti eine Fatwa ausgeben 
kann. P. Samir finden den starken Einfluss des arabischen Denkens und der arabischen Kultur 
auf den Islam problematisch. Bezieht sich auf das Anliegen von Papst Benedikt XVI., Staat und 
Religion zu trennen (gilt nicht nur für die islamischen Länder sondern auch für Europa). 
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Frage an Bischof Scheuer (PRO ORIENTE-Präsident Marte): Das Prinzip der Reziprozität ist nicht 
biblisch, aber bei den Menschenrechten braucht man nicht auf die Reziprozität der anderen Seite 
zu warten. Bischof Scheuer: „Ich mache meine Haltung nicht davon abhängig, dass die andere 
Seite auch so denkt.“ Das christliche Prinzip ist nicht die Reziprozität sondern die Stellvertretung. 
Jesus am Kreuz war nicht „reziprok“. Im Namen der Menschenrechte Krieg zu führen, ist ein 
Widerspruch in sich. 
Gmainzer-Pranzl: Wie bringen wir die Muslime ins 21. Jahrhundert? Es gibt auch bei den Chris-
ten wie bei den Buddhisten radikale Kräfte. Jede Religionsgemeinschaft soll vor ihrer eigenen Tür 
kehren. Problematik der „Homogenisierungsvorstellung“: Wir kommen nie auf einen gemeinsa-
men Nenner, und es ist auch gar nicht nötig, auf einen Nenner zu kommen. Wir führen einen 
Dialog mit Menschen, die einen anderen Heilsweg gehen und nicht davon abgebracht werden 
müssen. 
Von Fürstenberg: Was ist eine Fatwa? Wie können in einem Land 5.000 Fatwas jährlich verkündet 
werden, die einander oft widersprechen? P. Samir: Fatwa ist eine Antwort auf eine Anfrage. Man 
kann sie zu Hunderten im Internet finden. Ein Imam hat einen Terroranschlag als erlaubt ver-
kündet, der Imam von Al Azhar hat sich dagegen ausgesprochen. Es geht auch um Fragen wie: 
„Darf man Lippenstift verwenden oder nicht?“ Das Problem ist der Analphabetismus und die 
„Infantilisierung“. Es fehlt die Fähigkeit zum selbständigen Denken und zur Entscheidung. Ler-
nen heißt auswendig Lernen. Beispiel Papst Shenouda bei den legendären Mittwoch-Katechesen: 
Er hat eine „Fatwa“ gegeben zu Fragen wie: „Wenn man von der Kirche nach Hause geht, darf 
man Hand in Hand gehen?“ 
 
Schlusswort Prof. Hollerweger: Dreifacher Dialog – mit Gott (beten für Obrigkeit), mit den Chris-
ten im Orient, mit den Muslimen. Hinweis auf die ICO-Zeitung, wo dieser Dialog geführt wird, 
konzentriert auf den Dialog des Lebens (Licht für Bethlehem, Nordirak mit aktuellem Projekt 
Kindergarten, Unterstützung der Christen in Syrien). Dank an Moderatoren Prof. Prokschi und 
Prof. Winkler. 
 
Nächste Tagung: 29./30. September 2014! Thema steht noch nicht fest, wird vielleicht von der 
Entwicklung im Orient (Syrien?) vorgegeben. 

Für das Protokoll: P. Gottfried Glaßner OSB 


