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Die Causa Latzel 
Warum ich weder Pfarrer Latzel, noch seine Gegner verstehe 

 

Thomas Schirrmacher 

12.7.2016 

 

Dies ist eine persönliche Stellungnahme, die nur von mir verantwortet wird, nicht von irgendei-
ner der Organisationen, die ich vertrete oder denen ich angehöre. 

Ich danke Herrn Titus Vogt, Hamburg, für die tatkräftige Unterstützung und wertvolle Diskus-
sionen. 

Ich veröffentliche meine Gedanken zur Causa Latzel erst jetzt, da ich sie aus der emotionalen er-
hitzten Debatte seinerzeit heraus halten wollte und ein gediegenes Gespräch mit allen Beteiligten 
suche, keinen medialen Schlagabtausch. 

0. Pressebericht 
Bonner Querschnitte: Causa Latzel: Die Bremische Evangelische Kirche lädt Schirr-

macher und Butting ein: Beide Seiten verweisen auf den ökumenischen Verhaltensko-
dex „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ 

(Bonn, 27.03.2015) Aus Anlass der Diskussion um eine deutschlandweit diskutierte und 
kritisierte Predigt des Bremer Pastors Olaf Latzel hat die Bremische Evangelische Kirche 
zwei externe Experten zu einem öffentlichen Gespräch unter dem Thema „Dialog und Dif-
ferenz: Vom Glauben sprechen in 
einer multireligiösen Ge- sellschaft“ in 
die St. Pauli Kirche in Bremen einge-
laden. Beide wurden ge- beten, die 
theologischen Hinter- gründe der 
Debatte darzustellen und Grundlagen 
für ein gemeinsames Ge- spräch in der 
Kirche zu schaffen. 

Latzel hatte in seiner Predigt die 
alttestamentliche Gestalt Gideon, die 
einen Altar Baals und ein Standbild 
Ascheras zerstörte, als Vorbild für 
den heutigen Umgang mit anderen Religionen dargestellt. 

Im Kern der lebhaften Debatte, an der sich auch das zahlreich erschienene Publikum in-
tensiv beteiligte, stand die Frage, ob ein respektvoller Dialog zwischen Menschen unter-

 
Die beiden Referenten mit den beiden Schriftführern der 
Bremischen Ev. Kirche 
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schiedlicher Religionen und Glaubensauffassungen und die Verkündigung des Heils in 
Christus durch die Kirche zusammengehen können oder sich widersprechen. 

Prof. Dr. Klara Butting, Leiterin des Zentrums für biblische Spiritualität und gesell-
schaftliche Verantwortung an der Woltersburger Mühle, betonte, dass jeder Dialog mit 
unserem Dialog mit der Bibel beginne, in der uns ein Strauß von ganz unterschiedlichen 
Erfahrungen mit Gott aus vielen Jahrhunderte entgegen käme. Christen sollten sich ihres 
Heils und Trostes in Jesus Christus gewiss sein, aber gleichzeitig wissen, dass Christus 
auch außerhalb der vertrauten kirchlichen Kreise wirke. Auch müssten Christen vom wie-
derkommenden Christus her denken, der allein Richter sei und alle Menschen zu sich zie-
hen wolle. 

Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher, Vorsitzender der Theologischen Kommission der 
Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA), wurde insbesondere eingeladen, da sich die 
Bremische Evangelische Kirche und die Bremer Evangelische Allianz in ihrer Kritik an 
Latzels Predigt unabhängig voneinander auf das ökumenische Dokument „Christliches 
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ berufen hatten. Schirrmacher war einer der Mitau-
toren dieses Dokumentes, das vom Vatikan, dem Ökumenischen Rat der Kirchen sowie 
der Weltweiten Evangelischen Allianz im Jahr 2011 gemeinsam verabschiedet und im Ok-
tober 2014 in Berlin von allen Kirchen Deutschlands angenommen wurde. 

Das Dokument, so betonte der Theologe und Religionssoziologe, sei ein geeignetes ge-
meinsames Fundament, da es sowohl die 
„spöttisch und bewusst unflätig“ gewählten 
Äußerungen Latzels verwerfe, als auch an 
der Notwendigkeit der Verkündigung des 
Evangeliums festhalte. Das Dokument stelle 
das Zeugnis vom Heil in Christus und die 
Notwendigkeit des Dialogs nicht nebenei-
nander, sondern sehe sie als zwei Seiten ei-
ner Münze, die immer zusammengehören. 
Dialog sei demnach 1. eine Frage des Stils – 
Christen redeten nicht nur, sondern hörten 
auch gerne und respektvoll zu und wollten 
das Original des Anderen erfahren und 
nicht vom Hörensagen leben, und 2. eine 
politische Notwendigkeit, um gemeinsam 

mit allen Menschen guten Willens eine gerechte und friedliche Gesellschaft zu bauen. 
Zwar kritisierte Schirrmacher die unnötig provokanten und theologisch missverständli-
chen Passagen in Latzels Predigt scharf, doch machte er mit Verweis auf die nicht minder 
heftigen und beleidigenden Worte der Gegenreaktionen deutlich: „Wir brauchen einen 
ernsthaften Dialog über die Frage des Anspruchs des Christentums, keinen kurzen, emoti-
onalen Schlagabtausch, der den anderen in die böse Ecke stellt. Theologisch recht habe 
nicht der, der besseren Zugang zu den Medien oder zur Politik habe, aber auch nicht der, 
der lauter ruft oder stärker auf den Putz haut.“ 

 
Während der Veranstaltung 
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Schirrmacher wandte sich auch scharf gegen die Erklärung der Bremer Bürgerschaft, 
die einem Antrag der Linken ohne die Stimmen der CDU zugestimmt hatte. Der Staat ha-
be sich aus solchen Diskussionen herauszuhalten. Eine pauschale Verurteilung jeder Reli-
gionskritik sei nicht nur gegen die geltende Rechtslage gerichtet, sondern auch parteiisch, 
weil sich die Bürgerschaft etwa noch nie von islamistischen Predigten, in denen unmittel-
bar zu Gewalt aufgerufen wird, abgesetzt habe. Wenn Bremen bunt sei, müsse auch je-
mand wie Latzel zur Buntheit gehören. Zudem sei ‚Die Linke‘ selbst eine religionskritische 
Partei. Es ginge nicht an, dass Christen andere nicht kritisieren dürften, jedermann aber 
den christlichen Glauben. 

Die Kirchenleitung der Bremischen Evangelischen Kirche wurde von der Präsidentin 
des Kirchenausschusses, der Journalistin Edda Bosse, und den beiden Schriftführern, den 
höchsten ordinierten Repräsentanten, Pastor Renke Brahms und Pastor Dr. Bernd Kusch-
nerus, vertreten. Sie führten im Anschluss an die Veranstaltung ein längeres Auswer-
tungsgespräch mit den beiden Referenten. Die Bremer Evangelische Allianz wurde durch 
ihren Vorsitzenden, Pastors Andreas Schröder, vertreten. 

Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) ist ein Unikum unter den 20 evangelischen 
Landeskirchen, die zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gehören, da jede Kir-
chengemeinde in Bremen unmittelbaren Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
hat und freiwillig dem Zusammenschluss der BEK angehört. Zudem kann sich seit 1860 
jedes Bremer Kirchenmitglied jeder Ortsgemeinde im gesamten Kirchengebiet unabhängig 
vom Wohnort anschließen. Somit bestimmt jede Gemeinde ihre theologische Ausrichtung 
und ihre Pastoren selbst. Aus reformierter Tradition heißt die Synode Kirchentag, der von 
ihr gewählte Kirchenausschuss führt die Verwaltungsgeschäfte. Der Vorstand von Kir-
chentag und Kirchenausschuss besteht aus drei Laien, nämlich Präsident(in), dessen Vize 
und Schatzmeister, und aus zwei ordinierten Geistlichen, die aber nicht weisungsbefugt 
sind, weswegen die Entsprechung des Präses oder Bischofs eben nur „Schriftführer“ heißt. 

Aus diesem Grund gibt es in Bremen auch ausgesprochen evangelikal geprägte Kir-
chengemeinden, zu denen auch die St. Martini-Gemeinde unter Prof. Dr. Dr. Georg Hun-
temann und Dr. Jens Motschmann gehörte, die sich unter deren Nachfolger Olaf Latztel 
aber nun auch von den anderen evangelikalen Gemeinden und von den Vorgängern ab-
setzt – Latzel hatte in der Predigt ausdrücklich auch seinen Vorgänger Motschmann na-
mentlich scharf kritisiert. 

Downloads und Links: 

• Einladung (pdf)  

• Erklärung der Bremer Evangelischen Allianz: http://www.kirche-
bremen.de/downloads/Erklaerung_der_Evangelischen_Allianz_Bremen.pdf  

• EPD/Kreiszeitung: http://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/latzel-predigt-
staatsanwaltschaft-prueft-noch-4919251.html  

• Nordwest Zeitung: http://www.nwzonline.de/bremen/umstrittene-predigt-
staatsanwaltschaft-prueft-noch_a_26,0,1920745276.html  
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1. Vorspann 
Der EKD-Ratsvorsitzende und bayrische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat 

kürzlich aus Anlass des Jubiläums des Arbeitskreises Bekennender Christen (ABC) in Bay-
ern gesagt, dass wir das Schubladendenken überwinden müssen, hier geistliche Anliegen 
der Evangelikalen, dort gesellschaftliche Anliegen der Kirche. Die Kirche brauche das kla-
re evangelistische Wort der Evangelikalen, die Evangelikalen das breite Engagement der 
Kirche. Beide Seiten brauchten einander. Bayern scheint irgendwie auf einem anderen 
Planeten zu liegen als Bremen. 

Vor kurzem war ich beim evangelikalen Ferienfestival in Willingen zusammen mit 
Martin Hein, Bischof der Kirche von Kurhessen-Waldeck, und Ansgar Hörsting, Präsident 
der VEF, auf der Bühne zu einem Gespräch über Mission, besonders unter Muslimen. Die 
Gemeinsamkeiten in Abgrenzung in beide Richtungen spiegelte die Unterstützung des 
Dokumentes „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ wieder, kein Wunder, 
war es doch von allen Kirchen und christlichen Bewegungen in Deutschland, die zur 
ACK, DEA und VEF gehören, darunter natürlich EKD und DBK, und von allen Missions-
werken, also missio, EMW und AEM, auch für Deutschland rezipiert worden. 

Auch wenn sich die Bremer Evangelische Allianz in ihrer Ablehnung der Predigt von 
Pastor Latzel ebenso wie die Bremische Evangelische Kirche auf dieses Dokument berufen 
hat, scheint doch mein Gespräch mit Bischof Hein und der Berliner Vorgang weit von 
Bremen entfernt zu sein. 

2. Um die Wette schimpfen 

2.1. Drei Probleme mit der Predigt 

Es gibt drei Gründe, warum die Predigt von Olaf Latzel1, die zur Diskussion steht, eine 
meines Erachtens theologisch schlechte Predigt war – und ich argumentiere hier zunächst 
einmal bewusst „bibeltreu“, jedenfalls innerevangelikal. 

2.1.1. Gelten alttestamentliche Berichte als moralische Anweisung für heute? 

Schon im Alten Testament wurden biblische Texte, etwa das Gesetz (Torah), vorgelesen 
und dann ausführlich erläutert (z. B. Neh 8,2-9, bes. 7-8). Im Neuen Testament war das die 
Praxis von Jesus, Paulus und anderen (z. B. Lk 4,15-28; Apg 13,14ff; 19,8). Das, was die 
Schrift sagt, wird nicht nur verlesen, sondern muss 1. unterschiedlichsten Zuhörern ver-
ständlich gemacht werden und 2. in die jeweilige Situation in Zeit und Raum hinein über-
setzt werden. 

Was geschieht aber bei Latzel: Es wird ein alttestamentlicher Text verlesen, so getan, als gelte 
er eins zu eins heute noch, dem Zuhörer wird nichts dazu erklärt, keine heilsgeschichtliche Einord-

                                            
1 Der Text der Predigt findet sich unter: http://www.evangelisch.de/inhalte/112787/03-02-2015/die-predigt-
von-olaf-latzel-gideon-die-reinigung-von-den-fremden-goettern-lernen. Ein Tonmitschnitt findet sich bei 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QRT6-rypEs0&spfreload=10. 
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nung ermöglicht und er wird in allen Folgefragen allein gelassen. Es wird noch nicht einmal die 
Frage gestellt, ob ein Bericht in der Bibel überhaupt automatisch eine Forderung an uns 
darstellt, kommt es doch oft genug vor, dass das gerade nicht der Fall ist. David ist in sei-
ner Versöhnungsbereitschaft und in seiner Bereitschaft zur Umkehr ein Vorbild, aber si-
cher nicht in dem, was aus seinem Leben überwiegend berichtet wird. (Im Prinzip könnte 
es natürlich sein, dass das den Gemeindegliedern vor Ort aus anderen Predigten Latzels 
bekannt war, aber in der ganzen Diskussion hat das Latzel selbst nie angeführt und zu-
mindest in den von ihm sonst ins Internet gestellten Predigten ist dem nicht so.) 

Als Beispiel: Gideon (siehe insgesamt Richter 6,11-8,35) handelte in aller Öffentlichkeit. 
Latzel wendet das auf heute an, aber zum Glück nur auf die private Wohnung und die 
Kirchenräume. Er fordert nicht, öffentliche Zeugnisse anderer Religionen zu zerstören, 
lehnt es aber auch nicht ab. Der Unterschied zwischen alttestamentlicher und neutesta-
mentlicher Zeit ist jedoch heilsgeschichtlich begründet und müsste erklärt werden. 

Kein Missverständnis des alttestamentlichen Textes wird angesprochen und ausge-
räumt, wie es Paulus etwa im Römerbrief ständig tut („Wollen wir nun etwa damit sa-
gen ...? ... Das sei ferne!“). 

Ein weiteres Beispiel: „Und da muss man eben auch Schnitte machen – wie hier Gideon. 
Schnitte – und ich sag das ganz bewusst – der Name Gideon heißt Hacker, Hacker, ja. ... 
Gott sagt: Umhauen, verbrennen, hacken, Schnitte ziehen! Ja, das ist viel verlangt. Ja, da hat 
man Angst. Da denken Sie vielleicht an die Situation, wo Sie gefordert sind. Aber das for-
dere nicht ich. Das fordert unser Herr und Gott. Wir sollen dort die Schnitte ziehen.“ 
„Umhauen, verbrennen, hacken ...“: Wäre es nicht angebracht gewesen zu erklären, was 
man damit nicht sagen will, was nicht und wo nicht verbrannt werden soll? 

Ich würde eine solche Sprache heute nicht unbesehen benutzen und dann noch einmal 
bekräftigen, das Gott das genauso so wörtlich will, sondern erklären, was das meint und 
was das nicht meint. Wer oder was soll denn verbrannt, umgehauen und zerhackt wer-
den? Ist es nicht tatsächlich gefährlich, das einfach in der Schwebe zu lassen? Unterstützen 
wir jetzt Koranverbrennungen und die Weltweite Evangelische Allianz war ‚bibel-untreu‘, 
als sie sich vehement dagegen ausgesprochen hat? Und warum sprach sich dann Jesus 
gegen Feuer vom Himmel aus, als seine Jünger das empfahlen?  

Dazu kommt: All das steht nicht im Text, sondern Latzel schließt es aus dem Namen 
Gideons. Es wäre ja zumindest eine Begründung wert gewesen, wie man aus der Bedeu-
tung des Namens eins zu eins auf eine ethische Anweisung kommt. So wirkt es jedenfalls 
irgendwie an den Haaren herbeigezogen. 

Als Beispiel: Latzel hat keine Personen angegriffen oder dazu aufgerufen, sondern nur 
Lehren und Götter, aber er sagt nicht und erläutert nicht, warum er das anders als zur Zeit 
Gideons handhabt. 
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2.1.2. Frömmer als Paulus? 

Zu den fehlenden Erläuterungen gehört auch – und ich bleibe bei einer gewissermaßen 
innerbiblischen Kritik –, dass das Verhältnis zu den sich aus anderen Religionen ergeben-
den Produkten selbst für Paulus viel komplizierter ist als ein einfaches „Hacken“ und 
„Verbrennen“. 

Paulus unterscheidet in 1Kor 8-10 sehr, sehr deutlich, ob man andere Götter und auch 
deren Bilder und mit ihnen in Verbindung stehende Gegenstände anbetet (z. B. 10,7.14; 
8,10 „dich im Götzentempel zu Tisch liegen sieht“) und nur mit ihnen in Kontakt kommt – 
was für ihn fast unvermeidlich zu sein scheint (z. B. 1Kor 10,25: „Alles, was auf dem 
Fleischmarkt verkauft wird, das esst, und forscht nicht nach“). 

Am Beispiel des Götzenopferfleisches geht er noch einen Schritt weiter und geht davon 
aus, dass man es ohne Probleme kaufen und verzehren kann, weil alles Christus gehört. 
Nur darf man dadurch andere nicht verwirren. Eine solche Differenzierung, die für Pre-
digtzuhörer in einer multireligiösen Gesellschaft wichtig ist, fehlt. 

Wählen wir das in der Predigt genannte „Zuckerfest“. Sicher ist es in der Türkei der 
Abschluss des Ramadan. Aber eigentlich ist es ein Familienfest mit vielen Geschenken und 
eine gute Gelegenheit für Gastfreundschaft und Kennenlernen, und wer daran teilnimmt, 
nimmt nicht an irgendwelchen religiösen Zeremonien teil, denn gebetet wird nur in der 
Moschee. „Götzendienst“ sieht jedenfalls auch in der Bibel anders aus. 

Überhaupt hat man das Empfinden, dass Latzel nicht den alltäglichen Synkretismus 
seiner Zuhörer oder seiner Umwelt anspricht, sondern Beispiele, die wahrscheinlich 
höchst selten für seine Zuhörer Problem darstellen. Denn wieviele der Zuhörer waren 
schon einmal beim Zuckerfest, wieviele haben einen Buddha im Schrank stehen und be-
folgen die Ablassregeln? Eine für die Zuhörer reale Problematik wird gar nicht angesprochen. 
Und der Mammon, Deutschlands Lieblingsgötze, erscheint nicht einmal am Horizont. 

2.1.3. Spott ohne Sinn 

Die Rede über andere Religionen ist bei Latzel spöttisch und bisweilen bewusst unflä-
tig. Diese Kritik muss nicht lange begründet werden, da sich der Prediger inzwischen für 
diese Formulierungen entschuldigt und damit der Kritik daran Recht gegeben hat. 

Selbst der häufige Spott im Alten Testament hatte den Sinn, die Unsinnigkeit der Göt-
zenverehrung deutlich zu machen (Beispiel: ein Baum wird gefällt, die eine Hälfte wird zu 
Gott geschnitzt, während man sich dabei durch die Verbrennung der anderen Hälfte 
wärmt), nicht aber die pure Beleidigung um ihrer selbst willen. Hätte Latzel also etwa ge-
sagt, Buddha symbolisiere, dass im Buddhismus der wahre Glaube nur im Nicht-Arbeiten 
und Abgeschieden-Sein von der Welt gefunden werden kann, und hätte das kritisiert, hiel-
te ich das prinzipiell für theologisch möglich und zulässig. 

Das Zuckerfest ist für Latzel „Blödsinn“, die katholische Lehre „Mist“ und „Dreck“, et-
wa der „Reliquiendreck“. Die bewusst abfälligen Bemerkungen tragen zu einer inhaltli-
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chen Auseinandersetzung nichts bei, sie sind noch nicht einmal Ironie – wie sie sich oft bei 
den Propheten, Jesus und Paulus findet. „Blödsinn“, „Mist“ usw. sind ja auch keine bibli-
schen, theologischen oder ethisch-moralischen Kategeorien. Oder anders gesagt: Blödsinn 
und Mist sind ja nicht automatisch verboten. Jeder von uns macht bisweilen eine Menge 
„Blödsinn“, ohne deswegen Gottes Vergebung erbitten zu müssen. 

Man sollte – so Latzel – nicht „so einen alten, fetten Herrn“, das heißt eine Buddhasta-
tue, ins Regal stellen. Alt? Wie kommt er darauf, dass Buddha alt ist? Fett? Bis vor nicht all 
zu langer Zeit war auch bei uns der Bauch ein Statussymbol. Zudem gibt es auch schlanke 
Buddhastatuen. Und wäre der Buddhismus theologisch anders zu bewerten, wenn Bud-
dha wie Claudia Schiffer aussähe? 

2.2. Was spricht zu Latzels Gunsten? 

Führen wir aber zugunsten Latzels an, was seine Gegner fast ausnahmslos auslassen oder gar 
verschweigen und dessen Gegenteil sie sogar behaupten; Aussagen, die deutlich machen, 
dass er nicht alttestamentlich denkt und für Religionsfreiheit eintritt: 

Latzel fordert, sich vor Muslime zu stellen, wenn sie verfolgt werden. 

Latzel sagt: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die Muslime, die hier leben, ja, ab-
solut.“ 

Latzel fordert Nächstenliebe gegenüber jedermann, auch gegenüber Anhängern ande-
rer Religionen. 

Latzel fordert, Sünde und Sünder zu unterscheiden. 

Latzel fordert Buddhastatuen im Eigenbesitz aus der Wohnung zu entfernen, mehr 
nicht. Er macht keine Aussagen zu öffentlichen Symbolen anderer Religionen. Ich gehe 
davon aus, dass Muslime auch keine Pieta (Maria mit dem sterbenden Jesus auf dem Arm) 
zu Hause haben, ohne dass sie deswegen als intolerant beschimpft werden. Gibt es ein 
neues Erstes Gebot: Du sollst Gottesdarstellungen anderer Religionen in deiner Wohnung 
haben, sonst bist du intolerant!? Und gilt das dann auch für Juden und Muslime, deren 
Ablehnung von Götterdarstellungen wesentlich intensiver ist, als die christliche? 

Da heißt es, die Predigt könnte Gewalt gegen Fremde und Asylbewerber Vorschub leis-
ten (siehe unten). Unsinn! Latzel fordert deutlich Nächstenliebe und Schutz für Anders-
gläubige. Fremde und Asylbewerber kommen in der Predigt überhaupt nicht vor! Latzel 
spricht gegen Katholiken und liberale Christen, also viele Millionen Deutsche, gegen Bud-
dhastatuen und das Zuckerfest, nicht aber gegen Ausländer, geschweige denn Asylbewer-
ber. 

Die Bremische Bürgerschaft wendet sich gegen „Diskriminierung“ von Nichtgläubigen. 
Wo wird denn hier wer diskriminiert? Es geht um Statuen, Feste, Lehren, ausdrücklich 
nicht um Personen. Und „Nichtgläubige“ kommen doch gar nicht vor. 

Es war die ZEIT (bzw. darin Christ&Welt), nicht ein innerkirchlicher Gegner, der Latzel 
ausführlich gegen den Vorwurf, ein „Hassprediger“ zu sein, in Schutz nahm (12.2.2015), 



 8 

indem sie seine Predigt mit der von islamistischen Hasspredigern (die eben wirklich Hass 
predigen) verglich. Latzel fordere immerhin zur Nächstenliebe auf. „Spuren von Fäkal-
sprache“ seien keine Hasspredigt. „Eine unfreundliche und dumme Predigt ist noch lange 
keine Hasspredigt und ihr Autor noch lange kein Hassprediger.“ Zudem fordere Latzel 
„keinen evangelikalen Reinraum in Bremen“, sondern rief zur „Reinigung“ nur in der ei-
genen Wohnung und der eigenen Kirchengemeinde auf. 

2.3. Charlie Hebdo und Olaf Latzel 

In Richtung Radio Bremen oder die Bremische Bürgerschaft sei gesagt: Wer sich vor 
Charlie Hebdo und ihre – meines Erachtens unmäßige und für Christen abstoßende, wenn auch 
rechtlich zulässige – bewusste und immer wiederholte und gesteigerte Verunglimpfung muslimi-
scher Mitbürger stellt, kann doch wahrhaftig nicht im gleichen Atemzug einen Feldzug gegen Lat-
zel führen! Oder er müsste zumindest sagen, dass er die – seines Erachtens schlechte – Pre-
digt Latzels ebenso bis zum Äußersten als Anwendung der Meinungsfreiheit verteidigen 
wird! Wird hier nicht extrem mit zweierlei Maß gemessen? 

Überhaupt: Ich stehe auch als Christ zur Notwendigkeit von Religionskritik, die Kritik am re-
alen Christentum eingeschlossen. Alles, was ich gegen die Predigt von Latzel höre, macht 
aber Religionskritik per se unmöglich. Damit müssten Atheisten aber die wahre Zielschei-
be sein, denn was sie in Auseinandersetzung mit Religion über Religion sagen, ist meist 
unvergleichlich viel schärfer und grundsätzlicher als alles, was Latzel sagt. Wollen wir das 
wirklich? Soll man andere Religionen nur noch mit Samthandschuhen anfassen dürfen? 
Und warum eigentlich? 

Das Bremische Landesparlament verurteilt eine christliche Predigt scharf, die ein paar 
unglückliche Formulierungen über andere Götter enthält, zugleich aber zu Nächstenliebe 
aufruft und fordert, Christen müssten sich vor verfolgte Muslime stellen. Wäre das Parla-
ment unparteiisch, müsste es jede Woche zahlreiche islamistische Moscheepredigten ver-
urteilen und zwar mindestens zehnmal so scharf, weil es dort ganz anders zur Sache geht. 
Immerhin ist Bremen eine Hochburg des Islamismus. 

Die Bremer Bürgerschaft meint, so etwas wie Latzel habe keinen Platz in Bremen und 
dürfe es nicht geben: Spricht hier der Staat und kündigt kommende gesetzliche Verbote, 
Strafen und Aktionen an? Oder wird Latzel jetzt wie zu Zeiten des Westfälischen Friedens 
in ein anderes Land/Bundesland ausgewiesen? Und was „darf“ es noch alles nach Mei-
nung des Parlamentes nicht geben, ohne dass dazu ein Gesetz verabschiedet werden 
muss? 

Es wäre doch nett gewesen, wenn die Bürgerschaft wenigstens als Seitenbemerkung 
angefügt hätte: Zwar ist Latzels Predigt sowohl von der Religionsfreiheit als auch von der Mei-
nungs- und Pressefreiheit gedeckt und eine staatliche Unterdrückung solcher Auffassungen wäre 
ein schwerer Rückfall in vor-rechtsstaatliche Zeiten, aber sie gefällt uns trotzdem nicht. 

Auch wäre nett gewesen zu sagen: Selbst wenn Latzels Äußerungen rechtlich belangt 
werden könnte, würden wir erst einmal das Urteil eines Gerichtes abwarten!? 
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Angesichts des staatlichen Gewaltmonopols finde ich die Äußerungen der Bremischen 
Bürgerschaft für die Religionsfreiheit gefährlich. Zur Religionsfreiheit gehört auch die Re-
ligionskritik und gehört die freie öffentliche Selbstdarstellung des eigenen Glaubens, auch 
und gerade, wenn dessen Inhalte nicht gefallen. 

Was ist eigentlich mit der Meinungsfreiheit, wenn Kirchenmitarbeiter, Landesparla-
ment, Parteien und Medien ein Verbot fordern: Das darf nicht sein. Ich jedenfalls möchte 
mich mit theologischen Problemen, wie sie sich in der Predigt Latzels finden, nicht mit 
Hilfe des Staates und von Verboten – und seien es nur verbale – auseinandersetzen, son-
dern inhaltlich und durch Überzeugen! Das macht unseren demokratischen Staat und un-
sere Religionsfreiheit aus! 

Noch einmal: Die Verunglimpfung des Islam durch Charlie Hebdo hat man doch eben 
noch entschieden als Meinungs- und Pressefreiheit verteidigt! Warum dann nicht auch 
Latzels Freiheit und sein Recht auf eine in manchen Punkten theologisch kritikwürdige 
Predigt verteidigen? Das Zuckerfest einmalig als „Blödsinn“ zu bezeichnen, ist doch um 
Klassen harmloser, als was Charlie Hebdo an Häme mit jeder Ausgabe neu über den Islam 
ausgeschüttet hat! 

Radio Bremen fordert „Kein Platz für Pastoren wie Latzel!“ Entscheidet neuerdings der 
gebührenfinanzierte staatliche Rundfunk darüber, wen eine Kirchengemeinde berufen 
darf? Und warum hat man so etwas von Radio Bremen noch nicht über gewaltverherrli-
chende islamistische Imame in Bremen gehört? Ach, und auch noch das: Radio Bremen, 
nie zimperlich in Äußerungen über christliche Gruppen – bekanntlich dabei mit einem 
unvergleichlich viel größeren Publikum –, entdeckt plötzlich die religiösen Gefühle ande-
rer? Wird also Radio Bremen in Zukunft solche Gefühle – auch von Christen – nicht mehr 
verletzen? 

2.4. Zur Beschimpfung von Latzel 

Die Reaktion vieler Gegner ist nicht besser als die Polemik Latzels. Denn wenn Buddhis-
ten ein Anrecht auf angemessene Sprache und Respekt haben, dann auch Latzel. Der Begriff 
„Hassprediger“ usw. zeigt nur, dass die, die ihn verwenden, ebenso intolerant sind wie 
Latzel, nur anderen gegenüber. 

Latzels Gegner verunglimpfen ihn bis zum Abwinken als dumm, unwissenschaftlich, 
ewiggestrig. Wie sich leider heute in jedem Blog mit Kommentarfunktion meist die Belei-
digungen sprachlich sehr variabel geben, gilt das auch für die Anti-Latzel-Front: Eine 
enorme Vielzahl von abfälligen Vokabeln ergoss sich durch das Land. 

Latzel hat sich im Ton vergriffen? Seine Gegner haben das meines Erachtens aber um 
ein Mehrfaches gesteigert. Man hat das Empfinden, das jeder noch einen weiteren abfälli-
gen Begriff beisteuern wollte. 

„Wut-Pastor“ (NWZ 19.2.2015) – wissen die Kritiker, was „Wut“ ist? 

„Bremer Krawall-Pastor Latzel: Der Wille zum Krach“ (taz 29.1.2015) 
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„Ein echter Rundumbeleidiger“ (Überschrift, radio bremen 29.1.2015) 

„Hetzpredigten“ (Bremische Bürgerschaft 18.2.2015) 

„geistige Brandstiftung“ (Focus 6.2.2015) 

„Hirngespinsten“ (FAZ 12.2.2015) 

„Eiferei eines Pastors“ (CDU) 

Latzel setze „Duftmarken“ (Siegener Zeitung vom 3.2.2015) 

„gegen die aufwiegelnde und herabwürdigende Predigt von Pastor Olaf Latzel“ (Bre-
mische Bürgerschaft 18.2.2015) 

„distanziert sich von allen Versuchen, unter dem Deckmantel von Predigt und Schrift-
auslegung Hass gegen Anders- und Nichtgläubige zu verbreiten“ (Bremische Bürgerschaft 
18.2.2015) 

„Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie, Antisemitismus oder rassistisches Gedankengut“ 
(Kirche laut FAZ 12.2.1015) 

„Die Äußerungen in der Predigt vom 18. Januar 2015 sind absolut indiskutabel.“ (Bre-
mische Bürgerschaft 18.2.2015) – „indiskutabel“, ja gleich noch „absolut indiskutabel“? Wo 
gibt es denn so etwas! Hier wurde doch nicht zu Folter oder Mord aufgerufen!? Sind das 
nicht alles ein bischen zu viele Superlative? 

Die CDU stimmte dem Entschließungsantrag der Linken nicht zu – doch ihr Fraktions-
chef Thomas Röwekamp distanzierte sich klar von Latzels Predigt. Die öffentlich kritisier-
ten Passagen teile seine Partei „in keinem Punkt“. Was Latzel gesagt hat, lasse sich „nicht 
wissenschaftlich-theologisch begründen“, sondern sei „krudes Ergebnis einer Eiferei eines 
Pastors“. 

Latzel Sicht ist nicht wissenschaftlich begründet? Die Sicht seiner Gegner ist es? Und 
das absolute Wissenschaftsgebot gilt neuerdings auch für andere Religionen? Das Urteil 
„krude“ und „Eiferer“ klingt auch nicht gerade nach wissenschaftlicher Auseinanderset-
zung. Und hat die CDU schon mal einen echten ‚Eiferer‘ erlebt? Ein Blick in die weite Welt 
zeigt, was religiöse ‚Eiferer‘ tatsächlich vermögen und dass Latzel davon weit entfernt ist! 

„Das Fernsehmagazin ‚buten un binnen‘ von Radio Bremen warf Latzel in einem Bei-
trag am 27. Januar vor, die St. Martini-Gemeinde ‚in die unmittelbare Nähe des religiösen 
Fundamentalismus‘ gerückt zu haben. Während Christen, Muslime und Juden bei De-
monstrationen Gemeinsamkeiten betonten, predige er Gegensätze. Das Magazin verband 
die Kritik an Latzel mit Bildern des islamistischen Hasspredigers Pierre Vogel.“ (idea 
Pressedienst 28.1.2015) Pierre Vogel? Der hat doch auch in Bremen viele Anhänger. Wa-
rum werden die denn nicht so angegriffen? 

Immer wieder wird eine Prüfung der Staatsanwaltschaft erwähnt, ob Ermittlungen we-
gen „Volksverhetzung“ aufgenommen werden sollen. Es gibt also noch nicht einmal Er-
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mittlungen, es wird nur geprüft, ob es sie geben soll. Das wird natürlich sowieso im Sande 
verlaufen. Das weiß auch jeder, aber die Meldung und damit der Vorwurf der „Volksver-
hetzung“ wird in den Medien, auch einigen kirchlichen, gerne kolportiert, womit die Sa-
che plötzlich eine strafrechtliche Dimension bekommt – wenn die Prüfung dann negativ 
ausgeht, wird das natürlich nicht oder nur unter ferner liefen gemeldet. (Inzwischen hat 
die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass sie keinen Anlass sieht, überhaupt nur zu 
ermitteln, gemeldet hat das tatsächlich von den Latzel-Gegnern praktisch niemand.) 

„Religion als hochentzündlicher Gefahrenstoff“ (Überschrift, FAZ 2.12.2015) – ist das 
ernst gemeint? Wieder die Superlative der Superlative, nicht allein Gefahr, nicht allein 
entzündlich, nein, auch noch „hochentzündlich“. Ist es die Nächstenliebe, zu der aufge-
fordert wird oder das Schützen von verfolgten Muslimen, die so gefährlich sind? Ist von 
der St.-Martini-Kirchengemeinde jemals irgendeine Gefahr für irgendwen ausgegangen? 
Wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet? Selbst wenn die Zuhörer die Predigt wort-
wörtlich befolgen, ist doch alles, was passiert, dass sie ihre eigenen Buddhastatuen weg-
werfen, die sie vermutlich sowieso nicht haben. Was geht das eigentlich irgendjemanden 
an? Zu Irgendetwas, das strafrechtlich von Belang wäre oder hochentzündlich wäre, for-
dert Latzel doch gar nicht auf! 

Alles wird ungeheuer aufgebauscht. Sind Aussagen wie „Das Land ist außer Rand und 
Band.“ (FAZ 12.2.1015) nicht realitätsfern? Sind es nicht die Medien, die außer Rand und 
Band sind, und das wird dann dem ganzen Land unterstellt, das die Thematik überwie-
gend einfach ignoriert? 

2.5. Fundamentalisten sind immer die Anderen 

„Bremen ist bunt! Wir leben Vielfalt!“ Gehört dann nicht Latzel auch zur Buntheit? Und 
wer entscheidet, welche Farben nicht zu ‚bunt‘ gehören? 

Die Art und Weise, wie viele Politiker übereinander sprechen – solche in der Bremer 
Bürgerschaft eingeschlossen –, macht sie nicht gerade zu Gewährsleuten für eine sachliche 
und respektvolle Rede übereinander. 

Oder anders gesagt: Der Maßstab, der an Latzel angelegt wird, muss dann für alle gelten und 
immer, wenn wir über Andere und Andersdenkende sprechen, nicht nur im ausgewählten Bereich 
des interreligiösen Dialogs. Er muss für alle Religionen gelten und Proteste gegen unfeine 
Sprache muss alle treffen und muss je nach Schwere der Beleidigungen treffen, vor allem, 
wenn das Landesparlament sich äußert. 

Alle diejenigen, die vollmundig und zu Recht Respekt für Muslime, Buddhisten, Hin-
dus und Atheisten einklagen, weil alle Menschen Respekt verdienen, machen sich un-
glaubwürdig, wenn sie sich Christen und dem christlichen Glauben gegenüber gegenteilig 
verhalten, gleich ob es sich um das angestammte Mehrheitschristentum handelt, um kon-
servative christliche Gruppen in unserem Land oder um christliche Migranten aus dem 
Nahen Osten, Afrika, Korea und aus aller Welt. 

Wie kann man nur Toleranz anderen Religionen gegenüber fordern und dann einem 
Anhänger der eigenen Religion viele Formen von verbaler Intoleranz angedeihen lassen? 
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Viele Kritiker Latzes haben sich deutlich in der Wortwahl vergriffen, oft schlimmer als 
Latzel. 

Latzel hat sich hier und da in der Predigt in der Wortwahl vergriffen, manche öffentli-
chen Äußerungen und Medienschelten bestehen nur aus Aneinanderreihungen von sich 
überschlagenden, emotionalen und abwertenden Worthülsen. 

Intolerante verdienen tolerante Kritik, sonst ist man nicht besser als sie und benutzt ihre Metho-
den, um sie wegen ihrer Methoden zu verurteilen. Das gute Vorbild derer, die Latzel in solcher 
Weise kritisieren, ist derzeit selten auszumachen. 

Alle verdienen, dass sie in Würde kritisiert werden, auch wegen ihrer zu scharf empfunde-
nen Kritik. Selbst Verbrecher verdienen einen rechtsstaatlichen Umgang und eine faire 
Berichterstattung in den Medien. ‚Berichterstattung‘ würde ich kaum einen der Medienbe-
richte nennen, es wurde oft nur ebenso eifernd wie Latzel selbst Meinung kundgetan – 
Ausnahmen nenne ich gleich. 

Wer sich mit gleichen Waffen duelliert, kann nicht hinterher den Pazifisten geben. 

Wer Pegidas Nazisprache „Lügenpresse“ mit der Nazisprache „Ewiggestrige“ für Pegi-
da-Anhänger beantwortet, ist im Übrigen auch nicht besser. 

Zwei Bemerkungen möchte ich noch hinzufügen: 

a. Übrigens: Man kann auch das Christentum nicht absolut setzen und trotzdem Mus-
lime, Juden oder Anhänger anderer Religionen und Weltanschauungen verachten und 
diskriminieren. Da die meisten Christen in Deutschland das Christentum ja nicht absolut 
setzen, dürfte es ja andernfalls kaum Vorurteile in Deutschland geben. 

b. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber klarstellen: Man muss natürlich unter-
scheiden zwischen der Kritik seitens der Öffentlichkeit/Medien, seitens des Staates und 
seitens der Kirchen. Und bei der Bremischen Evangelischen Kirche muss man zwischen 
den offiziellen, mäßigenden Stellungnahmen und Aktivitäten unterscheiden, und dem, 
was Pfarrer oder kirchliche Mitarbeit aus sich heraus gesagt und getan haben. 

2.6. Gute Zeitungszitate 

Wählen wir noch zwei Beispiele sehr guter Kommentare in deutschen Medien, damit 
nicht der Eindruck entsteht, es ginge um lupenreine Medienschelte. 

Harald Martenstein schreibt in „Der Tagespiegel“ sehr treffend: „Latzel ist ein Funda-
mentalist, ich glaube nicht, dass ich irgendeine seiner Meinungen teile. Sollte allerdings die 
evangelische Kirche zur Auffassung gelangen, dass die Berufung auf das erste Gebot den Tatbe-
stand der Fremdenfeindlichkeit erfüllt, dann rate ich ihr zur Selbstauflösung. Um mit Katholiken, 
Muslimen und Buddhisten zu beten, braucht man nicht extra eine eigene Kirche. Was ist 
Toleranz? Toleranz bedeutet nicht, dass man seine eigene Meinung, seine Lebensführung 
oder seinen Glauben aufgibt. Toleranz bedeutet, dass man es aushält, dass andere Leute 
anders ticken als man selbst. Gläubige, zu denen ich auch Ideologen rechne, haben mit 
Toleranz oft ein Problem, weil sie ihre Meinung für Gottes Wort oder für wissenschaftlich 
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bewiesen halten. Gleichwohl haben auch sie Anspruch auf Duldung, solange nicht zu Ge-
walt aufgerufen wird. Auch das strenggläubige Christentum gehört zu Deutschland. 
Deutschland soll bunt sein. Ich bitte die evangelische Kirche und auch die Justiz deshalb 
um ein wenig Toleranz nicht nur für Buddhisten, sondern auch für Christen. Die evangeli-
sche Kirche hat doch selber gewisse historische Wurzeln im Christentum, auch wenn ihr 
die zehn Gebote heute peinlich sind und verboten gehören. Wäre Martin Luther, der ein 
Schandmaul vor dem Herrn gewesen ist, heute wirklich ein Fall für die Justiz? Bei der 
nächsten ‚Woche der Toleranz‘ in der ARD sollten auch Christen vorkommen. Aber das 
wäre natürlich tollkühn.“2 

Auch der folgende Kommentar von Alexander Gau in „Cicero“ ist lesens- und beherzi-
genswert: „So gesehen, ist Pastors Latzels Predigt auch ein Plädoyer dafür, Differenzen in 
religiösen oder weltanschaulichen Fragen nicht einfach unter den Teppich zu kehren und 
mit dem süßlichen Kleister allumfassender Ökumene zuzuschmieren. Auch wenn es den 
Harmoniesüchtigen und Empfindsamen nicht gefällt: zwischen Konfessionen, Religionen, 
Weltanschauungen und Kulturen gibt es Unterschiede, die mitunter unüberbrückbar sind. 
Und das ist kein Manko, sondern ein Gewinn. Die allgegenwärtige Sehnsucht nach dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner ist das Ergebnis von Konfliktscheu und Denkfaulheit. Es 
ist nicht immer alles mit allem vereinbar. Und wer A sagt, muss mitunter auch B sagen. 
Dass sich unsere Gesellschaft das ausgerechnet von einem fundamentalistischen Pastor 
sagen lassen muss, ist bezeichnend.“3 

3. Zum Anspruch des Christentums 

3.1. Unglücklicher Ausgangspunkt für ein seriöses Gespräch 

Es ist mehr als unglücklich, den Wahrheitsanspruch des Christentums und seine Berechtigung 
oder Nichtberechtigung anlässlich einer schlechten Predigt zu diskutieren. Aber ich habe das 
Empfinden, dass es einigen nur zu gelegen kommt, den ganzen Gedanken abzutun, in 
dem man auf beleidigende Worte Latzels verweist, erspart das doch viel Arbeit der Wider-
legung. 

Wenn, dann sollte man schlechte Predigten der einen Seite mit schlechten Predigten der anderen 
Seite vergleichen, und gute Predigten mit guten Predigten. Aber man möge doch bitte nicht so 
tun, als wären alle ‚frommen‘ Predigten schlecht und alle ‚liberalen‘ gut oder als sei man 
automatisch besser, wenn man gar nicht predigt! 

Ich kann weder jene Evangelikale verstehen, die meinen, wenn jemand den Absolut-
heitsanspruch Jesu Christi vertrete, müsse man deswegen auch gleich alles andere mit ver-
teidigen, was er sage, noch umgekehrt jene, die eine der zentralen theologischen Fragen 

                                            
2 Harald Martenstein. „Auch strenggläubige Christen gehören zu Deutschland“. Der Tagesspiegel 20.2.2015, 
http://www.tagesspiegel.de/politik/harald-martenstein-ueber-toleranz-auch-strengglaeubige-christen-
gehoeren-zu-deutschland/11374720.html (Kursivschreibung von mir hinzugefügt). 
3 Alexander Grau. „Wutpredigt gegen die Ökumene: Warum wir über Pastor Latzel staunen dürfen“. Cicero 
14.2.2105, http://www.cicero.de/salon/wutrede-gegen-die-oekumene-warum-wir-danken-sollten/58871. 
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nach dem Anspruch der Erlösung in Jesus Christus abhaken zu können meinen, indem sie 
auf einige schlechte Formulierungen einer einzelnen Predigt verweisen. 

Die Theologen unter den Kritikern Latzels finden es zwar falsch, Ablass als „Dreck“ zu 
bezeichnen, sagen aber nicht, wie sie denn zur katholischen Ablasslehre stehen. Ist in der 
Bremischen Evangelischen Kirche denn jemand ein Vertreter der Ablass- und Reliquien-
theologie? 

Viele Kritiker wenden sich gegen seine Kritik an anderen Religionen, erwecken aber 
den Eindruck, als dürfe man nie und nimmer andere Religionen kritisieren, ein Recht, dass 
sie sich aber Latzel und seiner ‚Religion‘ gegenüber durchaus herausnehmen. Eine gedie-
gene Äußerung, wann und wie Religionskritik zulässig ist und wann und wie nicht, findet 
sich nicht. Der Antrag der Bremischen Bürgerschaft stammt von der Partei ‚Die Linke‘. 
Verspricht sie, sich ab jetzt jeder Art der Religionskritik zu enthalten, auch dem Christen-
tum gegenüber? 

Wir brauchen einen ernsthaften Dialog über die Frage des Anspruchs des Christentums, keinen 
kurzen, emotionalen Schlagabtausch, der den anderen in die böse Ecke stellt, bevor man ihm über-
haupt zugehört hat. 

Schwerwiegende theologische Diskussionen kann nicht jeweils zufällig der gewinnen, 
der aus allerlei Gründen in einem Land den wesentlich besseren Zugang zu den öffentli-
chen Medien und zur öffentlichen Meinung hat, so dass in Deutschland immer die ‚libera-
le‘ Theologie gewinnt, in Korea immer die ‚evangelikale‘. 

Theologie diskutieren - nicht durch ernsthaften Disput, sondern durch gegenseitigen Beschuss 
und Schlagabtausch in Massenmedien und Internet? Theologiesieren durch ‚shit-storms‘? Gott 
bewahre! 

Ich bin sehr an einem tiefen und gut informierten theologischen und religionswissen-
schaftlichen Gespräch über die anstehenden Frage über die Grenzen der Parteien und 
Richtungen der Kirchen und Theologien hinweg interessiert und deswegen strikt gegen 
Polemik von welcher Seite auch immer. Dazu sind die Fragen zu wichtig und folgen-
schwer. 

3.2. „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ 

Im Folgenden geht es mir um die Frage, ob Apologetik des christlichen Glaubens ge-
genüber anderen Religionen und Weltanschauungen grundsätzlich mit einem interreligiö-
sen Dialog vereinbar ist und ich vertrete, dass beide zusammengehen können. 

Nach Meinung etlicher Vertreter der sogenannten pluralistischen Religionstheologie (ab 
jetzt pRTh) oder ähnlicher Entwürfe sei das nicht möglich, da Dialog nur stattfinden kön-
ne, wenn man den eigenen Wahrheitsanspruch stark relativiere. So sagt der katholische 
Theologe Paul Knitter, Dialog sei unmöglich, wenn einer der Partner ihn mit einem Wahr-
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heitsanspruch eingeht.4 In der Realität findet ein Dialog, auf dem beide Seiten ihren Wahr-
heitsanspruch aufgeben, jedoch praktisch nie statt, sicher jedenfalls nicht, wenn Vertreter 
des Islam beteiligt sind. Dialog, auf dem nur eine Seite dies tut, findet recht selten statt. 
Am häufigsten findet in der Realität ein intensiver Dialog zwischen Anhängern von Reli-
gionen und Weltanschauungen statt, die freundlich und friedlich aufeinander hören, ge-
meinsam der Gesellschaft dienen wollen, den Wesenskern ihres Glaubens aber für nicht 
hinterfragbar halten. 

Das von Vatikan, Ökumenischem Rat der Kirchen (ÖRK) und Weltweiter Evangelischer 
Allianz (WEA) 2011 gemeinsam verabschiedete Papier zur Ethik der Mission „Christliches 
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ (CZiemrW) bringt sehr schön auch den Stand der 
Dinge in Sachen Dialog zum Ausdruck.5 Immerhin wurde das Dokument von den drei 
Dialogabteilungen der drei globalen christlichen Körperschaften erarbeitet. In den fünf 
Jahren der Erarbeitung hatte ich auch Einblick in die Positionen der Hauptverantwortli-
chen für den Dialog im christlichen Bereich. Die pRTh kam dabei kaum vor. 

Die Evangelische Allianz Bremen hat sich ebenso auf das Dokument „Christliches 
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ berufen wie die Bremische Evangelische Kirche. 
Das dies beide unabhängig voneinander getan haben, ist nicht verwunderlich, denn nicht 
nur haben ihre jeweiligen globalen Gegenstücke, hier die Weltweite Evangelische Allianz, 
da der Ökumenische Rat der Kirchen (und daneben noch der Vatikan) das Dokument ver-
abschiedet, sondern auch die nationalen Gegenstücke, hier die Deutsche Evangelische Al-
lianz, da die Evangelische Kirche in Deutschland (und daneben fast alle Kirchen Deutsch-
lands) das Papier Ende 2014 in Deutschland gemeinsam angenommen. 

Dialog bleibt in CZiemrW in den Missionsauftrag eingebunden. Das Dokument wird 
folgendermaßen eingeleitet: „Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es 
für jeden Christen und jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und sei-
nen/ihren Glauben in der Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass dies im Einklang 
mit den Prinzipien des Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und 
Liebe zu allen Menschen.“ 

Gleichzeitig aber ist der Dialog unverzichtbar: „Christliches Zeugnis in einer pluralisti-
schen Welt umfasst auch den Dialog mit Menschen, die anderen Religionen und Kulturen 
angehören (vgl. Apostelgeschichte 17,22-28).“ Das wurde also auch von der WEA als 
Standesvertretung nicht aller, aber insgesamt ca. 600 Millionen Evangelikaler (und Pfingst-
ler), unterzeichnet. 

Christen sollten „von Respekt und Vertrauen geprägte Beziehungen mit Angehörigen 
aller Religionen aufbauen, insbesondere auf institutioneller Ebene zwischen Kirchen und 

                                            
4 Paul F. Knitter. „Die pluralistische Religionstheologie: Woher – wohin?“. Interkulturelle Theologie 39 
(2013) 1-2: 11-31. 
5 Vgl. Christian Troll, Thomas Schirrmacher. „Der innerchristliche Ethikkodex für Mission“. Materialdienst 
der EZW 74 (2011) 8: 293-299 (Text S. 295-299); McDermott, Netland. 273-277; Klaus Schäfer. „‚Das christliche 
Zeugnis in einer multireligiösen Welt‘: Einführende Bemerkungen zu den ‚Empfehlungen für einen Verhal-
tenskodex‘”. VELKD Informationen Nr. 136 – April – Juni 2012: 12-21 (Text 7-11); 
http://www.velkd.de/downloads/VELKD-Informationen-Nr_136_download.pdf. 
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anderen religiösen Gemeinschaften, und sich als Teil ihres christlichen Engagements in 
anhaltenden interreligiösen Dialog einbringen. In bestimmten Kontexten, in denen Jahre 
der Spannungen und des Konflikts zu tief empfundenem Misstrauen und Vertrauensbrü-
chen zwischen und innerhalb von Gesellschaften geführt haben, kann interreligiöser Dia-
log neue Möglichkeiten eröffnen, um Konflikte zu bewältigen, Gerechtigkeit wiederherzu-
stellen, Erinnerungen zu heilen, Versöhnung zu bringen und Frieden zu schaffen.“ 

Zur politischen Zusammenarbeit mit Anhängern nichtchristlicher Religionen heißt es: 
„Gegenseitiger Respekt und Solidarität. Christen/innen sind aufgerufen, sich zu verpflich-
ten, mit allen Menschen in gegenseitigem Respekt zusammenzuarbeiten und mit ihnen 
gemeinsam Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinwohl voranzutreiben. Interreligiöse Zu-
sammenarbeit ist eine wesentliche Dimension einer solchen Verpflichtung.“ „Aufbau in-
terreligiöser Beziehungen. Christen/innen sollten weiterhin von Respekt und Vertrauen 
geprägte Beziehungen mit Angehörigen anderer Religionen aufbauen, um gegenseitiges 
Verständnis, Versöhnung und Zusammenarbeit für das Allgemeinwohl zu fördern. Des-
wegen sind Christen/innen dazu aufgerufen, mit anderen auf eine gemeinsame Vision und 
Praxis interreligiöser Beziehungen hinzuarbeiten.“ 

Schließlich wendet sich das Dokument gegen die Politisierung von Religionen. „Überall 
dort, wo irgendeine Religion für politische Zwecke instrumentalisiert wird oder wo religi-
öse Verfolgung stattfindet, haben Christen/innen den Auftrag, als prophetische Zeugen 
und Zeuginnen solche Handlungsweisen anzuprangern.“ Das gilt für andere ebenso wie 
für die eigene Religion. 

Voraussetzung für den Dialog ist laut CZiemrW die Vergewisserung des eigenen Glau-
bens. Ziel ist es, „Christen/innen ermutigen, ihre eigene religiöse Identität und ihren Glau-
ben zu stärken und dabei gleichzeitig ihr Wissen über andere Religionen und deren Ver-
ständnis zu vertiefen, und zwar aus der Sicht von Angehörigen dieser Religionen.“ 

Nirgends wird hier vorausgesetzt, dass Christen den eigenen Glauben und seine Rich-
tigkeit für den Dialog grundsätzlich anzweifeln müssen oder nicht apologetisch begründet 
ihren Glauben anderen gegenüber darstellen, ja verteidigen dürfen und dazu auch die 
Probleme anderer Religionen und Weltanschauungen ansprechen dürfen. 

Ich bin schon an vielen Dialoggesprächen mit anderen Religionen beteiligt gewesen, vor 
Ort, auf nationaler Ebene mit Großmuftis und anderen nationalen Religionsvertretern o-
der auf Weltebene, etwa mit den Weltvertretungen von Religionen wie den Sikhs, der 
Ahmadiyyas mit ihrem Propheten an der Spitze oder der tibetischen Buddhisten mit dem 
Dalai Lama an der Spitze. Ich bin auch an großen, mehrere Religionen überspannenden 
Dialoginitiativen beteiligt, etwa beim UN Flüchtlingskommissar (wo alle großen Weltreli-
gionen ein gemeinsames Papier zugunsten von Flüchtlingen erarbeitet haben) oder bei der 
Weltvollversammlung von ‚Religions for Peace‘. Nirgends spielt(e) die pRTh eine Rolle. 

Die größte Dialogveranstaltung zwischen Religionen der Welt ist die Vollversammlung 
von ‚Religions for Peace‘. Die Organisation verfügt über nationale Strukturen in über 70 
Ländern. Zu den Vizepräsidenten gehören die Generalsekretäre der Weltweiten Evangeli-
schen Allianz und des Ökumenischen Rates der Kirchen. Alle größeren Religionen sind 
hier ebenso prominent beteiligt – der Islam etwa auch mit Unterstützung von Saudi Ara-
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bien und Iran – wie indianische Religionen oder die Sikhs. Diese Organisation kommt oh-
ne jedwede Erklärung aus, wie es um den Wahrheitsanspruch der anderen steht. Sie ver-
zichtet auf gemeinsame Gebete oder religiöse Zeremonien oder auf gemeinsame Erklä-
rungen, man glaube im Prinzip an denselben Gott. Sie ist eine Plattform für ungezählte 
kleine und große Dialoge und gibt zugleich grundlegende Erklärungen zu Religionsfrei-
heit und gegen Gewalt – auch zwischen den Religionen – ab. Vertreter der Sichtweise, alle 
Religionen spiegelten eigentlich alle dieselbe Realität wieder, wie es die pRTh sieht, spielen 
eine sehr untergeordnete Rolle. Andernfalls würden muslimische Vertreter oder offizielle 
Vertreter des Vatikan oder der WEA nicht so prominent eingebunden sein. 

2014 war ich auf Einladung des Präsidenten von Albanien anlässlich des Papstbesuches in Albani-
en. Neben Gesprächen mit dem Papst, mit dem orthodoxen Kirchenoberhaupt und mit anderen Kir-
chenführern, fanden auch zusammen mit dem Generalsekretär der Evangelischen Allianz Albaniens 
Gespräche mit den beiden Führern der Muslime statt, dem Großmufti der Sunniten und dem Ober-
haupt der Bektaschi-Sufis (im Land ‚Schiiten‘ genannt). Dabei ging es sowohl um gemeinsame Anlie-
gen gegenüber der Regierung als auch um kritische Fragen wie den Übertritt zwischen den Religionen 
(in beide Richtungen). Unter anderem ging es darum, neben dem von der Regierung eingesetzten Rat 
der Religionen (in dem die Allianz vertreten ist) ein ebensolches staatsunabhängiges Gremium zu 
schaffen, um auch selbstgewählte Themen und Kontoversen besprechen zu können. 

Irgendwie ist es den Vertretern der pRTh gelungen, dass die Begegnung mit Vertretern 
anderer Religionen nicht als Dialog bezeichnet werden darf, wenn man nicht ihre Position 
vertritt. Aber warum eigentlich nicht? Wieso ist Dialog nur dann ein Dialog, wenn eine 
Religion dabei gewisse Vorgaben von Gelehrten erfüllt? 

Ich traf kürzlich den Mufti eines islamischen Landes. Zunächst erklärte er mir etwa eine Viertel-
stunde den Islam, schenkte mir einen Koran und lud uns ein, uns Gott zu unterwerfen. Dann luden 
wir ihn mit dem Antwortbrief der WEA auf „A Common Word“ ein, an Jesus zu glauben. Erst dann 
wechselten wir zur Politik, denn ich wollte und durfte ihm Beispiele dafür vortragen, wie Christen in 
seinem Land diskriminiert werden. Gleichzeitig hörten wir auf seine Beschwerden von ‚aggressivem‘ 
Auftreten von ‚Sekten‘. Schließlich unterhielten wir uns länger anhand von Beispielen, wie schlimm es 
sei, dass religiöse Gewalt derart zunehme. Dialog auf evangelikal-islamische Art! Aber warum sollte 
das kein Dialog sein? 

Wenn Dialog ein freundliches, respektvolles Gespräch zwischen Anhängern verschie-
dener Religionen über ihren jeweiligen Glauben oder beide betreffende Themen ist, sind 
Evangelikale im Kleinen wie im Großen ständig darin involviert. Der evangelikale Theo-
loge Werner Neuer definiert Dialog dabei wie folgt: 

„Der Begriff interreligiöser Dialog wäre demnach zu definieren als Gespräch zwischen 
Angehörigen unterschiedlicher Religionen, das der Wahrheit verpflichtet ist, auf das Ver-
stehen des Partners zielt und in einer Atmosphäre der Freiheit erfolgt. Alle darüber hin-
ausgehenden Bestimmungen (etwa das Bemühen um Konsens oder um eine Revision bis-
heriger Wahrheitserkenntnis) sind nicht notwendig mit Begriff und Sache des interreligiö-
sen Dialogs verbunden.“6 

                                            
6 Werner Neuer. „Interreligiöser Dialog als Notwendigkeit, Chance und Gefahr“. S. 156-181: Ralph Pech-
mann, Martin Reppenhagen (Hg.). Zeugnis im Dialog der Religionen und der Postmoderne. Neukirchener 
Verlag: Neukirchen-Vluyn 1999. S. 93 [= Werner Neuer „Interreligiöser Dialog als Notwendigkeit, Chance 
und Gefahr“. S. 188-215 in: Thomas Schirrmacher (Hg.). Kein anderer Name: Festschrift für Peter Beyerhaus. 
VTR: Nürnberg 1999]; vgl. Werner Neuer. Heil in allen Weltreligionen? Gießen: Brunnen, 2009. 
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Dokumentation: Belege aus „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ 

Hier folgen unkommentiert einige Absätze aus „Christliches Zeugnis in einer multireli-
giösen Welt“ als Beleg. 

„Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Darum ist es für jeden Christen und 
jede Christin unverzichtbar, Gottes Wort zu verkünden und seinen/ihren Glauben in der 
Welt zu bezeugen. Es ist jedoch wichtig, dass dies im Einklang mit den Prinzipien des 
Evangeliums geschieht, in uneingeschränktem Respekt vor und Liebe zu allen Menschen.“ 

„1. Für Christen/innen ist es ein Vorrecht und eine Freude, Rechenschaft über die 
Hoffnung abzulegen, die in ihnen ist, und dies mit Sanftmut und Respekt zu tun (vgl. 1. 
Petrus 3,15). ... 

4. Christliches Zeugnis in einer pluralistischen Welt umfasst auch den Dialog mit 
Menschen, die anderen Religionen und Kulturen angehören (vgl. Apostelgeschichte 17,22-
28).  

5. In einigen Kontexten stößt das Anliegen, das Evangelium zu leben und zu verkün-
digen, auf Schwierigkeiten, Behinderungen oder sogar Verbote. Und doch sind Chris-
ten/innen von Christus beauftragt, weiterhin in Treue und gegenseitiger Solidarität von 
ihm Zeugnis abzulegen (vgl. Matthäus 28,19.20; Markus 16,14-18; Lukas 24,44-48; Johan-
nes 20,21; Apostelgeschichte 1,8).  

6. Wenn Christen/innen bei der Ausübung ihrer Mission zu unangemessenen Metho-
den wie Täuschung und Zwangsmitteln greifen, verraten sie das Evangelium und können 
anderen Leid zufügen. Über solche Verirrungen muss Buße getan werden und sie erinnern 
uns daran, dass wir fortlaufend auf Gottes Gnade angewiesen sind (vgl. Römer 3,23).“ 

„Wir empfehlen unseren Kirchen, nationalen und regionalen konfessionellen Zusam-
menschlüssen und Missionsorganisationen, insbesondere denjenigen, die in einem interre-
ligiösen Kontext arbeiten, dass sie: ... 

2. von Respekt und Vertrauen geprägte Beziehungen mit Angehörigen aller Religio-
nen aufbauen, ...  
kann interreligiöser Dialog neue Möglichkeiten eröffnen, um Konflikte zu bewältigen, Ge-
rechtigkeit wiederherzustellen, Erinnerungen zu heilen, Versöhnung zu bringen und Frie-
den zu schaffen.  

3. Christen/innen ermutigen, ihre eigene religiöse Identität und ihren Glauben zu 
stärken und dabei gleichzeitig ihr Wissen über andere Religionen und deren Verständnis 
zu vertiefen, und zwar aus der Sicht von Angehörigen dieser Religionen. Um angemessen 
von Christus Zeugnis abzulegen, müssen Christen/innen es vermeiden, die Glaubensüber-
zeugungen und Glaubenspraxis von Angehörigen anderer Religionen falsch darzustellen.  

4. mit anderen Religionsgemeinschaften zusammenarbeiten, indem sie sich gemein-
sam für Gerechtigkeit und das Gemeinwohl einsetzen und sich, wo irgend möglich, ge-
meinsam mit Menschen solidarisieren, die sich in Konfliktsituationen befinden.  
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5. ihre Regierungen dazu aufrufen, sicherzustellen, dass Religionsfreiheit angemessen 
und umfassend respektiert wird, in dem Bewusstsein, dass in vielen Ländern religiöse 
Einrichtungen und Einzelpersonen daran gehindert werden, ihre Mission auszuführen.“ 

Zudem möchte ich unkommentiert die folgenden Überschriften der praktischen Hin-
weise listen: 

Ablehnung von Gewalt. 

Religions- und Glaubensfreiheit. 

Gegenseitiger Respekt und Solidarität. 

Respekt für alle Menschen. 

Kein falsches Zeugnis geben. 

Persönliche Ernsthaftigkeit sicherstellen. 

Aufbau interreligiöser Beziehungen. 

3.3. Die Heilsnotwendigkeit des Wirkens Jesu Christi – ein evangelikales 
Sonderpfründlein? 

3.3.1. Christlicher Mainstream 

Die Position, dass alle Religionen das Heil bringen, vertritt nicht nur die Weltweite 
Evangelische Allianz (WEA) nicht, sondern auch der Vatikan nicht (der seit 1962 nur sagt, 
das andere Religionen Licht auf dem Weg zum Heil in Jesus sein können), noch hat es der 
Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) je in einem offiziellen Dokument schriftlich festge-
legt. Das neue Missionsdokument des ÖRK (2013) sagt das gerade nicht.7 

Zwar vertreten einige Theologen und Theologinnen in allen drei Institutionen, dass 
Christus Menschen anderer Religionen auch ohne Beteiligung der Kirche oder anderer 
Christen begegnen und sie retten kann, es ist und bleibt aber immer Jesus Christus, der ihr 
Heil bewirkt (Inklusivismus). 

Im übrigen leben wir in einer Zeit, wo man mit der unterschiedslosen positiven Aner-
kennung anderer Religionen pauschal dann auch gewaltbereite Bewegungen wie Islamis-
mus oder Voodoo anerkennen müsste, was selbst in der öffentlichen Meinung nicht mehr 
diskutabel ist. Religionen müssen bewertet werden und dafür muss es einen Maßstab ge-
ben. Überwiegend nur noch etliche westliche Theologen, die im letzten Jahrhundert stu-

                                            
7 Ich habe das Dokument auf der Vollversammlung des Weltkirchenrats in Busan, Korea, namens der WEA 
gut geheißen: „Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten“. 
5.9.2012. https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/commissions/mission-and-
evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes?set_language=de oder: 
http://www.emw-d.de/fix/files/Gemeinsam_fuer_das_Leben_-
_Mission_Evangelisation_wandelnde_Kontexte.pdf. 
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diert haben, haben Mühe, das nachzuvollziehen. Im Globalen Süden gibt es praktisch kei-
ne Theologen jedweder Konfession mehr, die das noch vertreten. 

Das ist kein evangelikales Sonderpfründlein, wie es teilweise hingestellt wurde. 

Die Mainstreamposition der Weltchristenheit wird in Deutschland schnell als Außensei-
tersicht dargestellt. Man soll doch bitte in Deutschland nicht so tun, als würde man selbst 
die selbstverständlichste Mehrheitsposition vertreten, die man deswegen gar nicht mehr 
inhaltlich darstellen und begründen und verteidigen muss, sondern deren Infragestellen 
den anderen automatisch moralisch, wissenschaftlich oder politisch ins Abseits stellt. 

Der religiös unmusikalischen Bremer Bürgerschaft und unseren überwiegend von völ-
lig säkularisierten Journalisten bestimmten Massenmedien kann man das noch nachsehen, 
aber Kirchenvertreter sollten wissen, wie etwa der ÖRK dazu steht. 

Der nichtevangelikale Pfarrer und Religionsdialogexperte Werner Thiede hat darauf 
hingewiesen, wie gesetzlich zwingend ein rein pluralistischer Dialog oft wird. Bernhard 
Weite und Leonard Swidler formulieren sogar „Gebote“ für den Dialog, Swidler mit dem 
Nimbus des Dekalogs, und Raomon Panikkar formuliert eine „Bergpredigt des interreligi-
ösen Gesprächs“.8 

Werner Thiede schreibt: „Gleichwohl eignet authentischer christlicher Theologie we-
senhaft ein exklusiver Wahrheitsanspruch bei gleichzeitig missionarisch-dialogischer Aus-
richtung.“9 Er verweist darauf, dass man von der Wahrheit ergriffen ist und gar nicht an-
ders kann, als für sie zu streiten. Nur der neoliberale Protestantismus streite das ab, um 
dann ebenso heftig für die eigene Denkfigur den Anspruch der Richtigkeit zu erheben. 

Man muss dabei die politische Frage der Religionsfreiheit und der Toleranz bei gleich-
zeitiger Meinungsfreiheit strikt von der religiösen Wahrheitsfrage trennen, da das zwei 
paar Schuhe sind. 

Zudem ist es falsch, dass Menschen je friedlicher zueinander sind, je näher sie in der 
Gottesfrage beieinander liegen oder je mehr sie sich gegenseitig Wahrheit zugestehen und 
dass sie sich je mehr bekämpfen, je weiter sie inhaltlich auseinander liegen. Im 30jährigen 
Krieg haben alle fast dasselbe geglaubt, auf jeden Fall alle an den gleich dreieinigen Gott. 
Und in Syrien und Irak bekriegen sich überwiegend Gruppen, deren Islamismus sich 
kaum voneinander unterscheidet. Noch nie etwas von Streit unter Geschwistern gehört? 
Für Israel/Palästina bezweifeln die wenigsten, dass Juden und Muslime an denselben Gott 
glauben, einer Lösung bringt das auch nicht automatisch näher. 

                                            
8 Belege bei Werner Thiede. Die Wahrheit ist exklusiv: Streifragen des interreligiösen Dialogs. Brunnen: Gie-
ßen, 2014. S. 11-12. 
9 Ebd. S. 64. 
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3.3.2. Der Papst, der Dialog und das Heil in Christus 

Klaus von Stosch spricht von der bleibenden Anziehungskraft des Exklusivismus10 und 
meint dabei offensichtlich den Inklusivismus mit. Das ist vornehm formuliert. Denn es ist 
nicht wahr, dass dies eine rein evangelikale Spezialität ist. Bisher hat noch keine Kirche die 
pRTh oder andere Versionen der Gleichstellung des Heilscharakters der Religionen zu ih-
rer offiziellen Lehre erhoben, sie ist vor allem eine Sache akademischer Gelehrter. Die 1. 
und 2. These der Barmer Erklärung, die nach wie vor in einigen Gliedkirchen der EKD als 
Bekenntnisschrift gilt, sind eindeutig exklusivistisch;11 kein Wunder, bei Karl Barths Ein-
fluss, der vehement eine exklusivistische Sicht des Evangeliums und eine inklusivistische 
Sicht der christlichen Religion vertrat.12 

Das offizielle theologische Lehramt der katholischen Kirche ist nach wie vor teilweise 
exklusivistisch, teilweise inklusivistisch, sicher aber nicht offen für die pRTh. Die Verstär-
kung des inklusivistischen Programms unter Papst Johannes Paul II. wurde unter Papst 
Benedikt XVI. wieder stark zurückgefahren,13 ja schon von Kardinal Ratzinger indirekt 
kritisiert, wie vor allem „Dominus Iesus“14 deutlich zeigt. Perry Schmidt-Leukel verweist 
darauf, dass Dominus Iesus im Bereich der EKD wegen seiner ökumenischen Äußerungen 
kritisiert wurde, kaum aber wegen seiner anti-pluralistischen Äußerungen in Bezug auf 
die Religionen, und dass die beiden letzten großen Erklärungen der deutschen evangeli-
schen Landeskirchen „Religionen, Religiosität und christliche Glaube“ der VELKD von 
1991 und „Christlicher Glaube und nichtchristliche Religionen“ der Kammer für Theologie 
der EKD Dominus Iesus recht nahe kommen15. Erstere schließe sich vor allem Karl Rahner 
an und erteile der pRTh Paul Knitters eine klare Absage. Letztere verwerfe eine ‚Ökumene 
der Religionen‘ sehr deutlich und warnt vor einer Nivellierung der Unterschiede zwischen 
den Religionen und dem christlichen Glauben. Für ihn folgt die Erklärung letztlich „einer 
exklusivistischen Grundlinie“16. 

Papst Franziskus verbindet etwa wie die Evangelikalen und wie das Dokument 
CZiemrW eine große Offenheit im Gespräch mit anderen Religionen mit einem Bekenntnis 
zum Vorrang des Evangeliums: 

                                            
10 Klaus von Stosch. Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen. Schöningh: Pader-
born, 2012. S. 62-87. 
11 http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/barmer_theologische_erklaerung.html 
12 Vgl. Barths berühmtes Religionskapitel KD § 17 = KD 1,2. 304-397. Zu Barth siehe Reinhold Bernhardt. Der 
Absolutheitsanspruch des Christentums. Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, 1990. S. 149-173; vgl. zu sei-
nem Dogmatikerkollegen Otto Weber: Werner Steube. Das Christentum und die anderen Religionen bei 
Carl-Heinz Ratschow. Nürnberg: VTR, 1998. S. 183-187. 
13 Neuer. „Neufundierung“. 
14 Vgl. dazu Werner Neuer. „Die theologische Neufundierung des interreligiösen Dialoges durch Papst Be-
nedikt XVI.“. Mitteilungen des Institut-Papst-Benedikt XVI. 3 (2010): 43-57 und Kurt Kardinal Koch. „‚Was 
ist Wahrheit?‘: Dogma des Relativismus oder Frage auf Leben und Tod?“. S. 221-237 in: Christoph Raedel 
(Hg.). »Mitarbeiter der Wahrheit«: Christuszeugnis und Relativismuskritik bei Joseph Ratzinger/Benedikt 
XVI. aus evangelischer Sicht. Brunnen: Gießen, 2013. 
15 Perry Schmidt-Leukel. Gott ohne Grenzen: Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen. 
Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, 2005. S. 23, 110-111. 
16 Ebd. S. 112. 
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„Bei diesem Dialog, der stets freundlich und herzlich ist, darf niemals die wesentliche 
Bindung zwischen Dialog und Verkündigung vernachlässigt werden, die die Kirche dazu 
bringt, die Beziehungen zu den Nichtchristen aufrecht zu erhalten und zu intensivieren. 

Ein versöhnlicher Synkretismus wäre im Grunde ein Totalitarismus derer, die sich anma-
ßen, Versöhnung zu bringen, indem sie von den Werten absehen, die sie übersteigen und 
deren Eigentümer sie nicht sind. Die wahre Offenheit schließt ein, mit einer klaren und 
frohen Identität in den eigenen tiefsten Überzeugungen fest zu stehen, aber ‚offen [zu] 
sein, um die des anderen zu verstehen‘, ‚im Wissen darum, dass der Dialog jeden berei-
chern kann‘. Eine diplomatische Offenheit, die zu allem Ja sagt, um Probleme zu vermei-
den, nützt uns nicht, da dies eine Art und Weise wäre, den anderen zu täuschen und ihm 
das Gut vorzuenthalten, das man als Gabe empfangen hat, um es großzügig zu teilen. Die 
Evangelisierung und der interreligiöse Dialog sind weit davon entfernt, einander entge-
gengesetzt zu sein, vielmehr unterstützen und nähren sie einander.“17 

„Ich werde nicht müde, jene Worte Benedikts XVI. zu wiederholen, die uns zum Zent-
rum des Evangeliums führen: ‚Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Ent-
schluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, 
die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung 
gibt.‘“18 

Unter der Überschrift „Dialog mit allen Menschen“ wird in der „Erklärung Nostra Ae-
tate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“ (1965) des 2. Va-
tikanischen Konzils als Ziel genannt, „die ganze Welt mit der Botschaft des Evangeliums 
zu erleuchten“.19 

Nostra Aetate hat sich ausdrücklich nicht Karl Rahners Sicht einer Heilsvermittlung 
durch andere Religionen zu eigen gemacht, sondern das Konzil sieht hier und etwa auch in 
Lumen Gentium in den anderen Religionen nur mögliche „Vorbereitung auf das Evangeli-
um“20. Es ist strittig, inwieweit man das überhaupt als Inklusivismus bezeichnen kann. 
Das Konzil spricht zwar positiv von Anhängern anderer Religion, sagt aber nirgends das 
irgendjemand durch die nichtchristlichen Religionen das Heil empfängt.21 

3.3.3. Der Ökumenische Rat der Kirchen22 

Die Vorstellung, dass das Heil in vielen Religionen zu finden sei, hat vor allem seit S. 
Wesley Ariarajah und Stanley J. Samartha als Grundlage großer Teile des Dialogpro-

                                            
17 Papst Franziskus. Evangelii Gaudium. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn, 2014. § 251. 
18 Ebd. § 8, mit einem Zitat aus Enzyklika Deus caritas est. 
19 http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-
aetate_ge.html; vgl. dazu auch Werner Steube. Das Christentum ... a. a. O. S. 37. 
20 Lumen Gentium 16. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html 
21 So auch Gerhard Gäde. Christus in den Religionen. Schöningh: Paderborn, 20102. S. 52-54. 
22 Vgl. ausführlicher Thomas Schirrmacher. “A New Horizon for World Christianity: The Convergence be-
tween the Ecumenical and Evangelical Understandings of Unity and Mission?” (englische und koreanische 
Version). S. 59-103 in: Jong Yun Lee (Hg.). A New Horizon of World Christianity: International Symposium. 
Seoul: Academia Christiana of Korea, 2012. 
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gramms des ÖRK gedient, auch wenn deren Sichtweise letztlich nicht über einen sehr 
weitherzigen Inklusivismus hinausgingen und die pRTh nie offizielle Position wurde und 
„nie in ein höherrangiges Dokument“23 Eingang fand, vielmehr eine „religionstheologische 
Abstinenz“24 vorherrscht, wie Schmidt-Leukel an ÖRK-Dokumenten zum Dialog von 1979 
und 2003 nachweist. Die Dialogabteilung des ÖRK ist heute sehr klein, und der größte Teil 
des heutigen Dialogs des ÖRK findet unabhängig von der pRTh statt. Der ÖRK hat ja das 
Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ mit unterzeichnet, das Di-
alog in Mission einbettet und betont, dass jedem Dialog eine Vergewisserung des eigenen 
Glaubens vorausgehen muss. 

Die pRTh befindet sich im Ökumenischen Rat der Kirchen stark auf dem Rückzug, vor 
allem, weil die orthodoxen Kirchen, die sie nicht teilen, erstarkt sind, und weil viele Kir-
chen des Globalen Südens sie nicht mehr teilen. Dies wurde für jeden sichtbar an dem 
Umstand, dass in der Vollversammlung des ÖRK in Busan kein Dialog im Sinne der pRTh 
stattfand, sondern nur im Bereich politischer Zusammenarbeit, und in den Plenarveran-
staltungen außer kurzen Grußworten keine Redner anderer Religionen auftraten oder re-
ligiöse Zeremonien durchführten, wie es Markenzeichen früherer Vollversammlungen 
war. 

Dokumentation: Belege aus „Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in 
sich wandelnden Kontexten“ 

Als Beleg für die Position des ÖRK seien etliche Paragraphen des neuesten Missionsdo-
kuments des ÖRK, „Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wan-
delnden Kontexten“25, von 2013 zitiert: 

1. Wir glauben an den dreieinigen Gott, den Schöpfer, Erlöser und Bewahrer allen Le-
bens. Gott hat die ganze oikoumene nach seinem Bild geschaffen und ist in der Welt unab-
lässig am Werk, um sich für das Leben einzusetzen und es zu schützen. Wir glauben an 
Jesus Christus, das Leben der Welt und die Inkarnation von Gottes Liebe für die Welt (Jo-
hannes 3,16). Für das Leben in seiner ganzen Fülle einzutreten, ist Jesu Christi höchste 
Aufgabe und Sendung (Johannes 10,10). Wir glauben an Gott, den Heiligen Geist, den Le-
bensspender, der das Leben erhält und stärkt und die ganze Schöpfung erneuert (1. Mose 
2,7; Johannes 3,8). Die Negation des Lebens kommt einer Verleugnung des Gottes des Le-
bens gleich. Der dreieinige Gott lädt uns zur Teilnahme an seiner Leben spendenden Mis-
sion ein und schenkt uns die Kraft, Zeugnis von der Vision eines Lebens in Fülle für alle 
angesichts des neuen Himmels und der neuen Erde abzulegen. ... 

63. Die christlichen Gemeinschaften sind in ihrer Vielfalt aufgerufen, Wege des gemein-
samen Zeugnisses im Geist der Partnerschaft und Zusammenarbeit zu finden und zu 
praktizieren, auch durch verantwortliche und von gegenseitigem Respekt geprägte For-
men der Evangelisation. ... 

                                            
23 Perry Schmidt-Leukel. „Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen“. S. 31-54 in: yyy. S. 
36. 
24 Perry Schmidt-Leukel. Gott ohne Grenzen. a. a. O. S. 109. 
25 Quelle siehe oben. 
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80. Das Zeugnis (martyria) nimmt konkrete Form in der Evangelisation an – der Kom-
munikation des ganzen Evangeliums an die ganze Menschheit in der ganzen Welt. Ihr Ziel 
ist die Erlösung der Welt und die Ehre des dreieinigen Gottes. Evangelisation ist die mis-
sionarische Arbeit, die die zentrale Bedeutung der Inkarnation, des Leidens und der Auf-
erstehung Jesu Christi explizit und eindeutig zum Ausdruck bringt, ohne der erlösenden 
Gnade Gottes Grenzen zu setzen. Sie will diese gute Nachricht mit allen teilen, die sie 
noch nicht gehört haben, und sie zu der Erfahrung eines Lebens in Christus einladen. 

82. Die heutige Welt ist geprägt von einer übersteigerten Betonung religiöser Identitäten 
und Überzeugungen, die im Namen Gottes eher auf soziale Spaltung und die Steigerung 
von Gewalt hinauslaufen als darauf, menschliche Gemeinschaften zu heilen und zu stär-
ken. In einem solchen Kontext ist es wichtig festzuhalten, dass Proselytismus keine legiti-
me Form der Evangelisation ist. Der Heilige Geist zieht es vor in Partnerschaft mit Men-
schen die gute Nachricht predigen und leben (vgl. Römer 10,14-15; 2. Korinther 4,2-6), aber 
es ist nur der Geist Gottes selbst, der neues Leben schafft und Wiedergeburt bewirkt (Jo-
hannes 3,5-8; 1. Thessalonicher 1,4-6). Wir erkennen an, dass es in der Evangelisation 
manchmal zu Verzerrungen gekommen ist und sie ihre Glaubwürdigkeit verloren hat, 
weil Christen „Bekehrungen“ gewaltsam oder durch Machtmissbrauch erzwungen haben. 
In einigen Kontexten steckt hinter dem Vorwurf, Bekehrungen seien erzwungen, aller-
dings auch der Wille herrschender Gruppierungen, zu verhindern, dass sich Marginali-
sierte aus ihrer Identität als Unterdrückte heraus bewegen und etwas an ihren unmensch-
lichen Lebensbedingungen ändern. 

83. Evangelisation bedeutet, seinen Glauben und seine Überzeugungen mit anderen 
Menschen zu teilen, sie zur Nachfolge einzuladen, unabhängig davon, ob sie anderen reli-
giösen Traditionen angehören oder nicht. Ein solches Miteinanderteilen muss in einer At-
mosphäre des Vertrauens und der Demut stattfinden und als Ausdruck der Liebe zu unse-
rer Welt, zu der wir uns bekennen. Wenn wir erklären, dass wir Gott lieben und unsere 
Mitmenschen lieben, aber die gute Nachricht nicht unbedingt und konsequent mit ihnen 
teilen wollen, dann erliegen wir einer Selbsttäuschung über den Charakter unserer Liebe 
zu Gott und den Menschen. Wir können unseren Mitmenschen kein größeres Geschenk 
machen, als mit ihnen die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Christus zu teilen 
und oder ihnen einen Zugang dazu zu eröffnen. 

86. Evangelisation bedeutet, die gute Nachricht in Wort und Tat mit anderen zu teilen. 
Evangelisation durch Verkündigung oder Predigt des Evangeliums (kerygma) ist zutiefst 
biblisch. Wenn jedoch unsere Worte nicht mit unseren Taten übereinstimmen, ist unsere 
Evangelisation nicht authentisch. Die Verbindung von Erklärung und sichtbarem Tun legt 
Zeugnis von Gottes Offenbarung in Jesus Christus und seinem Heilsplan für die Welt ab. 
Evangelisation steht in enger Verbindung mit Einheit: unsere Liebe zueinander ist Aus-
druck des Evangeliums, das wir verkünden (Johannes 13,34-35), während Uneinigkeit ein 
Ärgernis für das Evangelium ist (1. Korinther 1).  

89. Authentische Evangelisation gründet in Demut und Respekt vor allen Menschen 
und gedeiht im Kontext von Dialog. In Wort und Tat vermittelt sie die Botschaft des 
Evangeliums, der Heilung und der Versöhnung. „Es gibt keine Verkündigung des Evan-
geliums ohne Solidarität. ... 
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90. Im Bewusstsein der Spannungen zwischen Menschen und Gemeinschaften ver-
schiedener religiöser Überzeugungen und unterschiedlicher Auslegungen des christlichen 
Zeugnisses muss authentische Evangelisation immer von Werten geleitet sein, die sich 
dem Leben verpflichtet fühlen. In diesem Sinne fordert die gemeinsame Erklärung „Das 
christliche Zeugnis in einer multireligiösen Welt: Empfehlungen für einen Verhaltensko-
dex“:  
a. die Ablehnung aller Formen von Gewalt, Diskriminierung und Unterdrückung durch 
religiöse oder säkulare Autoritäten; dazu gehört auch psychologischer oder gesellschaftli-
cher Machtmissbrauch.  
b. die Bekräftigung der Religionsfreiheit, die das Recht beinhaltet, den Glauben ohne 
Angst vor Repressalien oder Einschüchterung auszuüben und zu bekennen; gegenseitige 
Achtung und Solidarität, die Gerechtigkeit, Frieden und Gemeinwohl fördern.  
c. den Respekt für alle Menschen und Kulturen, wobei es gleichzeitig gilt, diejenigen Ele-
mente in unserer eigenen Kultur zu erkennen, die durch das Evangelium hinterfragt wer-
den müssen, wie Patriarchat, Rassismus, Kastenwesen usw.  
d. kein falsches Zeugnis abzulegen und anderen zuzuhören, um sich im Geist gegenseiti-
ger Achtung zu verstehen.  
e. Menschen und Gemeinschaften ausreichend Freiraum für intensive Urteilsbildung bei 
Entscheidungen in Glaubensfragen zu lassen.  
f. den Aufbau von Beziehungen mit Angehörigen anderer Religionen oder mit Menschen 
ohne Religion, um ein tieferes gegenseitiges Verständnis, Versöhnung und Zusammenar-
beit für das Allgemeinwohl zu fördern. 

93. In unserer komplexen und pluralistischen Welt begegnen wir Menschen unter-
schiedlicher Religionen, Ideologien und Überzeugungen. Wir glauben, dass der Geist des 
Lebens Freude und Leben in Fülle bringt. Aus diesem Grund ist der Geist Gottes in allen 
Kulturen, die für das Leben eintreten, erfahrbar. Der Heilige Geist wirkt auf geheimnisvol-
le Weise und wir verstehen sein Wirken in anderen Glaubenstraditionen nicht in vollem 
Maße. Wir erkennen an, dass verschiedene Formen der Spiritualität, die dem Leben ver-
pflichtet sind, ihren eigenen Wert und ihre eigene Weisheit haben. Daher macht authenti-
sche Mission den „Anderen“ zum Partner und nicht zum „Objekt“ der Mission. 

94. Im Dialog bekräftigen wir unser gemeinsames Leben und unsere gemeinsamen Zie-
le als Ausdruck der Bekräftigung des Lebens und der Bewahrung der Ganzheit der Schöp-
fung. Dialog ist auf religiöser Ebene nur dann möglich, wenn wir mit der Erwartung an 
ihn herangehen, dass wir Gott begegnen, der uns vorausgegangen ist und unter Men-
schen, in deren jeweiligen Kontexten, gegenwärtig ist. Gott ist da, bevor wir kommen 
(Apostelgeschichte 17), und unsere Aufgabe ist es nicht, Gott mitzubringen, sondern Gott 
zu bezeugen, der bereits da ist. Dialog bietet die Möglichkeit einer aufrichtigen Begeg-
nung, bei der jede Seite in einer Atmosphäre der Offenheit, der Geduld und des Respekts 
alles, was sie ausmacht, offen legt.  

95. Evangelisation und Dialog sind verschieden, aber miteinander verbunden. Obwohl 
Christen und Christinnen hoffen und beten, dass alle Menschen den dreieinigen Gott in 
lebendiger Weise kennen lernen, besteht der Zweck des Dialogs nicht in der Evangelisati-
on. Da der Dialog aber auch eine „Begegnung verschiedener Loyalitäten“ ist, hat das Mit-
einanderteilen der guten Nachricht von Jesus Christus dort seinen legitimen Platz. Des 
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Weiteren findet authentische Evangelisation im Kontext eines Dialoges des Lebens und 
des Handelns und im „Geist des Dialogs“ statt: in einer „Haltung des Respekts und der 
Freundschaft“. Evangelisation geht nicht nur mit der Verkündigung unserer tiefsten 
Überzeugungen einher, sondern auch damit, dass wir anderen zuhören, von ihnen hinter-
fragt und durch sie bereichert werden (Apostelgeschichte 10). 

96. Besonders wichtig ist der Dialog zwischen Angehörigen verschiedener Religionen 
nicht nur in multireligiösen Kontexten, sondern auch dort, wo die Bevölkerung in ihrer 
großen Mehrheit einer bestimmten Religion angehört. Es ist notwendig, die Rechte von 
Minderheitsgruppen und die Religionsfreiheit zu schützen und es allen zu ermöglichen, 
einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Die Religionsfreiheit muss verteidigt werden, 
weil sie aus der Würde des Menschen entspringt, die wiederum darin gründet, dass alle 
Menschen zum Bilde Gottes geschaffen sind (1. Mose 1,26). Angehörige aller Religionen 
und Glaubensrichtungen haben die gleichen Rechte und Verantwortlichkeiten.  

109. Wir bekräftigen, dass das Evangelium Jesu Christi zu allen Zeiten und an allen Or-
ten gute Nachricht ist und im Geist der Liebe und Demut verkündet werden sollte. Wir 
bekräftigen, dass Inkarnation, Kreuz und Auferstehung in unserer Botschaft und auch in 
der Art und Weise, wie wir Evangelisation betreiben, im Mittelpunkt stehen müssen. Da-
her weist die Evangelisation immer auf Jesus und das Reich Gottes hin und nicht auf Insti-
tutionen, und sie gehört zum eigentlichen Wesen der Kirche. Die prophetische Stimme der 
Kirche sollte in Zeiten, in denen sie sich zu Wort melden muss, nicht schweigen. Die Kir-
che ist zu einer Erneuerung der Methoden ihrer Evangelisation aufgerufen, um die gute 
Nachricht mit Überzeugung, Überzeugungskraft und Inspiration kommunizieren zu kön-
nen. 

110. Wir bekräftigen, dass Dialog und Zusammenarbeit für das Leben integraler Be-
standteil von Mission und Evangelisation sind. Authentische Evangelisation geschieht im 
Respekt vor der Religions- und Glaubensfreiheit aller Menschen, die als Gottes Ebenbild 
geschaffen sind. Proselytismus mit gewalttätigen Methoden, wirtschaftlichen Anreizen 
oder durch Machtmissbrauch steht im Widerspruch zur Botschaft des Evangeliums. In der 
Evangelisation ist es wichtig, respektvolle und vertrauensvolle Beziehungen zwischen 
Angehörigen unterschiedlicher Religionen aufzubauen. ... 

Exkurs: Derselbe Gott in Islam und Christentum 

Latzel sagt, der muslimische Allah sei nicht der christliche Gott. Das wird heftig kriti-
siert. Natürlich ist die Frage in Wirklichkeit viel komplizierter, denn einerseits glauben 
Christen und Muslime beide an den Schöpfer und es gibt nur einen Schöpfer, andererseits 
ist die Lehre von Gott zum Teil diametral einander entgegengesetzt, man denke nur an die 
Dreieinigkeit einerseits und Lehre vom Kismet andererseits. 

Doch kein Geringerer als Wolfgang Huber hat als EKD-Ratsvorsitzender im Focus – 
dort in der Überschrift über zwei Seiten – gesagt, dass der islamische Gott und der christ-
liche Gott nicht identisch seien. Warum wurde er nicht ebenso aus Bremen angegriffen? Ist 
Latzels Sicht des Islam nicht – unabhängig von seiner unglücklichen Wortwahl – einfach 
eine Sicht, die zum normalen Spektrum der christlichen Theologie gehört und vermutlich 
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der Sicht der großen Masse der Weltchristenheit entspricht, unabhängig davon, ob man 
katholisch, orthodox, evangelisch oder evangelikal ist? 

Und in dem neuen Grundlagentext der EKD „Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt 
in evangelischer Perspektive“ heißt es:  

„Am Christentum wird der Zusammenhang und die Differenz unmittelbar deutlich. 
Wenn das christliche Bekenntnis den Glauben an »Gott den Vater« (Erster Artikel des 
Credos) durch die Fortsetzung »und an Jesus Christus« (Zweiter Artikel) wesentlich cha-
rakterisiert, wird es im Horizont der monotheistischen Religionsfamilie sofort auffällig 
und setzt sich der Kritik aus, dem Monotheismus nicht zu entsprechen. Den Vorwurf, in 
einen Zwei- oder Drei-Götter-Glauben zurückzufallen, weist die christliche Theologie zu-
rück, indem sie den Glauben an den trinitarischen Gott als christliche Form des Monothe-
ismus präzisiert. Das kann hier nicht entfaltet werden, doch zeigt sich auch so, dass noch 
nicht einmal das gemeinsame Prädikat der »Einheit und Einzigkeit Gottes« unter den mo-
notheistischen Religionen unstrittig ist. Darum bleibt die Auffassung, alle drei glaubten an 
denselben Gott, eine Abstraktion, die von allem absieht, worauf es in Judentum, Islam und 
Christentum konkret ankommt. Leere Abstraktionen helfen nicht weiter. Es mag aus der 
Perspektive des christlichen Glaubens zunächst eine verlockende Auffassung sein, zu 
meinen, Judentum und Islam bezögen sich ebenfalls auf den wahren und einzigen Gott, 
nur hätten sie diesen (noch) nicht als Vater Jesu Christi identifiziert. Ein solches »im 
Grunde schon, aber letztlich noch nicht ganz« löst aber keines der Probleme, die sich im 
Dialog der Religionen stellen. Letzterer verlangt ja eine ernsthafte Anerkennung der An-
dersheit des anderen, die durch eine gutgemeinte Integration eher verhindert als vollzo-
gen wird. Auch bedenkt ein solches hermeneutisches Angebot der nachsichtigen Unvoll-
ständigkeit der anderen nicht, dass aus der Perspektive von Judentum und Islam spiegel-
bildlich eine entsprechende Defizitdiagnose auf den christlichen Glauben zurückfällt. Im 
Grunde kann keine der drei Religionen mit dem Gedanken, die anderen beiden hielten 
sich bereits zum einzigen Gott, nur bleibe er diesen noch in wesentlichen Dimensionen 
verborgen, einen Plausibilitätsgewinn erzielen.“26 

Und wäre es dann nicht Sache derer, die diese Sicht in Frage stellen, ruhig, ausgewogen 
und mit besseren Argumenten dagegen anzugehen? 

4. Zu guter Letzt 

Jürgen Moltmann schreibt: „Es dient dem Dialog mit anderen Religionen nicht, wenn 
Christen das besonders Christliche relativieren und zugunsten eines allgemeinen Plura-
lismus preisgeben. Wer sollte an einem Dialog mit christlichen Theologen interessiert sein, 
die das Christliche nicht mehr eindeutig vertreten wollen? Im theologischen Dialog mit 
Juden und Muslimen werden Christen die Trinitätslehre neu verstehen und auslegen, weil 
man in neuen Beziehungen auch sich selbst neu verstehen lernt, aber sie werden sie nicht 
relativieren oder preisgeben.“27 

                                            
26 Gütersloher Verlagshaus: Gütersloh, 2015. S. 64-65. Siehe auch: 
http://www.ekd.de/download/christlicher_glaube.pdf 
27 Jürgen Moltmann. In der Geschichte des dreieinigen Gottes. München, 1991. S. 11. 
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