
Franziskanisches Gespräch der Religionen

Kaleidoskop

15 halbstündige Referate umfasste
dieses Symposium, das zum Ab-
schied des Kapuziners Adrian Hol-
deregger als Professor an die Uni

Freiburg durchgeführt wurde.
(4./5. Mai 2012). Hier einige der
wichtigsten Aussagen daraus.

Beim verteufelten Sultan
Die Szene wurde hundertfach dar-
gestellt: Franz wagte sich völlig
schutzlos inmitten des Krieges zwi-

schen den Christen und den Musli-
men – den so genannten Kreuzzü-
gen – in das Lager des Sultans. Die-
sergaltfürdenPapstunddengröss-

ten Teil der damaligen Kirche als
«Satan» und «unmenschliche Bes-
tie». Der Kapuziner Niklaus Kuster
skizzierte Franzens Tat im ersten
ReferatmitderGegenüberstellung:
•   Begegnung statt Feindschaft
•   Dialog statt Kampf
•   Erfahrung statt Vorurteil

Weil der Heilige aus Assisi bereit
war, vorurteilslos auf den verteufel-
ten Vertreter einer andern Religion
zuzugehen, entdeckte er: «Es gibt
auch ausserhalb der eigenen Reli-
gion Gottesliebe.»

Franziskus als «Dienstverweigerer»
Wie der damalige Papst mit allen
Mitteln den Kreuzzug propagierte,
zeigte Laurent Gallant, ein älterer,
aber sehr quirliger kanadischer

Franziskaner. Er fasste die päpstli-
che Enzyklika, die zum 5. Kreuzzug
aufrief, zusammen:
•   Der König Christus wurde aus

seinem heimatlichen Reich ver-
trieben.

•   Die Nächstenliebe fordert dazu
auf, die Tausenden von Christen
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Leonhard Lehman (l.) mit Laurent Gallant

Franz von Assisi begegnete den Muslimen zur Zeit der Kreuzzüge
auf friedliche Weise. Die Fachtagung «Franziskanische Impulse zur
interreligiösen Begegnung» versuchte daraus Konsequenzen für
die Gegenwart abzuleiten.



na
ch

ric
ht

en

zu befreien, die unter der Sklave-
rei des Islams schmachten.

•   Mohammed ist ein Pseudo-Pro-
phet, ein «Tier».

Allen Gläubigen, die nicht vehe-
ment eine solche Propaganda un-
terstützten, wurden vom Papst
harte Strafen angedroht. Trotzdem:
Franziskus, der von Konservativen
aller Zeiten als durch und durch
papsttreuer, gehorsamer Diener
der Kirche hingestellt wird, verwei-
gerte dem Papst die Gefolgschaft.
Er rief zu Friedensverhandlungen
statt zur blutigen Konfrontation
auf. Gallant nannte ihn darum
 «einen Dienstverweigerer aus Ge-
wissensgründen».

Muezzin – Angelus-Läuten
Der Kapuziner Leonhard Lehmann,
ein äusserst renommierter Kenner
der franziskanischen Geschichte,
vertiefte im dritten Referat des ers-
ten Vormittags das Thema «Fran-
ziskus beim Sultan». Diesen habe

der Heilige nicht als «Bestie», son-
dern als kultivierten Gastgeber und
tief gläubigen Menschen erfahren.
     Bruder Leonhard erinnerte da-
ran, dass Franziskus als erster Or-
densgründer die Mission unter den
«Sarazenen – Muslimen – und an-
dern Ungläubigen» in seine Regel
aufgenommen hat. Er spricht dort
von den Brüdern, die «unter» diese
Menschen gehen wollen, während
in der damaligen Gesellschaft nur
die Rede davon war, «gegen» sie
auszuziehen. Die Missionare soll-
ten friedlich mit ihnen «zusam-
menleben».

     Was wohl den Wenigsten be-
kannt ist: Angeregt vom Ruf des
Muezzins rief Franziskus dazu auf,
zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Glocken läuten zu lassen, um
zum gemeinsamen Gebet aufzu-
rufen – woraus der Brauch des An-
gelus-Gebetes entstand. Lehmann
regte an, dass heute alle christli-
chen Kirchen sowie die Juden und
die Muslime zur gleichen Zeit öf-
fentlich zum Gebet einladen.

«Das Brot der Hoffnung»
Niemand war dem Erzbischof von
Tanger, Marokko, böse, dass er seine
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Freundschaft statt Unterdrückung
pab. Der Jesuit Michael Sievernich zeigte, wie die Franziskaner-Missionare im früh-
neuzeitlichen Mexiko schon kurz nach der spanischen Eroberung versuchten, den
 einheimischen Völkern den christlichen Glauben mittels Katechismen nahezu-
 bringen, welche die Inhalte mit kleinen Zeichnungen (Piktogrammen) vermittelten. Es
folgten zweisprachige Katechismen in Spanisch und in einer der indigenen Sprachen
(namentlich Nahuatl). Die sehr zahlreichen Katechismen spiegeln eine humane Be-
gegnung im Zeichen der Freundschaft wider, die im Kontrast zu den Unterdrückungs-
massnahmen der Eroberer stand.
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auch Albigenser genannt. Der
 Heilige habe sich durch eine hohe
Übereinstimmung von Wort und
Lebensform ausgezeichnet. Mit
Leidenschaft habe er das Evange-
 lium verkündigt, ohne Wortklau-
bereien.
     Annemarie C. Mayer stellte die
Rolle von Ramon Llull beim Dialog
mit den Muslimen vor. Er lebte im
13./14. Jahrhundert auf Mallorca,
das – wie die deutsche Referentin
humorvoll bemerkte – «damals
noch keine deutsche Insel war».
 Ramon war seiner Zeit voraus, da
er die Gleichheit aller Menschen
betonte und das Gemeinsame der
Religionen hervorhob.

«Gott hat viele Namen»
Der deutsche Theologe Elmar
 Klinger betonte: «Gott hat viele
 Namen.» Auch er wies auf das
 Gemeinsame der Religionen hin:
«Die tiefe Erfahrung menschlichen
Lebens und die Erfahrung der letz-
ten Realität verbindet sie.» So bil-

Redezeit überzog. Der Franziskaner
Santiago Agrelo stelle seine Diö-
 zese vor unter dem Motto «Eine
 Kirche in der Begegnung mit dem
Islam». Hier sein Fazit:
     «Es ist meiner Meinung nach
 eine sehr schöne Kirche, die aber
den Mangel an Personal und die
Last des Alters spürt. Ich bin nicht
besorgt wegen der Gesetze, wel-
che uns verbieten, Menschen dazu
einzuladen, Christen zu werden –
auch wenn ich diese Gesetze als
ungerecht empfinde. Ich beklage
nicht den Mangel an religiöser
 Freiheit und an Gewissensfreiheit.
Was mich beschäftigt, ist die Sorge,
dass es morgen in Marokko keine
Christen mehr geben könnte, wel-
che mit den Armen das Brot der
Hoffnung teilen.»

«Der Weg des Beispiels»
Die Erzdiözese Tanger zählt bloss
2500 Gläubige, die aus dem Aus-
land stammen und über ein Gebiet
von 20000 km2 verstreut sind. Wie

erwähnt, darf die Kirche nicht den
Muslimen den Glauben durch
 Worte verkündigen. Dazu der Erz-
bischof: «Es ist paradox, dass die
gleichen Personen, die uns unter-
sagen, das Evangelium mit Worten
zu verbreiten, uns erlauben, durch
den Dienst der Nächstenliebe zu
evangelisieren.» Denn caritative
Werke zugunsten der Ärmsten der
Gesellschaft seien auch in Marokko
notwendig und gern gesehen.
Wenn auch «der Weg der Worte»
den Christen verschlossen sei, blei-
be ihnen der «Weg des gelebten
Beispiels» stets offen.

Antonius von Padua
Hier fehlt der Platz, um auf alle
 Referate näher einzugehen. Wir
müssen uns auf einige knappe
 Hinweise beschränken.
     Anton Rotzetter befasste sich
mit der Rolle des Franziskaners An-
tonius von Padua beim Gespräch
mit der mittelalterlichen Bewe-
gung der «irrgläubigen» Katharer,

38 a 4|2012

Adrian Holderegger

Fo
to

s: 
W

al
te

r L
ud

in



kulturellen Ethik». Franziskus habe
sich ausgezeichnet durch eine «ra-
dikale Anerkennungspraxis» der
Ausgestossenen seiner Zeit. Zu ih-
nen gehörten die Aussätzigen und
– wie vielfach heute noch in be-
stimmten Kreisen! – die Muslime. 
     Der Heilige entdeckte ebenso
die unantastbare Würde der aus-
sermenschlichen Kreaturen. Auch
ihnen gegenüber habe der Mensch
moralische Verpflichtungen, unter-
strich der Referent mit Blick auf
«die kosmische Weite» des Son-
nengesangs.                     Walter Ludin
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den «sie eine Familie mit verschie-
denen Ausdrucksformen».
     Eine besondere Persönlichkeit
im interreligiösen Dialog war der
1979 verstorbene marokkanische
Franziskaner Jean Mohammed Ben
Abd-el-Jalil, der lange in Freiburg
lebte. Er war Muslim und konver-
tierte zum Christentum, behielt
aber seinen ursprünglichen Vor-
 namen Muhammed bei. Sein Mit-
bruder Jürgen Neitzert sieht in
ihm einen Mann, der hohen Res-
pekt vor seiner ursprünglichen
 Religion hatte. Unermüdlich ver-
suchte Abd-el-Jalil den Christen
«die Spiritualität und Glaubens-
tiefe des Islams» nahezubringen.

Im Kongo
Nach Afrika führte Damian Law-
rence Isabell. Er porträtierte den
belgischen Franziskaner Placide
Tempels, der 1933 mit seiner mis-
sionarischen Tätigkeit im Kongo
begann und nach einer elfjährigen
Phase realisieren musste, dass er

mit dem europäischen Dominanz-
denken die Menschen nicht in der
vollen Tiefe erreichen konnte.
     Mit seinem Ansatz, den Afrika-
nern primär als Mensch und nicht
als Verkünder von Dogmen zu be-
gegnen, schuf er sich Feinde, so-
wohl in der Kirche wie auch unter
den belgischen Kolonialherren.

Aussätzige und Muslime
Adrian Holderegger, der durch das
Symposium gefeierte Appenzeller
Kapuziner, skizzierte den «franzis-
kanischen Beitrag zu einer trans-
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Niklaus Kuster (r.) im Gespräch mit Santiago Agrelo, Erzbischof von Tanger

Verachtete Kulturen
pab. Mariano Delgado, Ordentlicher Professor für Mittlere und Neuere Kirchen-
 geschichte an der Universität Fribourg, führte in die Missionstheologie und die
 Missionsmethoden ein, welche die Franziskaner in Mexiko anwandten. Diese waren
angetrieben von einem endzeitlichen Bewusstsein, wonach die neuentdeckten Völker
in der «elften Stunde» der Welt zum christlichen Glauben bekehrt werden sollten,
dies auch als Vorbedingung für die Wiederkunft Christi.
      Insgesamt gehörte die Mexiko-Mission der Franziskaner «zu den glänzenden
 Kapiteln der Kirchengeschichte». Die Missionare waren Pioniere auch auf dem
 Gebiet der Völkerkunde. Denn sie wollten möglichst viel über die Lebensweise und
 Gedankenwelt der Indios in Erfahrung bringen. So trugen sie zur Rehabilitierung
 dieser verachteten Kulturen bei.


