
Mit meiner Berufung zum isla-
misch-christlichen Dialog war es
nicht weit her, als Bischof Yago,
Erzbischof von Abidjan, im Mai
1969 mit den Muslims eine Kom-
mission einrichten wollte, um im
Geist des Konzils mit ihnen den
Dialog zu führen. Zunächst über-
trug er diese Aufgabe einem er-
fahrenen Missionar. Dieser wurde
aber zum Oberen seiner Gemein-
schaft ernannt, noch bevor er sein
Amt antreten konnte. Da fragte
der Bischof mehr zufällig bei den
Franziskanern an. Mein Guardian
gab ihm meinen Namen.

Eine friedliche Phase
Die Elfenbeinküste und Westafrika
waren während neunzehn Jahren
für mich der Ort von Begegnungen,
die in die Tiefe gingen. Es war die
Zeit von Entdeckungen, in einer
friedlicheren Periode als jetzt. Es
war eine Zeit, in der wir respektvoll
hinhörten, um in die gelebte Wirk-
lichkeit der anderen einzudringen.
     Es waren grundlegende Begeg-
nungen, auch negative, die mich
davor bewahrten, naiv zu sein.
Naivität ist häufig der Vorwurf
der sogenannten Realisten. Sie
verschliessen ihre Augen vor der
Schönheit der anderen und sehen
lieber das Schlechte. So sehen sie
ihre zerstörerischen Vorurteile.

Baba Sakho
In diesen wunderbaren Jahren
habe ich mehrfach einen alten
Muslim besucht. Wir nannten ihn
Baba Sakho. Ich entdeckte, dass er

ein frommer Mensch war, ein Die-
ner an der Versöhnung, ein Heiliger,
der sich in die Menschheit verliebt
hatte. Es war diese Art von Men-
schen, die Gott mir über den Weg

geschickt hatte, um mich auf den
Weg des interreligiösen Dialogs
zu bringen. Er war etwas älter als
mein Vater und betrachtete mich
bald als seinen spirituellen Sohn.
     Ein Symbol für unsere Gemein-
schaft war jener Besuch, bei dem
mir seine Kinder sagten, dass er in
der Wohnstube bete. Ich wollte ihn
nicht stören, aber die Leute dräng-
ten mich: «Du darfst.» Ich trat ein.
Er sass auf seinem Gebetsteppich
und hielt den islamischen Rosen-
kranz in der Hand. Ich setzte mich
zu ihm und zog meinen christ-
lichen Rosenkranz aus der Tasche.
Als er sich aufrichtete, sagte er:
«Yaya, ich stehe unter Drogen.
Meine Droge heisst: die Liebe Got-
tes.»

Brüder für den Dialog
Im Oktober 1982 versammelte
sich in Assisi ein Kongress, zu dem
fünfzehn Brüder, die im Kontakt
mit Muslimen standen, eingeladen
waren. Sie schlugen dem General-
minister vor, eine Kommission ein-
zusetzen, die sich mit dem Kontakt
zu den Muslimen beschäftigen
sollte. So besuchte ich die Brüder in

den muslimischen Ländern. Jedes
Jahr war ich vier bis sechs Monate
unterwegs.
     Einerseits entdeckte ich, dass
der Islam wie das Christentum
von verschiedenen Kulturen beein-
flusst wird. Man darf ihn deshalb
nicht nur von der Beziehung zwi-
schen Europa und Arabien her
beurteilen. Auf der anderen Seite
bin ich zu einem Bewunderer der
Brüder und Schwestern der fran-
ziskanischen Familie und anderer
Christen geworden,die ganzselbst-
verständlich unter den Muslimen

leben und den Geist von Assisi
weitergeben, noch bevor man von
diesem Geist von Assisi zu reden
begann.

Der Islam in Paris ist anders
Zurück in Frankreich lud mich die
Dienststelle der französischen Bi-
schöfe für die Beziehungen mit
dem Islam zur Mitarbeit ein. Hier
entdeckte ich einen anderen Islam,
den der Einwanderung und der
Schwierigkeiten, die mit der Inte-
gration verbunden sind. Ich be-
wunderte die Leute, besonders die
Ordensmänner und Ordensfrauen
und die Arbeiterpriester, die sich
in den Vorstädten niedergelassen
hatten. Als Mitglied der ökumeni-
schen Kommission der europäi-
schen Kirchen für das Gespräch mit
den Muslimen entdeckte ich den
europäischen Islam, den Islam der

Zeiten des Entdeckens,
des Hinhörens und des Staunens
Der Franziskaner Gwenolé Jeusset berichtet von seiner
reichen Erfahrung mit dem Islam. Er führt uns durch
verschiedene Etappen seines Lebens.

8 a 4|2015

Baba Sakho war ein
frommer Mensch,
der sich in die Mensch
heit verliebt hatte.

❯

Es gibt nicht den
einen Islam.❯



Franziskus begegnet dem Sultan Foto: zVg
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Neuangekommenen und den älte-
ren, den der Menschen aus dem
Balkan. Ohne meine muslimischen
Freunde habe ich, der sich mehr auf
seine Erfahrungen als auf gelehrte
Studien abstützen wollte, gespürt,
dass ich die Probleme zu wenig
überblicke. Deshalb bat ich darum,
keine zweite Amtszeit antreten zu
müssen. Ich dachte an Einkehr-
tage mit dem Thema Dialog. Gott
meinte es anders.

Auf in die Türkei
Nach einigen Monaten bekam ich
unerwartet einen Telefonanruf des
Generalministers. Er schlug mir vor,
dass ich in Istanbul eine Brüder-
gemeinschaft aufbauen soll, deren
Aufgabe es wäre, den Orden dazu
zu bewegen, dass alle Brüder sich
auf den interreligiösen Dialog ver-
pflichten. Ich war jetzt 66 Jahre alt.
Einige Tage später meldete ich zu-
rück, dass ich mir vorkomme wie
Jonas, der vor Ninive geflohen ist.
Und ich fügte hinzu, dass ich da-
von ausginge, dass ich keinen Wal
brauchen würde. Es brauchte eini-
ge Umtriebe, um die Equipe zu-
sammenzustellen. Aber nur zwei
Jahre später war die Gründung
vollzogen. 
     In der Türkei musste ich auf klei-
nem Feuer kochen. Denn es gelang
mir nicht, die türkische Sprache zu
erlernen. Das zwang mich dazu,
mein Vertrauen auf das Wirken
des Heiligen Geistes zu setzen. Der
Geist in mir verbindet sich mit dem
Heiligen Geist, der mir im anderen
Menschen vorangeht. Ich gehe
dann schüchtern, aber voll Vertrau-

en in eine Begegnung, die allzu
gewagt erscheinen mag.

Gemeinsam feiern und beten
Am 27. Oktober 2015 werden wir
uns treffen – wir, d.h. befreundete
Derwische und die Minderen Brü-
der Franziskaner. In unserer Kirche
werden wir zum zehnten Mal ei-
nen Gottesdienst feiern. Dann wird
jede Gruppe ihren Teil an der Ge-
staltung übernehmen. Am Schluss
setzen wir uns wie üblich gegen-
über der grossen Kirchentür hin.
Die Türe öffnet sich auf die Welt

hin. Sie ist das Symbol unserer Frie-
densmission. Zum Gesang eines
verlängerten Alleluja werden wir
uns erneut gegenseitig umarmen.
     Mit ihrem geistlichen Verant-
wortlichen ging ich einmal nach

Konya auf das Grab von Rûmi,
ihrem Gründer. Wir stehen jetzt in
der Vorbereitung für einen Besuch
des Grabes von Franziskus.
     Immer wenn es mir möglich ist,
besuche ich die Moschee. Wenn es
Zeit für das offizielle Gebet ist, öff-
net man mir die Türe zur Empore
und ich vereinige mich ganz dis-
kret mit ihrem Beten, so wie ich
es früher im Wohnzimmer meines
Baba getan habe. Mein Gebet be-
gleitet das Beten der Muslime bis
zum Throne Gottes. Für ihn gibt es
nur ein Gebet.

     Nach zwölf Jahren ändert nun
die Gemeinschaft von Istanbul ihr
Gesicht. Nach meinem Abschied
werden keine Europäer mehr zu
ihr gehören. Man wartet auf zwei
bestens vorbereitete Brüder: einen
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Gwenolé Jeusset und sein guter Derwisch-Freund mit einer Touristengruppe
vor einer Moschee in Istanbul.



Den Weg in die Tiefe weisen
GJ Gott ruft zum Glauben an seinen Sohn, den er so will, wie er ist,
und zum Glauben an den Geist, der weht, wo er will, sogar ausser-
halb der Grenzen seiner Kirchen. Es geht nicht darum, dass ich
mich an seinen Platz setze. Es geht darum, mit meinem Leben und
meinem Gebet zu bezeugen, dass er mein Glück ist und er mich
dazu bringt, auch anderen zu ihrem Weg in die Tiefe zu verhelfen.

Christus hat darum gebeten, dass der himmlische Vater Ernte-
arbeiter aussende, nicht solche, die säen. Für mich nähert sich die
Zeit, in der ich dem einen und dreifaltigen Gott begegnen werde.
Tun und Handeln sind nicht mehr meine Sache. Ich fühle mich
hingezogen zum Lob Gottes. Auf dieser letzten Etappe meines
Lebens werde ich ein Bruder unterwegs mit anderen bleiben.
Gemeinsam werden wir von ihm erwartet.

Indonesier und einen Pakistaner.
Sie werden hier zusammenarbei-
ten mit Brüdern aus dem Kongo
und aus Lateinamerika. Es sind
junge Leute. Ich hoffe, dass das
Projekt immer auf zwei Beinen
steht: eines ist die Türkei, das an-
dere der Orden. 
     So sollten sich der ganze Orden
und die ganze franziskanische
Familie der interreligiösen Dimen-
sion bewusst werden. Auch Fran-
ziskus war in diesem Bereich –
ohne es zu wissen – ein Pionier. Er
liebte Jesus und seine universelle
Botschaft der Liebe. 

Gwenolé Jeusset
Übersetzung Thomas M. Huber
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Foto: zVgGwenolé Jeusset und sein Freund, der Derwisch


