
Einleitung

Ich werde am Du. (Martin Buber)

Rabbi Jochanan, der Sandalenmacher, sagte: Jede Gemeinde, die im Namen des Himmels 

zusammenfindet, wird dauern fort und fort. (Sprüche der Väter 4,14)

Nah ist ER den ihn Rufenden allen, allen, die ihn rufen in Treuen. (Ps 145,18)

Die Lampen mögen verschieden sein, aber das Licht ist das gleiche. (Rumi)¹

Die Ambivalenz von Religionen

Der vorliegende Band beinhaltet Überlegungen zur Wünschbarkeit und sogar 

der Notwendigkeit eines interreligiösen Dialogs und einer dialogischen Theo-

logie in einer zunehmend globalisierten Welt. Arrogante ethnozentrische und 

gleichmachende Tendenzen sowie exklusive Wahrheitsansprüche missachten 

die Einzigartigkeit des religiös Anderen. Doch charakterisiert ein Kaleidoskop 

verschiedener Religionen, jede mit ihrer eigenen Besonderheit und kulturellen 

Einzigartigkeit, pluralistische, offene Gesellschaften und verlangt nach einem 

alternativen Zugang. Religionen können jeden Außenseiter als minderwertig oder 

irrig betrachten. Sie können auch die Andersheit des religiös Anderen, von dem 

sie lernen können und dessen Lebensweise der ursprünglichen Gruppe potentiell 

zu Gute kommen könnte, begrüßen und akzeptieren. Der Albtraum einer homo-

genen Gesellschaft, in der der Andere überhaupt keinen Platz hat, wird durch 

die Vision einer wachsenden Gemeinschaft, in der sich die eigene kulturelle und 

religiöse Identität herausbilden, bestätigten kann und sich in einen Dialog mit 

Anderen verwandelt, herausgefordert. 

Die Prophezeiungen eines langsamen Todes der Religionen und eines all-

mählichen Sieges der Säkularität in der zweiten Hälfe des letzten Jahrhunderts 

haben sich als falsch erwiesen. Religionen haben Hochkonjunktur und blühen 

auf, gleich ob sie in Angst versetzen, missionarisch vorgehen, totalitär ausge-

legt sind oder menschenfreundlich, inspirierend und friedensfördernd. Eines ist 

sicher: keine Religion kann es sich erlauben, sich von anderen Möglichkeiten der 

Annäherung an die letztendliche Wirklichkeit abzuschotten. Jeder sieht sich mehr 

und mehr unterschiedlichen Wegen gegenüber, letzte Ziele zu erreichen und Ant-

worten auf die unausweichliche Frage nach der Transzendenz und der Bedeu-

tung des Lebens zu geben. Die Religionen mit ihren unterschiedlichen Bräuchen, 

1 Rumi: Poet and Mystic, übers. von Reynold A. Nicholson, London / Boston 1978, S. 166.
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Kulten, Gebeten, Glaubensgrundsätzen und moralischem Kodex können zur 

Herausbildung von friedlichen und gerechten Gesellschaften beitragen. Doch 

können sie auch zu gewalttätigem Verhalten und unmenschlichem Handeln in 

einer schon immer rauen Realität anstiften und diese fördern. Dieser Ambigui-

tät der Religionen wird in der vorliegenden Studie Rechnung getragen. Sie führt 

Gedanken zur möglichen Relevanz eines interreligiösen Dialogs an, durch den 

die Gesellschaften geformt werden, in denen Menschen mit unterschiedlichen 

Kulturen und Religionen Freiheit genießen und miteinander in Kontakt kommen 

mit Blick auf die Schaffung einer reichen, pluralistischen Kultur.

Pluralistische Theologie und interreligiöse Theologie

Auch wenn eine interreligiöse Theologie von einer pluralistischen Theologie der 

Religionen lernen könnte, handelt es sich dennoch um völlig unterschiedliche Kon-

zepte. Pluralistische Theologie akzeptiert die ganze Stimmenvielfalt der Religionen 

in unserer heutigen Welt. Interreligiöse Theologie hingegen beginnt bei der Begeg-

nung zwischen Religionen und schätzt und studiert den Dialog zwischen ihnen im 

interreligiösen und interkulturellen Austausch. Dialogische Theologie geht noch 

weiter als pluralistische Theologie, welche nur einen ersten Schritt in Richtung 

einer dialogischenTheologie markiert. Interreligiöse Theologie ist als die intellek-

tuelle Reflexion über die Verschiedenartigkeit religiöser Lebensstile und ihre ein-

zigartige Teilhabe an der Wahrheit eine neue Art der Theologie, die auf interreligiö-

sen Begegnungen basiert. Sie nährt sich aus interreligiösen Dialogen, die ethisches 

Handeln aus Glauben fördern.² Ihr Ziel ist nicht die Schaffung einer einheitlichen 

Meta-Religion, sondern sie nimmt die Unterschiede, die gegenseitige Bezogenheit 

und Ergänzung der unterschiedlichen Perspektiven zur absoluten oder transzen-

denten Wirklichkeit ernst. Sie geht davon aus, dass es nur ein begrenztes Verste-

hen der Wahrheitserkenntnis gibt und dass keine Religion behaupten kann, dass 

es außerhalb ihres Rahmens keine Wahrheit gäbe. Wahrheit bleibt immer Wahrheit 

quoad nos (für uns), von unserem begrenzten Standpunkt aus betrachtet.³

Jüdisches dialogisches Denken und dialogische Theologie

Im vorliegenden Band verdeutliche ich, wie jüdisches dialogisches Denken zur 

Bildung einer interreligiösen Theologie beitragen kann und stelle meine eigene 

2 Paul F. Knitter, Introducing Theologies of Religions, Maryknoll 2010, S. 244–246.

3 John Hick, Dialogues in the Philosophy of Religion, New York 2001, S. 179–194.
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Sicht dieser neuen Art von Theologie vor. Bereits in meinem Buch „Dialogical 

Thought and Identity“,⁴ in welchem das Subjekt – besonders das religiöse – in 

neuer Weise und aus dialogischer Sicht angegangen wird, habe ich begonnen 

eine dialogische Theologie zu entwickeln. Das vorliegende Werk setzt das vor-

ausgegangene fort; es erläutert interreligiöse Theologie, die den Anderen in den 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellt und auf einem lebendigen Dialog mit dem 

Anderen basiert, von dem man lernt. Religionen haben sich stets gegenseitig 

bewusst oder unbewusst beeinflusst: sie haben viel gemeinsam, doch radiert 

diese Tatsache nicht die großen Unterschiede aus. Interreligiöse Theologie geht 

über die übliche Bekenntnistheologie hinaus, da ihr Standpunkt viel umfassen-

der ist: sie befasst sich mit der Menschheit an sich in ihrer Gegenüberstellung mit 

Gott und nicht nur mit einer bestimmten Gemeinschaft. Da jedoch jeder Stand-

punkt spezifisch ist, stelle ich die Ausprägungen interreligiöser Theologie aus 

jüdischer Sicht vor, die mit den jüdischen dialogischen Denkern beginnt und von 

der Interpretation der jüdischen Tradition durch jene Denker inspiriert wird.⁵

Der Wert interreligiöser Theologie

Ich mache nicht den Vorschlag, dass alle Beteiligten am interreligiösen Dialog 

eine interreligiöse Theologie entwickeln sollten. Ich behaupte vielmehr, dass 

interreligiöse Theologie wertvoll ist und dass sie sich auf eine Ausarbeitung 

einiger grundlegender Einblicke zeitgenössischer jüdischer Philosophen stützen 

kann. Dementsprechend konzentriert sich der erste Teil dieses Bandes auf Diskus-

sionen, die in Texten jüdischer Denker des Dialogs verankert sind. Der zweite Teil 

beinhaltet meine Ansicht interreligiöser Theologie und deren Verwurzelung in 

jüdischem Dialogdenken. Ich bin mir durchaus bewusst, dass eine Konstruktion 

interreligiöser Theologie auf der Grundlage einschlägiger Erkenntnisse innerhalb 

der jüdischen Dialogphilosophie eine Provokation darstellt und traditionelle 

jüdische (und nicht jüdische) Theologen herausfordert. Die radikale Selbstkri-

tik, welche notwendigerweise in der Erschaffung einer interreligiösen Theologie 

involviert ist, als auch das Eingeständnis der Unvollkommenheit der eigenen 

4 Ephraim Meir, Dialogical Thought and Identity. Trans-different Religiosity in Present Day Societies, 

Berlin / Jerusalem 2013. 

5 Auch wenn ich mich auf einige klassische Aussagen der Weisen beziehe, die für die Herausbil-

dung einer interreligiösen Theologie hilfreich sein mögen, so liegt doch mein Fokus in diesem 

Band auf den jüdischen dialogischen Denkern der Moderne, die mich bei der Entwicklung solch 

einer Theologie inspiriert haben. Ich könnte mir auch ein Werk vorstellen, das die Aussagen 

der Weisen bezüglich einer dialogischen Theologie untersucht, doch ist dies ein andersgeartetes 

Projekt als das vorliegende. 
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und aller Religion stellen die strengen Ansprüche einer dialogischen Theologie 

dar. Nicht jeder ist bereit, solche Risiken einzugehen und einen Dialog mit einem 

unvorhersehbaren Ende zu beginnen. Dass die eigene Religion mit all ihren 

Ritua len, Bräuchen und Dogmen nicht die einzige ist, ist ein Schritt, den manche  

nicht bereit sind zu gehen. Nicht jeder ist bereit, einen exklusivistischen Blick-

winkel aufzugeben, eine privilegierte Position gegenüber der Höheren Wirklich-

keit und die Überlegenheit der eigenen Religion zu verlassen. Manche könnten 

das Vorhaben einer interreligiösen Theologie sogar als Sünde ansehen oder als 

zerstörerische Bedrohung für die Religion selbst. Doch für mich, und ich hoffe 

auch für andere, ist eine interreligiöse Theologie basierend auf dialogischem 

Denken die einzige logische Konsequenz von Interaktion und Solidarität zwi-

schen Menschen unterschiedlicher Religionen, die einen weiteren Blick haben, 

welcher die Pluralität religiöser Phänomene und deren gegenseitige Bezogenheit 

respektiert. Zugleich wird der aufmerksame Leser dessen gewahr werden, dass 

die Besonderheit seiner eigenen Religion und in der Tat jeder einzelnen Religion 

in einer sogenannten „trans-differenten“ Religiosität bedingt ist, die die jeweili-

gen Ausprägungen anerkennt und darüber hinaus geht.

„Trans-Differenz“

Unter den christlichen Repräsentanten einer pluralistischen Theologie der 

Religionen findet man John Hick, Paul Knitter, Leonard Swidler und Perry 

Schmidt-Leukel.⁶ Hick hat einen transzendenten Grund für alle Religionen 

vor Augen, wo alle unterschiedliche Wahrnehmungen und Anworten auf das 

Wahrhaftige haben,⁷ und Knitter postuliert eine gemeinsame Erlösungsvision 

als die letztendliche Einheit der Religionen. Swidler betrachtet den Partner im 

6 John Hick, „Gotteserkenntnis in der Vielfalt der Religionen“, in Horizontüberschreitung. Die 

Pluralistische Theologie der Religionen, hg. von Reinhard Bernhardt, Gütersloh 1991, S. 60–80; 

Paul F. Knitter, Ein Gott – viele Religionen. Gegen den Absolutheitsanspruch des Christentums, 

München 1988; ders., „Religion und Befreiung. Soteriozentrismus als Antwort an die Kritiker“, 

in Horizontüberschreitung, hg. von Reinhard Bernhardt, S. 203–219; Knitter, Introducing Theo-

logies, Maryknoll 2010; Leonard Swidler, Die Zukunft der Theologie. Im Dialog der Religionen 

und Weltanschauungen, Regensburg / Münster 1992; Perry Schmidt-Leukel, Transformation by 

Integration. How Inter-Faith Encounter Changes Christianity, London 2009; ders., „Intercultural 

Theology as Interreligious Theology“, in Religions and Dialogue. International Approaches, hg. 

von Wolfram Weiße / Katajun Amirpur / Anna Körs / Dörthe Vieregge, Münster 2014, S. 101–112. 

In diesem und im nächstem Absatz wiederhole ich, was ich bereits in meinem Buch Dialogical 

Thought and Identity, S. 198–199 erwähnt habe.

7 John Hick, An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent, London 1989, 

S. 240.
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interreligiösen Dialog als eine Art Spiegel, durch den man sich selbst auf eine 

Weise wahrnimmt, wie es ohne solch einen Dialog, der unweigerlich die eigene 

Position verändert, nicht möglich wäre. 

Schmidt-Leukel bietet für mich eine besondere Art der interreligiösen Theo-

logie, wenn er eine multi-religiöse Identität erörtert, in der man sich durch mehr 

als eine religiöse Tradition inspiriert fühlt und in der sogar doppelte Zugehörig-

keit möglich ist. Wie Knitter betont er die Möglichkeit des Lernens voneinander 

als auch den Wandlungsprozess als Ergebnis von Begegnungen zwischen den 

Glaubensrichtungen. Alle Religionen, so behauptet Schmidt-Leukel, befassen 

sich mit der letztendlichen Wirklichkeit, also mit etwas Transzendentem. Dies 

könnte zu einer interreligiösen Theologie führen, die das Miteinander mit den 

religiös Anderen, die selbstkritisch sind und voneinander lernen, fördert.⁸ Sobald 

man Schmidt-Leukels Dialog-These akzeptiert, ist man offen, neue Dinge darüber  

zu lernen, wie Andere ihr Leben angesichts der Transzendenz gestalten. Was im 

Hinblick auf die Zukunft eines interreligiösen Dialogs und einer Theologie dieser 

Art wichtig bleibt, ist die Anerkennung der Unterschiedlichkeiten, die Anerken-

nung des Anderen und die Begegnung mit ihm oder ihr als auch der Aufbau 

einer friedlichen, pluralistischen Gesellschaft. Als umsichtiger Denker vermeidet 

Schmidt-Leukel die Fallgrube der Nicht-Beachtung der Unterschiedlichkeiten 

zwischen den Religionen, indem er die Theologie vielfältig macht, ohne allzu 

schnell in eine globale, alle vereinigende Religion überzugehen.⁹ 

Auch ich bin der Ansicht, dass die Besonderheit nicht in einer allumfassen-

den und homogenen Totalität aufgehoben werden sollte, und zugleich sollte 

keine Partikularität ihr Eingebettet-Sein und ihre Zugehörigkeit zu einer größe-

ren Welt vergessen, in der das „Wir“ erstrebenswert ist nicht als ein Konglomerat 

verschiedener kollektiver Egos, sondern als das Ergebnis von Begegnung und 

gegenseitigem Lernen. Das neue „Wir“, in welchem die Unterschiede bewahrt 

bleiben und Brücken gebaut werden, die die Unterschiedlichkeiten verbinden, 

ist wie Franz Rosenzweig nur allzu gut weiß: „[…] die aus dem Dual entwickelte 

Allheit“.¹⁰ Die Andersartigkeit des Anderen und seine Weigerung, in die Totalität 

absorbiert zu werden, verhindern nicht Nähe und sind sogar die Voraussetzun-

gen für eine gegenseitige Beziehung zwischen dem Selbst und dem Anderen.

8 Perry Schmidt-Leukel, „Interreligiöse Theologie und die Theologie der Zukunft“, in Interre-

ligiöse Theologie. Chancen und Probleme, hg. von Reinhold Bernhardt / Perry Schmidt-Leukel, 

Zürich 2013, S. 23–42.

9 Perry Schmidt-Leukel, „Religious Pluralism and the Need for an Interreligious Theology“, 

in Religious Pluralism and the Modern World. An Ongoing Engagement with John Hick, hg. von 

Sharada Sugirtharajah, Birmingham, UK 2012, S. 19–33.

10 Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, Frankfurt a. M. 1988, S. 264.
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Bei der Übernahme einer „trans-differenten“ Position (unter Einbezug und 

gleichzeitiger Überschreitung religiöser Unterschiede) lernen alle von allen ‒ ohne 

dabei die eigene Besonderheit zu verlieren. Andererseits bleibt man nicht unver-

ändert, sobald man in einen Dialog mit religiös Anderen tritt, denn die eigene 

religiöse Realität, die in einem grundsätzlichen Verhältnis zum religiös Anderen 

begriffen wird, wird „relativ“ im etymologischen Sinn des Wortes. Darüberhin-

aus erfolgt daraus ein anderes Selbstverständnis, wenn man sich selbst durch die 

Brille des Anderen sieht. Eine dialogische Einstellung der Religionen impliziert 

Begegnung zwischen dem Selbst und dem Anderen. So können z. B. Juden die 

Rig-Veda und die Bhagavad Gita lesen und dabei eine ganz andere Welt entde-

cken. Wie aus dem Lebensstil von Menschen wie Ayya Khema, Thomas Merton, 

Ton Lathouwers oder Paul Knitter deutlich wird, können auch Nicht-Buddhisten 

(Elemente des) Buddhismus in ihr Leben integrieren. Aus einer dialogischen Per-

spektive wird eine Hierarchie der Religionen problematisch. Wir können entde-

cken, wie Andere leben und denken. Die Leser des Koran können zu Lesern der 

Hebräische Bibel und sich der unterschiedlichen Welten bewusst werden. Men-

schen verschiedener Religionen können sich treffen und sich gegenseitig Fragen 

zur Lebensführung des Anderen stellen. Die religiöse Besonderheit eines jeden 

und seine Einzigartigkeit werden nicht in einer weltumspannenden Theologie 

aufgehoben, sondern sie sind im Gegenteil sogar notwendig für solch eine Theo-

logie. Doch bleibt die Sicht der transzendenten Wirklichkeit nicht dieselbe nach 

bedeutsamen Begegnungen mit Andersgläubigen, die die höhere Wirklichkeit 

auf andere Weise wahrnehmen. 

Auf einer intrareligiösen, inneren Ebene kann ein orthodoxer Jude von seinem 

Reform-Gegenüber Flexibilität und die Bereitschaft zur Erneuerung, Anpassung 

und das sorgfältige Hören auf die Forderungen der Moderne erlernen. Umgekehrt 

kann ein liberaler Jude von seinem orthodoxen Glaubensgenossen über Stetigkeit 

und Vertrauen in die alten Worte lernen, die in wechselnden Kontexten ständig 

neue Bedeutungen erhalten. Mit einer Haltung der Trans-Differenz (unter Einbe-

zug und gleichzeitiger Überschreitung religiöser Unterschiede) kann man von 

Anderen lernen. 

Auf der interreligiösen Ebene können sich Nicht-Buddhisten für den Gleich-

mut der Buddhisten interessieren, die eine gleiche Nähe zum Nahen und zum 

Fernen, zu Mann und Frau, sowie menschlichen und anderen empfindsamen 

Wesen entwickeln. Pfarrer können durch Rabbiner und umgekehrt inspiriert 

werden: Martin Luther King und Abraham Jehoshua Heschel gaben sich gegen-

seitig wichtige Impulse. Katholiken, die Priestern einen sakramentalen Status 

zugestehen, können vom jüdischen und protestantischen Standpunkt über das 

Priestertum aller Gläubigen (Ex 19,6) lernen, dass jedes Mitglied der Gemeinschaft 

in direktem Kontakt mit Gott steht. Ein Jude kann den christlichen Erlöser in 
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einem jüdischen Kontext verorten und sich für die jüdischen Aspekte des Neuen 

Testaments interessieren. Ein christlicher Theologe oder eine Theologin kann 

eine Sensibilität für die Andersheit seines / ihres Alten Testaments ausbilden 

und zugleich entdecken, dass die Hebräische Bibel die Basis für ein autonomes 

jüdisches Leben darstellt. Christliche Theologen können sich bewusst werden, 

dass die Hebräische Bibel nicht bloß den Hintergrund für das Neue Testament 

bildet, sondern dass ihr Sitz im Leben für jedes wirkliche Verstehen Jesu und der 

ersten christlichen Gemeinde notwendig ist. Juden, die Indien besuchen, können 

in Kontakt mit der großen, greifbaren Spiritualität und praktischen Weisheit der 

Hindus kommen. Sie können von Buddhisten lernen, dass innerer Friede die Vor-

aussetzung für äußeren Frieden konstituiert, und Buddhisten können von Juden 

über die konkrete „Erlösung / Reparatur (tiqqun) der Welt“ lernen und besonders 

gesellschaftlich aktiv werden. Dialogische Theologie wird daher durch Gedanken 

zur (kritischen) reziproken Ergänzung der religiösen Lebensstile charakterisiert. 

Auf der Grundlage des interreligiösen Diskurses ist das Wesen der dialogischen 

Theologie „prozessual, naturgemäß unvollkommen“.¹¹ Sie eröffnet einen völlig 

neuen Bereich der Theologie und erfordert „eine Art wissbegierigen Geist, der die 

Theologie – wie jede andere Form der Wissenschaft – zu einem solch faszinieren-

den Unternehmen macht.“¹² 

Darüberhinaus können interreligiöse Begegnungen Menschen unterschied-

licher Religionen vereinen, die die ethischen Grundlagen ihrer eigenen Religion 

schätzen, welche sie als anti-magisch ansehen. Ein Anhänger einer Religion 

kann parallel Werte und die Bestätigung seiner eigenen Position in anderen Reli-

gionen finden. Eine buddhistische Feministin kann durch eine jüdische Feminis-

tin inspiriert werden. Jüdische, hinduistische, buddhistische oder muslimische 

Feministinnen können sich zusammentun in ihrer Auseinandersetzung mit pat-

riarchalen Elementen ihrer eigenen Tradition oder antike Inspirationstexte ent-

decken, welche dazu dienen, eine frauenfreundlichere Atmosphäre zu fördern. 

Meiner Ansicht nach bleibt der Vergleich mit Anderen immer problematisch, 

doch durch Andere inspiriert zu werden, ist ein großer Segen.

Dialog, Gastfreundschaft, Übersetzung und Zuhören

„Die Übersetzung“ der eigenen Begrifflichkeiten in die des Anderen und die des 

Anderen in die eigene schafft Brücken zwischen den Welten. Jede Religion und im 

Grunde genommen jedes menschliche Wesen ist besonders, doch leben wir alle 

11 Schmidt-Leukel, „Intercultural Theology as Interreligious Theology“, S. 108.

12 Ebd., S. 112.
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in einer Welt. Durch „Übersetzung“ streckt man die Hand zu der Welt der Anderen 

aus. Übersetzung ruft Kommunikation und gegenseitige Beteiligung hervor.

In einer Welt, in der es große Herausforderungen für alle religiösen Men-

schen gibt, könnte „Dialog“ als eine grundsätzliche religiöse Haltung als Beispiel 

sowohl für religiöse als auch für nicht-religiöse Menschen dienen. In der Tat ist 

der Dialog zwischen Religion und der säkularen Welt, dem saeculum, das Ziel der 

Religion, wenn sie als„verbindende“ Erfahrung verstanden wird, die Menschen 

in Hinblick auf eine weniger gleichgültige Welt zusammenführt. Das saeculum 

hat seine eigenen, legitimen Forderungen, z. B. nach Demokratie, Freiheit oder 

Gleichheit der Menschen. Im Dialog könnten die Religionen auf diese Forderun-

gen aufmerksam werden.

Ein weiterer Dialog ist zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart eines 

jeden Menschen vorhanden. Konvertiten können auf ihrer ständigen Suche nach 

neuen Wegen der Religiosität im Dialog mit ihrer eigenen Vergangenheit bleiben: 

ein neu konvertierter Jude in Israel kann z. B. lächelnd sagen, dass er „von weißem 

Chanukka träumt“. Das Verbleiben im Dialog mit seiner eigenen Vergangenheit 

ist wichtig für jeden religiösen Neubeginn, da die reelle Gefahr besteht, die alte 

Religion zu verachten, wenn man eine neue annimmt.¹³ 

„Trans-differente“ Religiosität und Theologie, welche ich hier vorstelle, 

handeln vom sorgfältigen Hören des Narrativs Anderer, die so andersartig erschei-

nen können, dass man auf den ersten Blick glaubt, dass keine Kommunikation 

möglich ist. Doch wir leben in einer Welt und es ist gerade diese Andersheit im 

Narrativ des Anderen, die die Voraussetzung für jegliche ernsthafte, lebensverän-

dernde Erfahrung darstellt, in welcher man die Spuren des Anderen in sich selbst 

entdeckt. Dem Anderen gegenüber zu stehen bedeutet eingeladen sein, eine Bezie-

hung mit ihm oder ihr einzugehen, nicht um Informationen zu erhalten, sondern 

mit dem Ziel, ihm oder ihr nahe zu sein. Folglich besitzt dialogische Theologie kein 

apriorisches Wissen noch ein Mehrwissen. Sie ist vielmehr das Ergebnis einer Über-

legung über die Bedeutung von Begegnungen zwischen Menschen unterschiedli-

cher Religionen. Dialogische Theologie, trans-differente Theologie beansprucht 

kein besseres oder vergleichendes Wissen, sondern erkennt die Transzendenz des 

Anderen an und interpretiert die eigene Subjektivität als Gastfreundschaft. 

13 Das Annähern an eine Konversion beinhaltet eine Dynamik des Gegentaktes, welche 

Wingate seinem Leser mit angemessenem analytischem Instrumentarium vorstellt, um zu 

verstehen, was Menschen dazu bewegt, den alten Glauben hinter sich zu lassen und einen 

neuen anzunehmen. Gründe für solch einen Schritt können religiös-theologisch, kulturell- 

sozial, persönlich-psychologisch und politisch-ökonomisch-institutionell motiviert sein. 

Andrew Wingate, „Interreligious Conversion“, in Understanding Interreligious Relations, hg. 

von David Cheetham / Douglas Pratt / David Thomas, Oxford 2013, S. 184–185.
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Ein Zugang zur Letzten Wirklichkeit aus zahlreichen Perspektiven

Dialogische Theologie bringt eine ganz neue Perspektive mit sich. Der eigene 

Glaube ist nur ein Weg, sich dem Höchsten zu nähern. Dialogische Theologie geht 

von der Tatsache aus, dass kein Individuum isoliert existiert und dass kollektive 

Religionsidentitäten alle darin miteinander verbunden sind, nach dem Höchsten 

zu streben und spirituelle Krankheiten zu heilen: jeder einzelne und jedes Kollek-

tiv ist dazu eingeladen anzuerkennen, dass alle das Ergebnis von Beziehungen 

und darin eingebettet sind. In der Nähe zum Anderen öffnen die Standpunkte des 

religiös Anderen unerwartete Perspektiven und führen schließlich zu einer kriti-

schen Revision der eigenen Perspektive. Diese Begegnung ist notwendig im Hin-

blick auf die Wertschätzung der unterschiedlichen Zugangsweisen zur Wahrheit in 

ihrer Fülle. Eine Theologie der Trans-Differenz, wie sie in diesem Band vorgestellt 

wird, ist nicht synkretistisch. Sie erkennt die Unterschiede an und bewahrt das 

eigene als auch das Andere.¹⁴ Doch zugleich erkennt sie, dass es kein Selbst ohne 

das Andere gibt, dass eine selbstbezogene Position problematisch ist und dass 

man der Bezogenheit einer jeden Religion und eines jeden Menschen auf Andere 

nicht entkommen kann. Vor allem vermeidet eine Religiosität „jenseits der Unter-

schiede“ eine Verwechslung jeder Religion mit der höchsten Wirklichkeit selbst 

und erkennt an, dass unterschiedliche Religionen für unterschiedliche Menschen, 

die im Umgang mit religiös Anderen verwandelt werden können, notwendig sind. 

Der Abschaffung der Unterschiede widerstehen

Eine der Versuchungen bei der Konzipierung einer Theologie der Religionen liegt 

darin, die Unterschiede zu schnell zu überspringen, um zu Gemeinsamkeiten oder 

einer minimalen Religiosität zu gelangen. Solch eine Versuchung war bereits in Les-

sings Vernunftreligion ohne Kult und Riten greifbar und in Kants Religion „inner-

halb der Grenzen der bloßen Vernunft“ ohne Dogmen, Gebote oder Riten. In diesem 

Kontext ist auch die Veröffentlichung eines gemeinsamen deutschen Gebetsbuches 

zu erwähnen, in dem die Unterschiede zwischen den Religionen ausradiert werden 

und Gott als „Vater“ oder „Herr“ angesprochen wird.¹⁵ Meiner Ansicht nach bleiben 

sowohl Unterschiede als auch Brücken „jenseits der Unterschiede“ wichtig. Ich 

14 Gegen einen radikal subjektivistischen Standpunkt, bei dem Religiosität als Privatangele-

genheit und als Ergebnis einer eigenen idiosynkratischen Weltsicht angesehen wird, führe ich 

das Argument an, dass Religionen in unterschiedlichen, konkreten historischen Gemeinschaften 

unter deren jeweiligen Normen und Weltsichten praktiziert werden.

15 Martin Bauschke / Walter Homolka / Rabeya Müller (Hg.), Gemeinsam vor Gott, Gütersloh 2004.
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bevorzuge die Anerkennung notwendiger Unterschiede als auch die Akzeptanz des 

Anderen und des Selbst, die in einen Dialog miteinander treten.¹⁶

Mit Perry Schmidt-Leukel stelle ich mir eine interreligiöse Theologie vor, die 

die Unterschiede nicht verwirft.¹⁷ In solch einem Fall wird Theologie im Plural 

das Ergebnis interreligiösen Lernens sein und sie wird nicht a priori erreicht, 

sondern induktiv. Darüberhinaus, so führt Schmidt-Leukel aus, bestimmen plu-

ralistische Theologien „nicht im Voraus den Dialog, sondern können so verstan-

den werden, dass sie eine Hypothese vorbringen, deren Glaubwürdigkeit durch 

Dialog verstärkt oder reduziert werden kann. Eine Hypothese, die ihrerseits, auf 

ihrer eigenen Grundlage, eine starke Ermutigung zum Dialog als Methode des 

Lernens voneinander und gegenseitiger Bereicherung darstellt.“¹⁸ In einer inter-

religiösen Theologie kann man zu dem Standpunkt gelangen, die unterschied-

lichen Zugänge zu dem, was jenseits der reinen Vernunft liegt und letztlich das 

Unaussprechliche ist, anzuerkennen und wert zu schätzen. Wir können vonein-

ander lernen und sogar im Verlauf des Dialogs zu mutigen Korrekturen alter 

Ansichten und Vorstellungen gelangen. 

Als Grundlage meiner Gedanken zur interreligiösen Praxis und Theologie dient 

ein Zugang zu einem Ich, das nicht ein einsames, abstraktes, denkendes Ich, ein 

reines cogito darstellt, sondern vielmehr ein in Beziehung stehendes Ich, das ange-

sprochen wird, das „Hier bin ich“ in Levinas’ Philosophie des Anderen. Solch eine 

Annäherung an ein Ich, das angeredet wird, hat Auswirkungen für jeden Dialog, 

der zur Möglichkeit des Ichs wird, über sich selbst hinauszugelangen, mit dem 

Anderen in Kontakt zu treten und sich verpflichtet zu fühlen. Das selbstgenügsame, 

an sich selbst interessierte Ich, das nur nach Selbsterfüllung strebt, wird durch 

ein Ich ersetzt, das vom Nächsten fordert, sich mit ihm / ihr auseinanderzusetzen,  

Einer-für-den-Anderen zu werden. In der vorliegenden Arbeit bedeutet Bestätigung 

des Anderen Beziehung zu der Höchsten Wirklichkeit, in theistischer Sprache: in 

der Beziehung mit dem Anderen steht der Name Gottes auf dem Spiel: Immanen-

tismus wird durchstochen durch den Anderen. Meine Sichtweise führt nicht zu 

einer (Kon-)Fusion mit Anderen; sie ist eher eine Besinnung über die Erhabenheit 

16 Marianne Moyaert untersucht die Anziehungskraft als auch die Grenzen der Teilnahme am 

gemeinsamen Gebet und Ritual des religiös Anderen. Moyaert, „Unangemessenes Verhalten? 

Über den rituellen Kern von Religion und die Grenzen interreligiöser Gastfreundschaft“, in Inter-

religiöse Theologie. Chancen und Probleme, S. 129–157.

17 Ich stimmte mit Schmidt-Leukel in diesem Punkt überein, als wir uns darüber ausgetauscht 

haben. 

18 „[Pluralist theologies] do not predetermine dialogue but can be understood as suggesting a  

hypothesis whose credibility can be enhanced or reduced through dialogue, a hypothesis which is, 

on its own premises, a strong encouragement of dialogue as a way of mutual learning and enrich-

ment.“ Schmidt-Leukel, „Religious Pluralism and the Need for an Interreligious Theology“, S. 28.
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der Verbindung mit Anderen, die sowohl die Einzigartigkeit des Anderen und des 

Selbst respektiert und fördert als auch die Interaktion zwischen beiden. 

Religionen und eine friedvolle Gesellschaft

Nach meinem Verständnis kann eine interreligiöse Theologie, eine Vielheit von 

religiösen Lebensstilen und Respekt vor der Verschiedenartigkeit in religiosis ein 

Vorbild für eine interkulturelle, pluralistische, friedliche Gesellschaft an sich 

werden, wo Konsens und notwendiger Dissens nebeneinander bestehen. Jedoch 

ist ein Kriterium für die erfolgreiche Schaffung solch einer Gesellschaft die Ent-

wicklung einer dialogischen Hermeneutik. 

Die dialogische Theologie, die ich in diesem Band vorstelle, ist nicht nur 

eine Theologie, die im Dialog mit den anderen Religion steht, sondern die sich 

auch im Dialog mit der Gesellschaft an sich befindet, da Religionen stets in einer 

konkreten Gesellschaft wirken.¹⁹ Dialogische Theologie arbeitet mit den Konzep-

tionen des höchsten Sinns und der Anerkennung des Anderen als Anderer. Sie 

beschäftigt sich mit dem Selbst und dem Anderen, inneres und äußeres, eigenes 

und fremdes und auch mit der Hervorhebung der Grenzen und der Grenzüber-

schreitung und mit den erhabenen Abläufen des Hinübergehens, Lernens und 

Übersetzens. Die zu Grunde liegende Annahme in diesem Band ist die, dass im 

Aufbau einer neuen (inter-)religiösen Identität das „Wir“ nicht auf ewig dem „Sie“ 

gegenübersteht und dass es einen Austausch zwischen dem Inneren und dem 

Äußeren gibt. Die Zeugnisse vom höchsten Sinn sind vielfältig und da menschli-

che Wesen keine isolierten Monaden sind, müssen sie den Anderen fragen, was 

ihn oder sie bei ihrer Suche nach dem letzten transzendenten Sinn bewegt. Die 

fanatische Vorstellung einer „rein“ religiösen Gesellschaft muss aufgegeben 

werden in Anbetracht der vielschichtigen Beziehung mit Anderen, die zugleich 

offen gegenüber einer unbekannten Zukunft ist. 

Gegenwart und eine Hermeneutik des Anderen

Interreligiöse Theologie bedeutet nicht das Nachdenken über einen neuen 

Glauben oder über einen Glauben für alle. Sie handelt vorrangig von dialo-

gischem Sprechen, welches sich nicht nur auf Inhalte konzentriert, sondern 

19 Franz Rosenzweig formuliert diese Idee in seinen prägnanten Worten: „Gott hat eben nicht die 

Religion, sondern die Welt erschaffen“. Franz Rosenzweig, „Das neue Denken“, in ders., Kleinere 

Schriften, Berlin 1973, S. 389.
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vorrangig eine Haltung voller, unvoreingenommener Präsenz vor dem religiös 

Anderen als auch eine neue Hermeneutik erfordert. Diese Hermeneutik ist eine 

des Zuhörens und der Anerkennung des Anderen. Sie entledigt sich einer Domi-

nanz des interpretierenden Ich und stellt den Anderen und seine / ihre Welt ins 

Zentrum. Anders als bei der Horizontverschmelzung oder als bei der Erweiterung 

des eigenen Horizontes, operiert eine Hermeneutik der Begegnung mit radika-

ler Offenheit dem Anderen gegenüber, der nicht in meinen Horizont absorbiert 

werden kann. Die Andersheit des Anderen, so behaupte ich, ist nicht angleichbar. 

Nicht nur, weil seine oder ihre Welt eine andere ist als meine, sondern wegen 

ihrer radikalen Andersheit, welche in der Forderung zum Ausdruck kommt, sie 

zu respektieren und zu unterstützen. Doch existiert letztendlich Trans-Differenz 

auch, weil der Andere anders ist als ich, so wie ich auch anders bin als er. Nicht 

trotz, sondern wegen dieser Unterschiede bleibt wahre Kommunikation zwischen 

Menschen eine großartige Möglichkeit derselben.

Unvergleichbarkeit, Wissen und Begegnung

Sehr häufig sind in interkulturellen Begegnungen Vergleiche problematisch und 

Verstehen wird zu intellektualistisch. Ich bin der Meinung, dass (a) niemand 

vergleichbar ist, da alle einzigartig sind und dass man (b) in einem rein intel-

lektuellen Spiel nicht die ganze Person sieht. Durch den Vergleich urteilt man 

bereits. Durch die Anwendung eines Dialoges, um mehr zu erfahren, missbraucht 

man bereits den Dialog, indem man ihn seiner eigenen intellektuellen Neugier 

unterstellt. Um die genannten Probleme zu umgehen, schlage ich vor, mit Katego-

rien zu arbeiten, wie „inspiriert werden“, „anerkennen“, „Empathie empfinden“, 

„fördern“, „Brücken schlagen“, „lernen“, „Gastfreundschaft üben“, „überset-

zen“, „das Unbedachte in der eigenen Religion entdecken“, „Berührungspunkte 

zwischen den Religionen erwähnen“, „freisetzen von Assoziationen“ und ähnli-

ches. Über dem Vergleich und dem Wissen steht die Begegnung, in der der andere 

Mensch mit seiner nicht auflösbaren Welt als solcher anerkannt und in seiner 

Andersheit respektiert wird. Zuerst sieht man ein Gesicht, das das Selbst anblickt 

und herausfordert. Worte und Erklärungen folgen später.
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20 Ephraim Meir, Differenz und Dialog, Münster 2011, S. 10–34; ders., „Reinterpreting Judaism 
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German-Jewish Religious and Cultural Heritage: A Basis for German-Israeli Dialogue? Proceed-

ings of an International Conference Held at Bar-Ilan University June 1, 2005, hg. von Ben Mollov,  
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