Mehr weltethisch-ökologischer
Religionsfrieden

In der Print-Ausgabe der Schweizer Zeitung „Der
Bund“ erschien heute ein Interview mit dem von der Universität
Bern ausgezeichneten deutschen Theologen Andreas Feldtkeller
(Foto) über „Ausbreitungsverhalten, Wahrheitsanspruch und
Konfliktbereitschaft“ von Christen und Muslimen: Auch wenn
Muslime die Christen in islamischen Ländern in den Untergrund
drängen, haben die Christen kein Recht, die Muslime zu
beschuldigen und beleidigen.
Unterschiedliche
kulturelle
Empfindlichkeiten
müssen
berücksichtigt werden. Alle Religionen sind „gleich wahr“ und
alle Menschen verbindet das „Weltethos“. Einige kurze Passagen
aus der hoch-differenzierten Ansicht des Theologen:
Gegenseitige Anerkennung ist besonders wichtig.
Auch im „fortschrittlichen“ Jordanien können nur
Christen, die schon immer Christen gewesen sind, … in

abgeschlossenen Bereichen ihre Religion frei praktizieren,
solange sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das
Stichwort „Untergrund“ ist nur wichtig für Menschen, die
einmal Muslime waren oder es nach den Papieren ihres Staates
sein sollten, sich aber als Christen verstehen, damit
manchenorts gegen die Rechtsvorschriften verstoßen und sich
verstecken müssen.
Die Religionsfreiheit ist nach Feldtkeller in den nochgültigen UNO-Menschenrechtserklärung zu weit gefasst. Christen
sollten Muslime nicht missionieren dürfen.
Religionsfreiheit gemäß der Uno-Erklärung der Menschenrechte
umfasst auch das Recht, zu missionieren im Sinne der
Einladung, in eine Religionsgemeinschaft einzutreten – und
das
Recht
der
Menschen,
selber
über
ihre
Religionszugehörigkeit zu entscheiden. Eine Diskussion ist
über die Grenzen der Missionsfreiheit zu führen, über den
Respekt, der dabei anderen Religionen entgegenzubringen ist.
Mit „anderen Religionen“, die nicht benachteiligt, beleidigt
oder missioniert werden dürfen, meint der protestantische
Theologe selbstverständlich den Islam.
Es darf keine Benachteiligung anderer Religionen geben,
Gewalt gegen sie schon gar nicht. Meiner Ansicht nach ist
auch eine negative öffentliche Darstellung anderer Religionen
mit der Religionsfreiheit schwer vereinbar.
Über die Christen darf man sich demgegenüber lustig machen,
weil die es ja ertragen können.
Ja, der Konsens in unseren Gesellschaften ermöglicht größere
Freiheiten. Auch das Christentum muss ja damit leben, dass
seine Religion in Witzen oder Karikaturen in einer Weise
dargestellt wird, die nicht alle als zuträglich empfinden.

Selbstverständlich spricht der Theologe den Muslimen in Europa
das Recht zu, große Moscheen zu bauen.
Da bin ich der Auffassung, die Muslime hätten das Recht, ihre
Religion in einem Raum zu feiern, den sie selbst als würdig
empfinden und auf den sie stolz sind, so dass sie auch andere
einladen können.
Auf die Gleichberechtigung der Frauen muss man eben kulturell
bedingt noch etwas warten oder ganz verzichten. Dabei wird die
Katholische Kirche auch gleich auf eine Stufe mit dem Islam
gestellt.
Weder mit Blick auf den Islam noch auf die Katholische Kirche
kann es sinnvoll sein, wenn Staaten Religionsgemeinschaften
einfach dazu zwingen würden, ein gleichberechtigtes Amt für
Frauen einzuführen.
Den Islam hält Andreas Feldtkeller für genau so „wahr“ wie das
Christentum. Alleinige Wahrheitsansprüche dürfe es nicht mehr
geben. Dass es der Islam ist, der den alleinigen
Wahrheitsanspruch stellt und Nichtmuslimen sogar das
Menschsein im vollwertigen Sinn abspricht, wird hier nicht
einmal in einem Nebensatz erwähnt. Obwohl Feldtkeller selbst
zugeben muss, dass es in einem muslimisch dominierten Land
„aus der Position der Minderheit heraus“ viel „heikler“ ist,
über Religionsfrieden und Wahrheitsansprüche zu diskutieren.
Anerkennung kann nur dann ernsthaft sein,wenn sie die
Anerkennung einschließt, dass wir in Bezug auf die Wahrheit
unterschiedliche Überzeugungen haben.
Der Theologe begrüsst die Entwicklungen im Christentum, auf
einen „Durchsetzungsanspruch“ generell zu verzichten und gibt
sich als Fan des selbstverliebten Kryptoantisemiten Hans Küng
und seines „Weltethos“ sowie des allgemein zur religiösen
Ideologe gewordenen Ökologismus, der Feldtkeller in den

Weltethos miteinbeziehen möchte, zu erkennen.
Mit in Betracht zu ziehen wäre demnach
das, was man heute Ökologie nennt, also unser Angewiesensein
auf dieses Biotop Erde,für das wir kein zweites bekommen
werden, wenn wir es verbraucht haben. All dies ist
einzubeziehen in eine gemeinsame Verständigung darüber, was
das Menschsein ausmacht.
Für Theorien wie diese wurde Feldtkeller von der Universität
Bern mit dem diesjährigen Preis der Hans-Sigrist-Stiftung
bedacht.

