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Vorwort 
In den letzten Jahren ist immer wieder die Frage gestellt worden, worin denn 
das „Kerngeschäft“ der katholischen Kirche bestünde? In Zeiten des Sparens 
und der Konzentration auf das Wesentliche ist dies eine notwendige Frage, 
die aber manche liebe Gewohnheit und unbedachte Tradition in ein neues 
Licht taucht. Heute aber, in einer Zeit des radikalen Pluralismus gerade in 
unseren westlichen Gesellschaften, stellt sich zudem die Frage, ob das eigene 
Profil nicht eher durch Abgrenzung und Entgegensetzung geschärft werden 
sollte – auch in der Erwartung, so Suchende und von der Auflösung aller 
Selbstverständlichkeiten in unserer Lebenswelt Irritierte zu gewinnen. Solche 
Kontexte stellen für Dialog und Gespräch, Anerkennung des Anderen und 
die Verwiesenheit unserer Kirche auf andere Traditionen, vor allem Israel, 
keine guten Voraussetzungen dar. Doch andererseits müssen sich Haltungen 
und Methoden des Dialogs gerade in diesem Kontext bewähren. 

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (Gaudium et spes 92) führt die 
Kirche konstitutiv einen mehrfachen Dialog, ja nach Papst Paul VI. hat sich 
die Kirche in diesem Konzil selbst zum Dialog gemacht. Mehr noch: Sie ist, 
weil sie in der Wirklichkeit des trinitarischen Gottes wurzelt, ihrem Wesen 
nach Dialog. Den ersten Dialog führt die Kirche in sich selbst als einer kom-
plexen Realität (Lumen gentium 8), um die Zeichen der Zeit zu erkennen und 
die Charismen und Gaben des Geistes nicht auszulöschen. Auch wenn dem 
Amt in diesem Prozess das letztverbindliche Wort zukommt, sind alle zu 
hören und zu integrieren. Der zweite Dialog weiß sich von der Gebetsbitte 
Jesu in die Pflicht genommen und ist als ökumenische Verpflichtung ausge-
richtet auf die Einheit aller Getauften: Dass alle eins seien (Joh 17,21). Dass 
dieser Dialog dem Dialog mit allen glaubenden und religiösen Menschen 
nicht entgegensteht, erweist sich vor allem, wenn das besondere Verhältnis 
von Christgläubigen und glaubendem Israel beachtet wird. Der dritte Dialog-
kreis ist bezogen auf alle religiös sich bezeichnenden Menschen. Doch der 
interreligiöse Dialog ist wiederum nicht in sich geschlossen, sondern bleibt 
geöffnet auf alle Menschen guten Willens, die entweder nicht glauben kön-
nen oder sogar den Glauben und alle Religion verwerfen und als schädlich 
einschätzen. Nach der Lehre des Konzils und der Tradition sind nämlich die 
unsichtbare Gnade, der Heilige Geist oder die Samenkörner des Wortes in 
allen Menschen am Werke, weil Gott des Heil aller Menschen will (1 Tim 
2,14). 

In diesem vielfachen Dialog hat sich konkret zu erweisen, was die Kirche 
nach ihrer dogmatischen Identitätsbestimmung ist: Mittel und Werkzeug, 
quasi Sakrament, für die innigste Einheit mit Gott und der Menschen unter-
einander (Lumen gentium 1). Deshalb sind Dialog und Identität der Kirche 
nicht zu trennen. Die Sendung der Kirche, das Evangelium und die Person 
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Jesu Christi in der Geschichte zu vergegenwärtigen, hat das Konzil als Dia-
log ausgelegt, der gerade im prophetischen Widerstand des christlichen 
Martyriums gegen böse Mächte und Gewalten, die gerade das 20. Jahrhun-
dert prägen, eingelöst worden ist. 

In diesem Kontext hat Andreas Renz, einer der engagiertesten Vertreter 
des interreligiösen Dialogs und ausgezeichneter Kenner der neueren islami-
schen Theologie, uns allen dieses Buch geschenkt, das in vorzüglicher Weise 
das weite Feld der Geschichte und Gegenwart des Dialogs der Kirche und 
Kirchen mit den Menschen anderen Glaubens erkundet. Kenntnisreich ver-
deutlicht er die Entscheidungen des Konzils auf dem Hintergrund einer oft-
mals konfliktreichen Christentumsgeschichte in ihrer Beziehung zu Men-
schen anderen Glaubens, insbesondere Israels. Souverän stellt er die Genese 
des Schlüsseldokumentes des Konzils zum interreligiösen Dialog dar: Die 
Erklärung „Nostra aetate“. Einzigartig ist seine Bestandsaufnahme des We-
ges der Kirche, insbesondere im deutschsprachigen Raum seither. 

Die beiden abschließenden Kapitel würde ich am liebsten allen Verant-
wortlichen, aber natürlich allen interessierten Personen, als Pflichtlektüre 
empfehlen. Was Andreas Renz als „eine Tugendlehre des interreligiösen 
Dialogs“ zusammenfasst, und im Kontext einer neuen Wahrnehmung der 
Zeichen der Zeit entfaltet, ist meiner Ansicht nach eine Haltung, die allen 
Menschen in einer pluralistischen Gesellschaft gut anstehen würde. 

Andreas Renz hat eine wichtige, ja einzigartige Orientierung auf dem 
Feld des interreligiösen Dialogs vorgelegt. In diesem bedeutenden Werk 
zeigt er, wie untrennbar Dialog und Identität der Kirche miteinander verbun-
den sind. So wird jenes Anliegen der Pastoralkonstitution verdeutlicht, durch 
welches die Kirche in der Welt von heute, neue Lebenskraft und Anerken-
nung zu finden vermag: „Von da wird klarer in Erscheinung treten, dass das 
Volk Gottes und die Menschheit, der es eingefügt ist, in gegenseitigem 
Dienst stehen, so dass die Sendung der Kirche sich als eine religiöse und 
gerade dadurch höchst humane erweist“ (Gaudium et spes 11). 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Roman A. Siebenrock,  
Lehrstuhl für Dogmatik, Universität Innsbruck 
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