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Papst Benedikt XVI. hat auf seiner Afrikareise in
Yaounde Christen und Muslime zum gemeinsamen
Eintreten für den Frieden aufgerufen. Bei einem
Treffen mit Repräsentanten der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft in der Apostolischen Nuntiatur
betonte der Papst, wahre Religion sei nicht nur aus
Gründen von Glaubensprinzipien gewaltfrei und
nichttotalitär, sondern auch auf Grund der
Vernunft. Religion und Vernunft bestärkten einan-
der. Religion müsse freilich durch Vernunft gerei-
nigt und strukturiert werden, Vernunft entfalte ihr
volles Potenzial erst durch Offenbarung und
Glauben. Wörtlich sagte Benedikt XVI.: "Wenn
sich die Menschen erleuchten lassen von der wun-
derbaren Ordnung der Schöpfung und der Würde
des Menschen, dann erkennen sie:

Das 'Vernünftige' ist weit mehr als das, was die
Mathematik ausrechnen kann; es schließt auch das
Gute und die innere Anziehungskraft eines ehrli-
chen und ethischen Lebens ein. Diese Schau bringt
uns dazu, das Richtige und Gerechte zu suchen und
unsere egoistischen Interessen zu überwinden".

In Kamerun leben Christen und Muslime Seite an
Seite, erinnerte der Papst: "Die Anhänger beider
Religionen glauben an den einen einzigen und
barmherzigen Gott, der am Jüngsten Tag die
Menschheit richten wird. Gemeinsam treten sie für
die grundlegenden Werte der Familie, der sozialen
Verantwortung, des Gehorsams gegenüber Gott

und der Liebe zu den Kranken und Leidenden ein".
Religion öffne den Horizont des menschlichen
Begreifens und bilde das Fundament aller "authen-
tischen menschlichen Kultur", so der Papst.
Initiativen wie die "Kamerunische Gesellschaft für
den interreligiösen Austausch" zeigten, wie der
Dialog das gegenseitige Verständnis steigere und
zum Aufbau einer stabilen und gerechten politi-
schen Ordnung beitrage.

"Möge die begeisternde Zusammenarbeit von
Muslimen, Katholiken und anderen Christen in
Kamerun für die übrigen afrikanischen Länder ein
leuchtendes Zeichen des enormen Potenzials des
religiösen Einsatzes für den Frieden, die
Gerechtigkeit und das Gemeinwohl sein", sagte
der Papst. Sein Treffen mit den islamischen
Vertretern sei ein Zeichen des Willens, sich über
den Beitrag von Religion zum Verständnis von
Kultur und Welt sowie zum friedlichen Miteinan-
der aller Mitglieder der Menschheitsfamilie auszu-
tauschen.

Der Pressesprecher des Vatikans, P. Federico
Lombardi SJ, teilte anschließend den Medienver-
tretern mit, die islamischen Repräsentanten hätten
Benedikt XVI. ihre Solidarität bekundet. Der Papst
sei "nicht allein", hätten die Mitglieder der islami-
schen Delegation versichert.
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Papst an Muslime: "Glaube und Vernunft bestärken einander"


