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Sr. Petra von den Barmherzigen Schwestern,
Superior Kangler und ich haben vom 7.-17. August
2011 an einem Symposium über interreligiösen
Dialog mit dem Islam in Indonesien teilgenom-
men, das von den Lazaristen veranstaltet wurde.
Die über 70 TeilnehmerInnen aus 34 verschiede-
nen Ländern waren mit wenigen Ausnahmen
Lazaristen und Barmherzige Schwestern, die zum
großen Teil in islamisch geprägten Ländern auf der
ganzen Welt arbeiten.

Neben zahlreichen Vorträgen von Christen und
Muslimen gab es Exkursionen, in denen wir das
Gastland, v.a. aber auch die vinzentinische Ge-
meinschaft vor Ort kennenlernen konnten. Das fas-
zinierendste für mich waren aber die vielen Be-
gegnungen mit unterschiedlichsten Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturen und wie diese ihr
Christ-Sein inmitten einer islamischen Welt leben.

Die Bibelstelle von der Berufung der ersten Jünger
(Lk 5,1-11) beinhaltet jenen Vers, der als Motto
dieses Symposiums uns wie ein roter Faden beglei-
tete. Diese Stelle war und ist für mich eine der fas-
zinierenden Bibelstellen; ein Beispiel gelungener
Gottesbegegnung, von Ehrfurcht im besten Sinne
des Wortes: Petrus, der überwältigt ist von den Er-
eignissen, empfindet einerseits Angst vor Jesus -
"Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder." -, und
andererseits fühlt er sich auch angezogen und ist
fasziniert von diesem Jesus, der ihn zur Mitarbeit
ruft. 

Ich selbst wäre nie auf den Gedanken gekommen,
gerade diese Stelle für ein interreligiöses Sympo-
sium auszusuchen. Zu groß wäre bei mir die Be-

fürchtung vor einer ganz bestimmten Sichtweise:
Überspitzt könnte die Botschaft vermittelt werden
(und das war auch die übliche Auslegung über
Jahrhunderte): Wir Katholiken sind aufgerufen, die
anderen zu angeln, sie zu uns ins Boot zu holen,
diese Menschen zu fischen; also sicher nicht
Dialog auf Augenhöhe. Aber während des Sympo-
siums kamen andere Sichtweisen hinzu. 

Put into the deep

Der Auftrag Jesu an Petrus, "Fahr hinaus auf den
See! Dort werft eure Netze zum Fang aus!" (Lk 5,4
- Einheitsübersetzung) klingt nüchterner als die
englische Übersetzung, "… put into the deep!", so
lautete das Tagungsthema.
Deep ist die Übersetzung des griechischen
dieses bedeutet: Tiefe als räumliche Ausdehnung -
aber auch im übertragenen Sinn - als besonders
dicht, als bis zum Äußersten gehen. Es geht also
um ein Hinausfahren auf den See, in die Tiefe und
in das Unberechenbare, um ein Verlassen der
Sicherheit der Küste, um ein Gehen in die Tiefe im
Sinne des Wahrnehmens neuer Horizonte und
Herausforderungen. "Wir müssen uns immer wie-
der frei machen von unserem Wissen und von
unseren Gewissheiten, von unseren Vorstellungen
von Dialog und vom Anderen, die wir immer
schon hatten." betonte dabei einer der
Vortragenden. Zu oft bestimmen bewusste oder
auch unbewusste Vorurteile unser Leben und unse-
re Begegnung mit dem Fremden.

Wind in unseren Segeln

Wir können uns nur frei machen im Wissen und
Vertrauen, dass es nicht nur unser kleines Boot
gibt, auf das wir uns verlassen können. Auf hoher
See sind wir abhängig vom Wind, den wir viel-
leicht manchmal fürchten. Wir können ihn aber
genauso nutzen, indem wir ihn wahrnehmen und
interpretieren. Für uns Christen ist Wind auch
eines der Bilder für den Heiligen Geist, die Liebe
Christi. 

P. Claudio Santangelo CM, der längere Zeit auch
hier in Istanbul war, betonte in seiner Einführung:
damit Dialog fruchtbar sein und gelingen kann,
braucht es das Vertrauen auf diese Kraft, die uns
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trägt und die Welt durchdringen will. Nur so ist es
möglich in unseren Begegnungen von unseren
menschlichen Begrenztheiten, unseren Kalku-
lationen und unseren eigenen Sichtweisen frei zu
werden. P. Claudio erzählte von einer Begegnung
mit einem türkischen Freund, der zu ihm sagte:
"Bevor ich dich traf, sah ich Christen als Missio-
nare. Als ich dich traf und du keine Bemerkungen
über Religion machtest und auch die Religionen
nicht miteinander verglichen hast, hat mich das
überrascht. Nun sehe ich Christen als normale
Menschen".

Den Fremden zunächst einmal als "normalen
Menschen" zu erleben ist wahrscheinlich der erste
Schritt, um daran zu glauben, dass Gott selber uns
auch in diesen Menschen begegnet. 

Mit Anderen gemeinsam unterwegs sein

Noch ein dritter Aspekt: Der Fischfang war keine
Einzeltat von Petrus, er war auf die Mithilfe von
Gefährten angewiesen; zu groß war die Gefahr,
dass die Netze reißen würden.

Sr. Anna, die langjährige Provinzoberin der Barm-
herzigen Schwestern in Indonesien, erzählte uns
über gemeinsame soziale Projekte mit Muslimen
in einem muslimischen Umfeld, z. B. nach dem
verheerenden Tsunami 2004 in Aceh. Das Mit-
einander war damals nicht selbstverständlich. Auch
sie selbst hatte bei den ersten Begegnungen Angst,
als sie das Misstrauen und die gespannte Atmosphä-
re spürte. Aber das änderte sich in den sechs Mona-
ten der Zusammenarbeit, weil die Muslime merk-
ten, dass es den Barmherzigen Schwestern um die
Hilfe für die Menschen vor Ort ging und keine
anderen, versteckten Absichten dahinterstanden.

Der Bericht von Sr. Anna war symptomatisch für
die Stimmung beim Symposium: Schwierigkeiten
und Probleme, die es im Dialog gibt, wurden ange-
sprochen und nicht verschwiegen. Aber sie waren
nicht das Hauptthema. Gutes und Gelingendes
wurde erzählt, und mich hat es sehr berührt, dass
selbst bei dem Bericht aus Algerien, einem Land in
dem das Christentum in den letzten 50 Jahren vie-
les erleiden musste, von einem dort Lebenden und
Arbeitenden der Frage nachgegangen wurde: "Was
ist mitten durch das Leid an Positivem gewachsen,
mit dem wir nicht gerechnet hätten, wo wir als
Kirche von Algerien selbst überrascht wurden?"

Dass Dialog mit den Anderen an verschiedensten
Orten der Welt - oft abseits von Schlagzeilen - ge-
lingt, war eine Ermutigung für die Teilneh-
merInnen. Es ist gut zu wissen, dass wir mit unse-
rem Bemühen nicht alleine unterwegs sind.

Und so wünsche ich uns allen am Beginn eines
neuen Arbeitsjahres inmitten einer oft auch fremden
Kultur, gerade auch am 10. Jahrestag von 9/11 …

… dass wir uns trauen in das Tiefe und Un-
bekannte zu fahren und uns auf unser Gastland und
dessen Kultur einzulassen.

... dass wir den Fremden als Menschen wie du und
ich sehen, mit dem wir gemeinsam Welt gestalten
können. 

… dass wir mitten in allen Problemen und
Schwierigkeiten, auch immer wieder Hoffnungen
und Zeichen eines neuen Himmels und einer neuen
Erde sehen können, die uns verheißen sind.

Gerda Willam, Ausschnitt aus der Predigt beim 

ökumenischen Gottesdienst auf Burgaz am 11. 09. 2011

P. Claudio und Sr. Petra im Gespräch

Gottesdienst mit traditioneller indonesischer Musik im

Wallfahrtsort Pohsarang gemeinsam mit den Pilgern. 


