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Zeugen und Mit-Zeugen:  
Mission und daÝwa in einer pluralen  
Gesellschaft∗ 

Ataullah Siddiqui 

Die christliche Mission und die islamische daÝwa haben in diesem Jahr 
eine große Resonanz erfahren, da das hundertjährige Jubiläum der Welt-
missionskonferenz, die 1910 in Edinburgh stattfand, gefeiert wird. Diese 
Konferenz hat auf vielfältige Weise den christlichen Zugang zur Mission 
und Wahrnehmung anderer Glaubensrichtungen verändert. Generationen 
von Theologen und Missionaren wurden seitdem von ihr beeinflusst. Die 
Beziehungen mit anderen Glaubensrichtungen betreffend, wurde die 
Konferenz einerseits von jenen Missionaren beherrscht, die eine anhal-
tende zivilisierende Rolle der Mission im Schatten des Empire gegeben 
sahen. Andere hingegen sahen die Zukunft vielmehr in einer Akkultura-
tion des Christentums und Loslösung von einem eurozentrischen Ver-
ständnis von Mission. Der Vorsitzende der Abteilung IV, David Cairns, 
der sich mit den Beziehungen zu nichtchristlichen Religionen befasste, 
war mehr Akademiker und Theologe als Missionar und sah den Zustand 
der Mission als »außergewöhnliche Gelegenheit, aber auch als außerge-
wöhnliches Risiko«1. Er sah »etwas Größeres« im Islam. Gegen die vor-
herrschende Norm der Zeit empfand er einen »humaneren Ethos und 
reinere Gläubigkeit« gegeben und »fragte zeitgenössische Christen, ob 

                                                           
∗  Die Übersetzung dieses Beitrags wurde angefertigt von Simone Eberhard 

und Jutta Sperber. – Im Englischen verwendet der Autor den Begriff »Co-
Witness«, der sich nur schwer ins Deutsche übertragen lässt. Im Sinne einer 
gemeinsamen Zeugenschaft wurde hier mit dem Begriff »Mit-Zeugen« ver-
sucht, der Intention des Autors möglichst nahe zu kommen. Koranzitate 
werden im Deutschen in der Regel anhand der Neuübersetzung von Hartmut 
Bobzin wiedergegeben (Der Koran. Neu übertragen von Hartmut Bobzin, 
München 2010). 

1  Kenneth Cracknell, Justice, Courtesy and Love. Theologians and Missionar-
ies Encountering World Religions, 1846–1914, London 1995, 253. 
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wir in unserer modernen Theologie und Religion ausreichend erkannt 
haben, wofür der Islam steht«2. So wollte er einen echten Anknüpfungs-
punkt auf der Grundlage eines wahrhaften Verstehens des Andersartigen 
finden. Seine prophetische Stimme ging jedoch inmitten der anderen 
Stimmen verloren, und die Hauptaussage der Konferenz, soweit der Is-
lam betroffen war, wurde als das Suchen »nach dem unbekannten Gott« 
gesehen. Die Konferenz mit ihren 1200 Teilnehmern, die 160 christliche 
Organisationen weltweit vertrat, versäumte es somit, den Islam als Part-
ner in Angelegenheiten der Religionen und der Welt zu sehen. 

Die Edinburgher Konferenz brachte in den darauf folgenden Jahren 
drei Organisationen hervor. Der Internationale Missionsrat wurde 1921 
in New York gegründet, die Bewegung für Glauben und Kirchenverfas-
sung 1927 in Lausanne und die Bewegung für Praktisches Christentum 
1925 in Stockholm.3 Alle drei Organisationen hatten unterschiedliche 
Schwerpunkte; jedoch klangen Probleme, wie etwa Christen den Offen-
barungscharakter anderer Religionen verstehen sollten, in den internatio-
nalen Konferenzen, die in unterschiedlichen Teilen der Welt abgehalten 
wurden, stets mit. Die Bildung des Ökumenischen Rats der Kirchen 1948 
gab der Debatte über den Islam neuen Aufschwung. Bei der Broumana-
Konferenz 1966 entzweiten sich die Teilnehmer über der sehr grundle-
genden Frage, ob »die Muslime denselben Gott anbeten oder ob Gott 
auch innerhalb anderer Religionen am Werk ist«4. 

Um die Zeit, in der die Edinburgher Konferenz dabei war, die Höhen 
der Missionsfelder zu ersteigen, entstand 1912 in einem dicht bevölker-
ten muslimischen Land, in Indonesien, eine neue Organisation, genannt 
MuÎammadÐya.5 Haji Ahmad Dahlan (gest. 1923) gründete diese Organi-
sation als Antwort auf die neuen Herausforderungen, mit denen die Mus-
lime in Indonesien konfrontiert waren. Dahlan vertrat, was die neue Or-
ganisation betraf, eine eindeutige Position: Er bestand darauf, dass sie 
nicht in die Politik involviert sein solle. De facto jedoch war das Herz-
stück der Organisation der Widerstand gegenüber den westlichen Ein-
flüssen, was auch das Christentum einschloss. Die MuÎammadÐya sah 
sich im Zentrum »einer bewussten Reaktion gegen christliche Missionen 

                                                           
2  Ebd. 256 f. 
3  Vgl. Art. Ecumenical Conferences, in: Nicholas Lossky u. a. (Hg.), Diction-

ary of the Ecumenical Movement, Genf 1991, 325–336. 
4  John B. Taylor (Hg.), Christians Meeting Muslims. WCC Papers on Ten 

Years of Christian Muslim Dialogue, Genf 1977, 13. 
5  Vgl. die kurze Einführung zur MuÎammadÐya unter http://philtar.ucsm. 

ac.uk/encyclopedia/indon/muham.html. 
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im zentralen Java«6. Dahlan verstand seine Gemeinschaft vor allem als in 
sich gekehrt und sich still erschöpfend unter dem Gewicht der Orthodo-
xie. Für ihn hatte daÝwa eine andere Bedeutung: das erneute Sicheinlas-
sen auf die moderne Welt, die Wiederbelebung und Reform der muslimi-
schen Gemeinschaft, der Widerstand gegen die christliche Mission. 
Interessanterweise entwickelte er eine Methode von daÝwa und eine Re-
formbewegung, indem er christliche Missionen beobachtete. Die Mu-
ÎammadÐya war ein Versuch, »daÝwa zu institutionalisieren«, und ist die 
am längsten überlebende daÝwa-Organisation. Eine solche Institutionali-
sierung war in vielerlei Hinsicht ein neues Experiment. 

Die Situation im Islam war so, dass weder die Aussicht auf zu Edin-
burgh vergleichbare internationale Konferenzen bestand, noch das Prob-
lem der daÝwa Priorität auf internationaler Ebene erhielt. Das vordringli-
che Anliegen der Muslime, so scheint es, bestand darin, die Unab-
hängigkeit von der Kolonialherrschaft zu erlangen. Die MuÎammadÐya 
erschien als etwas Frisches, eine Inspiration, etwas Apolitisches, auf 
Bildung Konzentriertes. Der internationale Ansatz von Seiten der Mus-
lime kam bald nach dem Fall des Kalifats in der Türkei 1924. Der Isla-
mische Weltkongress (MuÞtamar al-ÝÀlam al-IslÁmÐ) wurde 1926 ge-
gründet. Eine seiner Zielsetzungen war es, für die »islamische 
Solidarität« zu arbeiten, eine andere war, Bedingungen zu schaffen, »un-
ter denen die Würde und der Wert des Menschen respektiert und Rassis-
mus und Rassentrennung ausgelöscht werden«7. 

Sowohl auf lokaler als auch internationaler Ebene zeigt sich, dass 
die muslimischen Prioritäten im Vergleich zu den christlichen deutlich 
andere waren. Der Kontext und die Prioritäten der beiden Situationen 
waren sehr unterschiedlich und dennoch irgendwie innerlich miteinander 
verflochten. Eine war mit der Erlösung der Seele beschäftigt, die andere 
mehr mit der Erlösung auf dieser Erde. 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass sich die Muslime im Laufe 
der Jahre mit der Idee angefreundet haben, auf andere zuzugehen. In 
diesem Prozess jedoch wurden sie bewusst und unbewusst von dem Er-
folg verschiedener missionarischer Methoden beeinflusst. Einige Metho-
den haben sie übernommen, andere angepasst, wieder andere haben sie 

                                                           
6  Carl F. Hallencreutz, Kraemer Towards Tambaram. A Study in Hendrik 

Kraemer’s Missionary Approach, Uppsala 1966, 32. 
7  Vgl. die Diskussion zum MuÞtamar al-ÝÀlam al-IslÁmÐ und seiner Rolle für 

die christlich-muslimischen Beziehungen bei Ataullah Siddiqui, Christian-
Muslim Dialogue in the Twentieth Century, London 1997, 175–179. 
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abgelehnt. Aber bevor wir uns diesen schwierigen Herausforderungen 
widmen, denen die zwei Gemeinschaften gegenüberstehen, soll das We-
sen der daÝwa untersucht werden. 

1.  Das Wesen der daÝwa 

Die allgemeine Bedeutung von daÝwa ist »rufen«, »einladen«, »auffor-
dern«. Geladene sind alle Menschen, und die Einladung ist hin zu Gott 
(Sure FuÒÒilat 41,33–35), der nicht als etwas Neues gesehen wird, son-
dern eher als etwas, das ewig und besonders bei den Menschen des Bu-
ches bereits bekannt ist (al-ÝAnkabÙt 29,46). Die muslimische Einladung 
dient dazu, den Pfad zu entdecken, der verloren gegangen ist (al-Baqara 
2,136). Bei dieser Einladung muss jedoch Rücksicht auf andere und ihren 
Glauben genommen werden, selbst wenn die Glaubensinhalte und 
-praktiken der anderen dem eigenen Glauben widersprechen (al-AnÝÁm 
6,108). Diese anderen Glaubensinhalte und -praktiken gelten als sich 
nicht dessen bewusst, was in ihnen selbst enthalten ist (at-Tauba 9,6). 
DaÝwah ist hier der Ruf, zum eigentlichen Selbst zurückzukehren. 

Die Bezeichnung iÒlÁÎ wird als »Reform« oder »Versöhnung« ver-
standen: Leute sind dazu bereit, umzukehren (Àl ÝImrÁn 3,89) oder zu 
bereuen und ihre Wege zu bessern (an-NisÁÞ 4,146). Diese Reform be-
zieht sich auf eine Veränderung der Menschen und meint nicht, dass die 
grundlegenden Werte des Islams iÒlÁÎ brauchen. Dieser Begriff und seine 
Verwendung erhielten besondere Bedeutung während der Periode, in der 
Muslime unter Kolonialherrschaft standen. Er beinhaltete eine Verände-
rung in der ethisch-moralischen Wahrnehmung der Muslime, und das 
war genau das, was viele Reformer sich vorstellten. Sie ermutigten die 
muslimischen Massen dazu, zu den Grundlagen des Islams, zu Gebeten 
und Fasten, zurückzukehren und sich den neuen Herausforderungen zu 
stellen. Die Muslime wurden dazu ermutigt, die geistlichen Aspekte ihres 
Lebens zu reinigen, und es wurde betont, dass Änderungen in der Gesell-
schaft möglich sind, sobald sich die Individuen ändern. 

BalÁÈ oder tablÐÈ bedeutet »ein Ziel erreichen« oder »kommen, um 
zu hören«. Gemäß diesem Konzept genügt das bloße Ausrichten der 
Botschaft zur Erfüllung dieser Aufgabe. Sätze wie wa-mÁ ÝalainÁ illa l–
balÁÈ – »unsere Aufgabe ist es nur, die Botschaft weiterzugeben« – sind 
von muslimischen Predigern oft verwendet worden. Die Verantwortung 
von Predigern oder Mitteilenden wird durch den Grundsatz bestimmt, 
dass »es keinen Zwang im Gottesdienst gibt« (al-Baqara 2,256), und 
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balÁÈ erfüllt dieses Ziel, indem es »informiert«, »kommuniziert« oder 
»warnt«. Das Konzept von balÁÈ wird durch einen anderen Vers im Ko-
ran begleitet. An den Propheten gerichtet besagt der Vers »Folge dem, 
was dir von deinem Herrn eingegeben wurde: ›Kein Gott außer ihm!‹« 
(al-AnÝÁm 6,106). Gewöhnlich bezeichnet tablÐÈ den Glauben an das 
Prophetentum Muhammads zusammen mit der Einheit Gottes. Das Prob-
lem der Erlösung im Jenseits ist abhängig von diesem Glauben. 

DaÝwa ist seinem eigentlichen Wesen nach ein Aufruf hin zu Gott. 
Es ist ein Anruf eines inneren Selbst, der mit dem liebenden und sorgen-
den Gott in Verbindung steht. Die dem Menschen angeborene Natur oder 
fiÔra sehnt sich nach ihrem Schöpfer. Menschliche Gefühle und Wün-
sche, Liebe und Sorge sowie Schmerz und Leiden sind alle ein Teil des 
Anrufs der daÝwa. Von Natur aus ist dieser Anruf dialogisch und ein 
Abkommen. Zum Beispiel verlangt dieser Vers des Korans eine Antwort: 
»Wenn dich meine Knechte nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre 
die Bitte des Bittenden, wenn er mich bittet« (al-Baqara 2,186) Aber der 
zweite Teil des Verses fordert eine Antwort, das ist der Teil des Ab-
kommens. Zunächst heißt es: »So sollen sie mich um Erklärung bitten 
und an mich glauben«. Dies hat ein Ziel: »dass sie auf dem rechten Weg 
wandeln«. Das eigentliche Ziel von daÝwa ist, den richtigen Weg zu er-
langen. Gott ist der dÁÝÐ – der Einladende. Er ruft die Menschen zu sich 
und bittet sie dann, zu erkennen und sich mit diesem Ruf zu identifizie-
ren (ar-RaÝd 13,14). In dieser dialogischen Beziehung wird die Einladung 
zu dem einen wahren Gott im Gegensatz zu den »falschen Göttern« der 
Wahl der Menschen überlassen. Sie können wählen, aber falsche Götter 
zu wählen, kann schreckliche Folgen haben. 

DaÝwa ist auch ein Aufruf zur Gerechtigkeit. Hier möchte ich gerne 
den Hinweis des Korans auf Mose und das Leiden der Kinder Israels 
hervorheben. Der Koran erwähnt, dass die Leute, die dem Aufruf Mose 
antworteten, sehr wenige waren. Die Kontrolle des Pharaos und der 
Stammesältesten schuf eine Atmosphäre der Angst, die die Massen daran 
hinderte, sich einem Aufruf anzuschließen, der ihrem Herzen nach der 
richtige war. Die Massen hätten Aggression und die gewaltvolle Kontrol-
le hervorrufen können (YÙnus 10,83). Mose und Aaron wurden von Gott 
und ihren Anhängern in Ägypten angewiesen, einige Häuser als Plätze 
des Gebetes und der Kontemplation zu kennzeichnen. Sie bemühten sich, 
die geistliche Stärke ihrer Leute zu entwickeln, und taten ihr Bestes, die 
Zuversicht und den moralischen Beistand bei ihren Anhängern aufzubau-
en; jedoch hielten die materielle Macht und die politische Gewalt des 
Pharaos eine ungerechte Herrschaft über die Gesellschaft aufrecht. Die 
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ständigen Rufe nach der Wahrheit wurden immer wieder zurückgewie-
sen, und das Leiden der Menschen ging weiter. Mose betete zu Gott für 
eine »schmerzhafte Strafe« des Unterdrückers, welche Gott im Koran 
akzeptiert und den Pharao und seine Anhänger bestraft (YÙnus 10,88 f.). 

DaÝwa geht es nicht um »Konversion«, es geht um »Kommunikati-
on«. DaÝwa ist eine eingeschränkte Handlung, weil es »keinen Zwang im 
Gottesdienst gibt«. Dieser besondere Vers ist von verschiedenen musli-
mischen Gelehrten und Koranexegeten diskutiert und debattiert worden. 
Der Vers steht in einem besonderen historischen Kontext: Ein Mann des 
AnÒÁr-Stamms hatte zwei Söhne; sie wurden Christen, bevor ihr Vater 
etwas über den Propheten oder den Islam wusste. Eines Tages kamen die 
zwei Söhne nach Medina mit einer Gruppe von Christen. Ihr Vater 
schloss sich den Söhnen an und sagte, dass er sie nicht verlassen würde, 
bis sie Muslime würden, aber sie lehnten ab. Die zwei Söhne kamen zum 
Propheten und klagten ihren Vater an. Der Vater sagte zu seiner Vertei-
digung zum Propheten: »O Hellseher des Gottes! Sollte ein Teil von mir 
in Feuer eingehen, während ich betrachte?« Der oben genannte Vers 
wurde in diesem Zusammenhang offenbart.8 

Unterschiede im Glauben an den Islam werden als Plan Gottes gese-
hen. Die Abschaffung solcher Unterschiede ist nicht der Zweck des Ko-
rans, noch wurde der Prophet Muhammad zu diesem Zweck geschickt. 
Der Koran betont zudem, dass solche Unterschiede nicht darauf hinwei-
sen, dass ihr Ursprung verschieden ist; eher betont es, dass Menschen 
eine gemeinsame Spiritualität und Moral haben (al-AÝrÁf  7,172; aš-Šams 
91,7–10). Diese Unterschiede gibt es, weil Gott den Menschen die Frei-
heit gegeben hat zu wählen: »Hätte dein Herr gewollt, so würden alle auf 
der Erde gläubig werden, insgesamt. Willst du die Menschen etwa zwin-
gen, dass sie gläubig werden?« (YÙnus 10,99) 

Gott, der die Menschen zu sich ruft, überträgt diese Verantwortung 
der Kette der Propheten über die Menschenalter hinweg. Der Ruf eines 
jeden Propheten schafft dessen umma – eine glaubende und treue Ge-
meinschaft. Nach dem Propheten Muhammad entwickelte sich die Ver-
antwortung, Menschen zu Gott einzuladen, einen Schritt weiter. Die 
umma des Propheten Muhammad hatte folgende Arbeitsbeschreibung: 
»Es werde eine Gemeinde aus euch, die zum Guten aufruft, das Rechte 
gebietet, das Schlechte verbietet. Denen wird es wohlergehen.« (Àl ÝIm-
rÁn 3,104) Diese gläubige Gemeinschaft wird nicht nur Erlösung im 

                                                           
8  Vgl. Mahmoud Ayoub, The QurÞan and its Interpreters, Bd. 1, Albany 1984, 
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Jenseits, sondern schon in der Gegenwart erlangen. Die Erlösung des 
Einzelnen ist mit der Gemeinschaft verbunden, und die Erlösung der 
Gemeinschaft ist mit der Anstrengung verbunden, Gutes zu fördern und 
Unrecht zu bekämpfen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ge-
meinschaft. Diese Tat der individuellen und gemeinschaftlichen Hand-
lung, die der Koran als »Verpflichtung« bezeichnet (al-ÍadÐd 57,8), ist 
eine bedeutende kollektive Dimension von daÝwa.9 

Die »Verpflichtung« verlangt von den Muslimen, dass sie sich ihrer 
Verpflichtungen und Aufgaben gegenüber der breiteren Gesellschaft und 
der muslimischen Gemeinschaft bewusst bleiben. Diese Aufgaben bein-
halten nicht nur die täglichen Rituale wie die Gebete. Muslime glauben 
an eine prophetische Tradition, die besagt, dass »die Erde für mich [und 
meine umma] als masÊid [Kultstätte] und Reinheit gemacht worden ist 
[…]« (BuÌÁrÐ). Jeder, der eine Idee davon hat, wie das Konzept von 
»Gottesdienst« in der islamischen Tradition verstanden wird, wird die 
tiefere Bedeutung und ihre Implikationen verstehen. Es erfordert das 
tägliche Leben in Harmonie mit Natur, Gesellschaft und Menschheit im 
Allgemeinen, und die Vollführung einer solchen Tat bezeugt die Wahr-
heit.10 Diese Dimension der daÝwa hat einen geistlichen (vertikalen) und 
sozialen (horizontalen) Bezug. Dieses Einladen und Bezeugen wurden 
wunderbar in der Geschichte von ŠuÝaib beschrieben. 

Die Leute von Madyan (entspricht biblisch Midian), einem Territo-
rium, das vom heutigen Golf von Aqaba aus gesehen nach Westen in der 
Sinai-Halbinsel liegt, waren durch die Araber besetzt. Sie wohnten an der 
Kreuzung der Handelswege vom Jemen durch Mekka nach Syrien und 
vom Irak nach Ägypten. Madyan und seine Leute waren den Arabern gut 
bekannt. Es waren midianitische Händler, an die Joseph in die Sklaverei 
verkauft wurde. Ihre Geschichte und ihr Wohlstand sowie ihre Zerstö-

                                                           
9  Vgl. Abdullah Yusuf Ali, The Holy QurÞan. Translation and Commentary, 

Brentwood 1983, zur Sure al-ÍadÐd 57,8 Anm. 5283, die die beiden Bedeu-
tungsnuancen hervorhebt – implizierte und ausdrückliche Verpflichtung. 
Hier bezieht er sich außerdem auf das koranische Konzept von ÝuqÙd (Ver-
pflichtungen/Verträge); vgl. seine Fußnote 682 zum ersten Vers von Sure al-
Maida 5,1. 

10  Zeugnis könnten auch die koranischen Bezeichnungen wie warnen (inÆÁr) 
und frohe Botschaften überbringen (tabšÐr) umfassen. Vgl. dazu Amin Ah-
san Islahi, Call to Islam and how the Holy Prophets Preached, Kuwait 1978. 
Vgl. auch Larry Poston, Islamic DaÝwah in the West. Muslim Missionary 
Activity and the Dynamics of Conversion to Islam, Oxford 1992. 
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rung waren Teil der arabischen Erinnerungen. Zur Zeit des Propheten 
Muhammad passierten die Händler die Ruinen ihrer Denkmäler. 

ŠuÝaib, identisch mit dem Jethro des Alten Testaments, in der islami-
schen Tradition als Schwiegervater von Mose bekannt, war der Prophet, 
der seine eigenen Leute herausforderte. Die midianitische Gesellschaft 
hatte fünf soziale Hauptprobleme: »(i) das Geben verkürzten Maßes oder 
Gewichts, während doch die strengste kommerzielle Rechtschaffenheit 
für den Erfolg notwendig ist, (ii) eine mehr allgemeine Form solchen 
Schwindels, die Leute um ihren rechtmäßigen Lohn bringt, (iii) Schaf-
fung von Unheil und Unordnung, wo Frieden und Ordnung herrschten […], 
(iv) sich – nicht zufrieden damit, das Leben in den Siedlungen durchein-
ander zu bringen – auf Straßenraub verlegen […], (v) Leute vom Zugang 
zum Gottesdienst auszuschließen und Religion und Gläubigkeit für nie-
dere Absichten missbrauchen […], wenn ein Mann ein Gebetshaus aus 
unerlaubten Gewinnen baut oder demonstrativ Almosen gibt mit Geld, 
das er durch Gewaltanwendung oder Betrug erhalten hat usw.«11 Der 
Koran beschreibt, wie ŠuÝaib seine Leute folgendermaßen anfleht: 

»Er sprach: ›Mein Volk! Dient Gott! Ihr habt keinen Gott außer ihm. 
Zu euch kam ein Beweis von eurem Herrn. So haltet Maß und Waa-
ge ein und betrügt die Menschen nicht um ihre Sachen! Richtet auf 
der Erde kein Unheil an, nachdem sie heil war. Das ist für euch bes-
ser, sofern ihr gläubig seid. Und sitzt nicht an jeder Straße, um zu 
drohen und den Weg Gottes denen abzusperren, die an ihn glauben, 
und ihn gekrümmt zu wünschen! Erinnert euch daran, wie ihr weni-
ge wart und er euch zahlreich machte! Schaut, wie das Ende der Un-
heilstifter war!‹« (al-AÝrÁf  7,85 f.) 

Von einem Zeugen wird erwartet, die Menschen an ihre Verpflichtungen 
ihrem Schöpfer gegenüber zu erinnern und auf die soziale Korruption der 
Zeit hinzuweisen. Gott und Gesellschaft sind miteinander verbunden, 
und die Heilung der Gesellschaft wird zu einem wesentlichen Teil des 
Zeugnisses. 

Schließlich ist der bekannteste Vers des Korans, der im Kontext der 
daÝwa zitiert wird: »Rufe auf zum Wege deines Herrn mit Weisheit und 
mit schöner Predigt, und streite mit ihnen auf gute Weise! Siehe, dein 
Herr kennt die am besten, die vom Weg abirren, und er kennt die am 
besten, die sich rechtleiten lassen.« (an-NaÎal 16,125) Dieser Vers steht 
im Kontext des Propheten Ibrahim und des Monotheismus. Dieser Vers 

                                                           
11  Vgl. Ali, The Holy QurÞan (s. Anm. 9), 366 Anm. 1055. 
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gibt den Bereich der daÝwa an, d. h. die Einladung ergeht »zum Weg 
deines Gottes« und nicht zu jemandes persönlichen Überzeugungen, 
Gebeten oder gar Glauben. Er stellt außerdem eine Grenze dar, die Ein-
ladung muss das Element der Weisheit und vor allem der Fairness bein-
halten. 

Dies zeigt, dass daÝwa einen facettenreichen Ansatz darstellt. Sie nur 
mit einem der zahlreichen Aspekte in Verbindung zu bringen, wäre Un-
recht am Konzept und am Geist von daÝwa. 

2.  Einige Herausforderungen unserer Zeit 

2.1   Spannungen zwischen Mission und Dialog 

Die Beziehung ist seit jeher zweideutig gewesen: Die strengen Evangeli-
kalen hielten immer daran fest, den Dialog mit anderen Glaubensrichtun-
gen als »Verrat der Mission« oder bestenfalls als Teil von Evangelisation 
und Mission anzusehen. Muslime bleiben für sie größtenteils ein Gegen-
stand der direkten Verkündigung des Evangeliums, um die Herrschaft 
Jesu zu akzeptieren und gerettet zu werden. Die Vorstellung, dass es in 
einer weiteren Sicht des Planes Gottes auch Raum für die Erlösung von 
Muslimen geben könnte, bleibt ein Anathema. Wie sollte der Missions-
befehl »Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu mei-
nen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes« (Mt 28,19) gelesen werden? Geht es bei dieser Bot-
schaft um die Konversion aller Menschen in der Welt, oder bedeutet es, 
dass Jesus seine Jünger senden wollte, um Leute aus allen Völkern zu 
taufen? Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Ver-
ständnisvarianten. Eine stellt sich eine totale Konversion von Nichtchris-
ten vor, die andere nicht. Diese Spannung innerhalb der Debatte um 
Dialog und Mission ging weiter und erstickte zuweilen den Fortschritt 
des Dialogs. Der starke Druck wuchs nicht unbedingt durch die evange-
likalen Bewegungen, sondern die evangelikalen Tendenzen innerhalb der 
Kirchen waren weithin verantwortlich für eine allmähliche Verschiebung 
im Verständnis des Dialogs. 

Nostra Aetate und die Öffnung in Bezug auf andere Religionen wur-
den innerhalb der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel in verschie-
denen Kreisen als zu mildes Dokument angesehen. Die Priorität der Kir-
che wurde als zu sehr orientiert an »menschlichen Sorgen« oder 
»Beteiligung an der Welt« verstanden und nicht genug auf die Gewin-



 51

nung von Konvertiten und die Rettung von Seelen für Christus hin. Der 
interne Druck führte zur Erstellung von drei Dokumenten, darunter der 
Enzyklika Redemptoris Missio von Papst Johannes Paul II. 1991.12 Ins-
besondere verband die Enzyklika die zwei Aufgaben Dialog und Mission 
als ein und dasselbe. So sagt sie: »Im Lichte der Heilsökonomie sucht die 
Kirche keinen Gegensatz zwischen der Verkündigung Christi und dem 
interreligiösen Dialog, sondern weiß um die Notwendigkeit, beide im 
Bereich der Mission ad gentes aneinander zu fügen. Es ist jedoch ange-
bracht, dass diese beiden Elemente sowohl ihre enge Bindung als auch 
ihre Unterscheidung wahren.« (55) Kürzlich anerkannte die Konferenz 
der katholischen Bischöfe von England und Wales, dass Zweideutigkeit 
nicht nur unter anderen Christen, sondern auch unter Katholiken besteht. 
Dieses Dokument versucht, diese Zweiteilung zu klären, und weist dar-
auf hin, dass Konversion nicht das einzige Ziel des Dialogs und der Mis-
sion ist, aber dass das Leben gemäß dem Evangelium und seinen Werten 
auch als Evangelisation zählt.13 

Die römisch-katholische Kirche steht mit diesem Dilemma jedoch 
nicht alleine da. Auch die anglikanische Religionsgemeinschaft sah sich 
einer inneren Auseinandersetzung gegenüber. Ohne ins Detail zu gehen, 
könnte man die Situation, die auf der Lambeth-Konferenz 1998 vor-
herrschte, mit der von 2008 vergleichen. Für die Konferenz 1998 ernann-
te der Erzbischof von Canterbury eine Kommission, um die zwei wich-
tigsten und häufigsten Fragen zu erörtern: »Was ist die Autorität und die 
Bedeutung von Religionsgemeinschaft? Was sind die Grenzen der Ver-
schiedenheit von Glaubensinhalten und –praktiken, und was hält die 
Provinzen der Religionsgemeinschaft zusammen?« Über solche Fragen 
wurde debattiert, und dies führte zu dem Bericht, der weithin diskutiert 

                                                           
12  Vgl. Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog, Dialog und Mission, 

1980, in: Una Sancta 43 (1988), 201–209; Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz (Hg.), Enzyklika Redemptoris missio Seiner Heiligkeit 
Papst Johannes Paul II. über die fortdauernde Gültigkeit des missionari-
schen Auftrags (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 100), Bonn 
1990; Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/Kongregation für die 
Evangelisierung der Völker, Dialog und Verkündigung. Überlegungen und 
Orientierungen zum interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des 
Evangeliums Jesu Christi (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 102), 
Bonn 1991.  

13  Vgl. Catholic Bishops’ Conference of England and Wales, Meeting God in 
Friend & Stranger. Fostering Respect and Mutual Understanding between 
the Religions, April 2010, in: www.catholicchurch.org.uk/Catholic-
Church/the_bishops_work/dialogue_with_other_religions, 42.  
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wurde. Der Bericht ging auf Beziehungen zu anderen Religionen ein, 
besonders auf die zum Islam. Auch wurde die Art und Weise, in der der 
Bericht von der ganzen Konferenz diskutiert, debattiert und angenommen 
wurde, festgehalten.14 Verschiedene regionale Probleme der christlich-
muslimischen Beziehungen von Christen aus Gambia, Nigeria, Pakistan, 
Ägypten sowie England wurden dargelegt. Offensichtlich war es eine 
schwierige Aufgabe, solch eine Vielfalt von verschiedenen christlichen 
Erfahrungen in der Welt abzuwägen und zusammenzufassen. Jedoch 
schaffte es der Bericht, einen Einblick in die Haltungen der Teilnehmer 
sowie in einige besonders brennende Probleme zu gewähren, auf die sich 
die Kirche in Zukunft konzentrieren muss.  

Zehn Jahre später, auf der Konferenz in Lambeth 2008, ergab sich 
ein anderes Bild. Das Dokument, das für die Diskussion in Umlauf ge-
bracht wurde, spiegelte den Druck, unter dem die Kirche sich fühlte, 
wider – Großzügige Liebe: die Wahrheit des Evangeliums und der Auf-
ruf zum Dialog. Eine anglikanische Theologie der interreligiösen Bezie-
hungen.15 Erzbischof Rowan Williams vermerkte die Spannung in sei-
nem Vorwort zu dem Büchlein: »Das intellektuelle Ferment von vor ein 
paar Jahrzehnten, als Gelehrte begannen, über die rivalisierenden An-
sprüche auf Wahrheit und Endgültigkeit nachzudenken, ist zu jedem 
nach Hause gebracht worden, weil unsere Gesellschaften verschiedener 
werden – und, leider, weil Konflikte auf der globalen Szene bitterer wer-
den. Viele Christen sind hin- und hergerissen, weil sie einerseits die 
Wichtigkeit des Dialoges anerkennen wollen und andererseits ihre Treue 
zu dem einen Herrn und Erlöser nicht kompromittieren wollen, den sie 
als Sehnsucht aller Völker öffentlich verkündigen.« Die Einstellung des 
ganzen Dokumentes spiegelt die Spannungen von »Minderheit/Mehr-
heit« und »Verwundbarkeit oder Sicherheit« wider. Die Rede ist von der 
Anwesenheit der Kirche, von »Macht des Geistes und Opfer« und von 
»Gesandtschaft und Gastfreundschaft«. Aber vor allem stellt das Doku-
ment die Mission in den Mittelpunkt, und dies wird klar ausgedrückt in 
folgendem Satz: »Der Wunsch, andere zu Christus kommen zu sehen, ist 
eine primäre Motivation dieser Mission, und wenn der Heilige Geist im 

                                                           
14  Vgl. The Anglican Communion, Inter-Faith Report, Harrisburg 1999. 
15  Vgl. Anglican Consultative Council, Generous Love. The Truth of the 

Gospel and the Call to Dialogue – an Anglican Theology of Inter Faith Rela-
tions, London 2008 (auch in: http://nifcon.anglicancommunion.org/resources/ 
documents/generous_love.cfm). 
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Herzen unserer Nachbarn arbeitet, um sie zum Glauben an Jesus zu brin-
gen, werden wir uns freuen.«16 

Die Anleitung zum Dialog seitens der römisch-katholischen Kirche 
und der anglikanischen Religionsgemeinschaft, die beide mit Offenheit 
und Engagement für menschliche Belange begannen, hat beträchtlich 
abgenommen. Was man findet, ist, dass, um es mal so zu sagen, die Ver-
hältnisse die Theologen bestimmen und die Kirche und ihre Theologen 
vielleicht gerne ihren Mitgliedern einen Gefallen tun. Der Dialog steht 
unter gewaltigem Druck, der ›gemarterten Kirche‹, besonders in Ländern 
mit muslimischer Mehrheit, Platz zu machen, und diese fordert eine 
»Gegenseitigkeit« und eine Ablenkung der Energien weg vom Dialog.  

Der Dialog mit Muslimen und die Natur der Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedern der anglikanischen Kirche sowie anderer Kirchen 
werden größtenteils über existenzielle Probleme geführt. Die Seelsorge 
ist ein solches Beispiel, das die Zusammenarbeit zwischen den zwei 
Glaubensrichtungen sowohl auf lokaler als auch sozialer Ebene demonst-
riert, trotz der »Abnahme« in der theologischen Ausrichtung des Dialogs. 
Die Beziehungen, die sich im Laufe der Jahre in der Seelsorge aus der 
Zusammenarbeit beim Unterrichten und Arbeiten entwickelt haben, ha-
ben sich als tragfähig für einen anhaltenden Dialog erwiesen.17 

2.2   Freiheit zum Glaubenswechsel (Konversion) 

Probleme von Konversion und Apostasie sind fortwährend in allen 
christlich-muslimischen Beziehungen präsent gewesen. Es gibt die An-
sicht, die sehr häufig in liberalen westlichen Demokratien zum Ausdruck 
gebracht wurde, dass ihr Engagement für Religionsfreiheit und Konver-
sion an sich die Demokratie und ihre Werte stützt. Dies gilt nicht nur in 
liberalen Kreisen, sondern wird von den christlichen Menschenrechtsver-
fechtern in Großbritannien und anderswo mit noch mehr Nachdruck 
vertreten. Offensichtlich heben die christlichen Fürsprecher nur die 
Rechte der Christen besonders in muslimischen Ländern hervor. In die-
sem Prozess werden die Wahrnehmungen des Islams und seiner Theolo-

                                                           
16  Ebd. 12. 
17  Diese Beobachtung basiert auf eigenen Erfahrungen in der Leitung eines 

Zertifikatkurses zur Schulung von muslimischen Seelsorgern im Markfield 
Institute of Higher Education seit 2003. Es besteht eine enge Kooperation 
zwischen Christen und Muslimen in Unterricht, Bewertung und Supervision 
von muslimischen Studenten vor allem durch Christen verschiedener De-
nominationen in Großbritannien. 
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gie zuweilen »verdreht«, um zu den vorgebrachten Argumenten zu pas-
sen und sie zu stützen.18 

Aber wenn das Selbstverständnis der Muslime in westlichen Gesell-
schaften darin bestünde, ihren Glauben zu verbreiten, und wenn ihre 
Beziehungen zu »Nichtmuslimen« nur auf der Idee beruhten, dass jeder 
von ihnen ein potentieller Konvertit ist, so würde das die Fundamente 
genau des Staates untergraben, der ihnen eine solche Möglichkeit gege-
ben hat. Es wird der Eindruck erweckt, dass jede Akzeptanz solcher 
Ansichten ein oberflächliches Engagement für eine pluralistische Gesell-
schaft nahe legt. Das Engagement für solch eine pluralistische demokra-
tische Gesellschaft muss akzeptiert werden, was auch immer es zur Folge 
hat. Die Rechte, die durch diesen Prozess für einen erreicht wurden, kann 
man den anderen nicht verweigern. Das Leben in einer demokratischen 
Gesellschaft erlegt diese Verpflichtung allen ihren Bürgern auf. 

Es gibt jedoch eine Herausforderung an uns alle, dass der demokrati-
sche säkulare Raum ein »nichtreligiöser Raum« ist, und diesen Raum 
durch eine Religion zu besetzen entweder wegen ihrer Geschichte oder 
wegen ihrer numerischen Stärke, wäre für alle nicht gerecht. Die Kirchen 
haben in vielerlei Hinsicht die Gestalt unserer heutigen westlichen Ge-
sellschaften geformt. Dennoch wurde die Freiheit, die in westlichen Ge-
sellschaften erreicht wurde, vielfach erreicht, indem man sich der Herr-

                                                           
18  Eine Frage, die an Patrick Sookhdeo vom Barnabas Fund über das ›Com-

mon Word‹-Dokument gestellt wurde, das die Nächstenliebe und die Liebe 
Gottes betont, beantwortete er so: »Im Christentum ist Gottes Natur die der 
Liebe. Zudem werden wir im Christentum zur Nächstenliebe angehalten, 
wohingegen im Islam unsere Beziehung zu unseren Nächsten durch die Sha-
ria, das islamische Gesetz, definiert wird. Am Anfang sollten Heiden getötet 
werden, während Juden und Christen zu ÅimmÐs (Bürgern zweiter Klasse) 
gemacht werden sollten, indem sie eine Kopfsteuer zum Schutz bezahlten, 
ohne dieselben Rechte zu bekommen. Menschen, die vom Islam zum Chris-
tentum übertreten, sollen getötet werden. Wie liebt man also seinen nicht-
muslimischen Nächsten, wenn man ihn entweder unterjochen oder töten 
muss und sie Frauen nur als halb so wertvoll wie Männer – oder noch weni-
ger – ansehen?« Offensichtlich ist eine so gefühlsbetonte Sprache angetan, 
ein Image zu erhalten, das den Hass der Christen auf die »anderen« stützt. 
Passenderweise vergisst Sookhdeo dabei, dass im Islam eines der Attribute 
Gottes al-wadÙd (›der am meisten liebt‹, ›der Liebevolle‹) ist. Muslime leb-
ten als Ergebnis eines Vertrages fast dreihundert Jahre in Zypern unter einer 
nicht-muslimischen Regierung, bis Nicepheros Phokas über Zypern regierte. 
Im Lauf der Jahre und sogar bis heute leben fast 40 % der muslimischen 
Bevölkerung als Minderheit. Vgl. dazu http://barnabasfund.org/US/News/Ar-
chives/ From-Islamic-mission-to-Jihad.html. 
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schaft der Kirchen unterschiedlichen Bekenntnisses widersetzte. Westli-
che Gesellschaften sind heute, kulturell und politisch, areligiöse Gesell-
schaften. Der öffentliche Raum ist ein Raum, den sich verschiedenen 
Überzeugungen teilen. 

Muslimische Gesellschaften sind im Gegensatz dazu keine freien 
oder liberalen Gesellschaften. Ihre Bürger sind größtenteils keine freien 
Bürger. Der geteilte Raum ist ein »kontrollierter Raum«, in dem Bürger 
zweimal nachdenken müssen, bevor sie irgendetwas Umstrittenes sagen. 
Der Islam hat in vielerlei Hinsicht die kulturellen und sozialen Normen 
der muslimischen Länder geprägt, aber sie können in keiner Weise isla-
mische Staaten genannt werden. Der Nationalstaat und die Annahme der 
Staatsbürgerschaft als Identität haben die Natur des Diskurses geändert; 
die Minderheiten in muslimischen Ländern könnten nicht einmal andeu-
tungsweise mit den ÆimmÐ verglichen werden. Die Situation, in der mus-
limische Länder heute in Bezug auf ihre Minderheiten sind, legt nahe, 
dass man sich gemeinsam auf die Akzeptanz der Koexistenz – wo Kon-
flikte auf eine zivile Weise vermieden werden könnten – einigen sollte. 
Die Herausforderung, der muslimische Gelehrte gegenüberstehen, be-
steht darin, wie eine Vielfalt von Religionen und religiösen Gemein-
schaften innerhalb eines Staates Gleichberechtigung genießen können. 
Das schließt auch das Recht auf den Glaubenswechsel ein. Wenn man 
überzeugt ist, dass der andere Glaube für ihn/sie bestimmt ist, hat diese 
Person nicht nur das Recht, den anderen Glauben anzunehmen, sondern 
auch zu diesem Glauben überzutreten. Solche Probleme wurden beson-
ders intensiv diskutiert auf der Konferenz zu ›Christlicher Mission und 
islamischer DaÝwah‹ in Chambesy in der Schweiz 1976. Dort wurde 
Folgendes festgestellt: 

»Die Konferenz hält die Grundsätze der Religionsfreiheit hoch und 
anerkennt, dass Muslime wie Christen die volle Freiheit genießen 
müssen, zu überzeugen und überzeugt zu werden.« Außerdem stellte 
sie auch fest, dass die »Konferenz betrübt war zu hören, dass einige 
Christen sich in einigen muslimischen Ländern in der Ausübung ih-
rer Religionsfreiheit eingeschränkt fühlten und ihnen das Recht auf 
Bau von Kirchen verwehrt wurde. Die muslimischen Teilnehmer be-
trachten solche Übertretungen als sowohl gegen das islamische Ge-
setz als auch gegen den Grundsatz der Religionsfreiheit […].«19 

                                                           
19  Sonderausgabe »Christian Mission and Islamic DaÝwah«, International 

Review of Mission 65/260 (Oktober 1976), 458. Vgl. The Islamic Founda-
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Die politischen Bedingungen und das soziale Klima in der Mehrheit der 
muslimischen Länder sind vielleicht dafür verantwortlich, dass die Um-
setzung solch klarer und offener Stellungnahmen nicht gestattet wird. 

2.3   Kontextualisierung der Mission  

Phil Parshall, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Missionar in Bangla-
desch war, investierte viel Zeit und Energie in die Verkündigung des 
Evangeliums an Muslime. Er schrieb umfassend über den kontextuellen 
Ansatz in seinen früheren Schriften. Eine parshallsche Kirche wird von 
Konvertiten mit einem muslimischen Hintergrund gebildet oder, was das 
betrifft, Konvertiten »vom Animismus« zum Christentum. Große Länder 
mit muslimischer Bevölkerung werden sehr abhängig von missionari-
scher Hilfe und Unterstützung, und eine Abhängigkeitskultur beginnt 
unter den Konvertiten zu entstehen. Außerdem beginnen die Konvertiten, 
ihre eigenen Identitätsmodelle zu entwickeln, die auf den Idealen der 
ausländischen Missionare und deren Lebensstil basieren. Das trennt sie 
zunehmend vom kulturellen Milieu der sie umgebenden dominanten 
Kultur. Der kontextuelle Ansatz zielt darauf ab, dieser Situation abzuhel-
fen, aber Probleme können entstehen, wenn das Pendel der Mission zu 
weit ausschwingt und sich einer Methode nähert, die zu einer Quelle der 
Verwirrung und Spannung zwischen Muslimen und Christen wird. 

Der kontextuelle Ansatz der christlichen Mission drückt sich inner-
halb des kulturellen Milieus einer muslimischen Gesellschaft – nicht zu 
unterscheiden von islamischen Praktiken – in Gottesdienst, Gebeten und 
Leben aus. Es gibt eine lange Geschichte von Muslimen und Christen, 
die seit Jahrhunderten nebeneinander leben und arbeiten, aber mit klar 
erkennbaren Unterschieden in Gebeten und Gottesdienst. Was bei diesem 
Ansatz jedoch anders ist, ist, dass er darauf abzielt, dass die kulturellen 
Formen und Ausdrücke des muslimischen Lebens als ein Vehikel für 
biblische »Bedeutungen« verwendet werden. Dieser Ansatz ist nicht so 
neu. Samuel Zwemer hob die Notwendigkeit solch einer Annäherung an 
Muslime hervor und sagte, dass »wir den Muslimen Muslime werden 
müssen, wenn wir sie für Christus gewinnen wollten«20. In den letzten 
Jahren übernahm Phil Parshall diesen Ansatz und setzte ihn nachdrück-

                                                           
tion (Hg.), Christian Mission and Islamic DaÝwah. Proceedings of the 
Chambesy Dialogue Consultation, Leicester 1982, 100. 

20  Zit. nach Lyle VanderWerff, Christian Witness to Our Muslim Friends, in: 
www.ijfm.org/PDFs_IJFM/13_3_PDFs/01_VanderWerff.pdf. 
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lich um. Seine Inspiration bleibt Zwemer, der »einer seiner bevorzugten 
Islamwissenschaftler«21 ist, und er akzeptiert, dass es »genug Wahrheit« 
in Zwemers Sicht des Islams und seinem Ansatz gibt. Parshall bringt die 
Idee einen Schritt weiter und führt sie in einigen Ländern mit muslimi-
scher Mehrheit wie Bangladesch durch. 

Er erklärt den kontextuellen Ansatz in seinen früheren Schriften, wo 
er sagt, dass Missionare in diesem Dienst »die Kleidung der Zielgruppe 
tragen«, also der lokalen muslimischen Bauern auf den Dörfern, und 
»ihre Frauen auch die Kleidung von Dorffrauen tragen«. Die Missionare 
»tragen Vollbart« wie ein muslimischer Imam und: »Es wird kein 
Schweinefleisch gegessen.«22 

Eine weitere Beschreibung des parshallschen Dienstes in einem 
muslimischen Kontext wäre nützlich, um zu sehen, wie weit diese Me-
thode führen kann und ob sie das Potenzial hat, um Verdacht und Span-
nung in einer Gemeinschaft zu schaffen. 

– Eine Möglichkeit, um sich vor dem Gebet zu waschen, wird direkt 
außerhalb des Gottesdienstraums zur Verfügung gestellt. 

– Gläubige ziehen ihre Schuhe aus und sitzen auf dem Fußboden wäh-
rend des Gebets. 

– Die Eigenschaften Gottes werden gesungen, das Vaterunser und das 
persönliche Zeugnis werden mit großem Eifer und großer Wert-
schätzung zelebriert. 

– Man umarmt sich im brüderlich muslimischen Stil. 
– Es wird kein besonderer Wert auf den Sonntag gelegt, weil der Frei-

tag der heiligste Tag der Woche für den Muslim ist. 
– Das Fasten wird gefördert, aber es wird klar erklärt, dass das drei-

ßigtägige Fasten, wie es im Islam praktiziert wird, nicht zu einem 
Verdienst oder zur Annahme bei Gott führt. 

– In der frühen Phase übernimmt der Missionar die Rolle eines Leh-
rers, aber innerhalb kurzer Zeit beginnt ein Konvertit, selbst diese 
Verantwortung zu übernehmen. 

– Die Bezeichnung »Christ« wird vermieden. Sie wird ersetzt durch 
›Anhänger von ÝÏsÁ‹ (Jesus), was weniger negative Konnotationen 
für eine muslimische Gesellschaft hat. 

                                                           
21  Phil Parshall, The Cross and the Crescent: Understanding the Muslim Mind 

and Heart, Amersham-on-the-Hill 1989, 96. Der Autor distanziert sich von 
einigen barschen Kommentaren Zwemers zum Islam. 

22  Ders., New Paths in Muslim Evangelism. Evangelical Approaches to Con-
textualization, Michigan 1980, 25. 
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– Es wird vorgeschlagen, die Kirchen entlang autonomer Linien zu 
organisieren, überwiegend so wie die grobmaschigen Verwaltungs-
strukturen der Moschee. 

– Die gesamte finanzielle Verantwortung für die Ausgaben der Kirche, 
für Arbeiter und Gebäude liegt bei der Gemeinschaft der Gläubigen. 
Von Anfang an ist keine fremde Hilfe erlaubt. 

– Eine homogene Kirche von muslimischen Konvertiten wird gebildet. 
Ein Hindu, Animist oder »traditioneller Christ« wäre gerne gesehen, 
um in der Kirche zu beten, aber man würde von ihm erwarten, dass 
er die Praktiken der konvertierten Gläubigen übernimmt. 

– Es gibt keine Option der Flucht für die Konvertiten. Man erwartet 
von ihnen, dass sie in ihrer Gesellschaft bleiben und ein diskretes 
Zeugnis gegenüber ihrer Familie und ihren Nachbarn aufrechterhal-
ten, das den Leib Christi erweitern wird. Man erwartet, dass Konver-
titen durch diesen Prozess und ihre engen Kontakte sich »reprodu-
zieren« und wieder Konvertiten hervorbringen.23 

Christen aus einem muslimischen Hintergrund könnten im Stande sein, 
ihre religiöse Identität zu verbergen, sie könnten im Stande sein, ein 
Leben zu leben, das ihre Gemeinschaft davon überzeugt, dass sie kultu-
rell dazu gehören, und sie könnten im Stande sein, an den Ritualen der 
neu gegründeten Religion diskret teilzunehmen; es wird aber Momente 
geben, in denen sie Partei ergreifen müssen. Das Zentrum des Christen-
tums ist Menschwerdung und das Kreuz. Wie könnte ein Konvertit Os-
tern, Passionszeit, Ramadan sowie ÝÏd al-AÃÎÁ, das an das symbolische 
Opfer seines Sohnes durch Abraham erinnert, miteinander in Einklang 
bringen? Alle diese Beispiele sind Prüfsteine für einen verborgenen 
Konvertiten und ein potentieller Konfliktpunkt für christlich-
muslimische Auseinandersetzungen. 

Wie könnte dieser Konfliktpunkt aufkommen? Das ist schwer abzu-
schätzen, die Kontextualisierungsmission ist von Natur aus eine heimli-
che Angelegenheit. Aber man kann z. B. schätzen, ausgehend von der 
SIM (»Serving in Mission«), der Phil Parshall drei Jahrzehnte lang dien-
te, einschließlich der Zeit, in der er Missionar in Bangladesch war. SIM 
ist dort eine NGO. Der kontextuelle Ansatz wurde vom SIM geleitet und 
unterstützt, aber die »Pionierarbeit« leistete die International Christian 
Fellowship (ICF), die, wie auch ihre Webseite zeigt, Englischsprachkur-
se, Berufsausbildung, städtische Jugendarbeit und Gemeindeentwicklung 

                                                           
23  Ebd. 25–27. 
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anbietet.24 Der Ausschuss der National Christian Fellowship Bangla-
deschs (NCFB) für Mission und Evangelisation gibt zu verstehen, dass er 
ein Seminarprogramm für die kulturübergreifende Evangelisation im 
Land hat. Es verwendet dafür Gläubige mit muslimischem Hintergrund, 
so genannte MBBs (Muslim Background Believers).25 

2.4   Wiedererscheinen der polemischen Welt  

Das Konzept von daÝwa und Mission nimmt eine besonders unangeneh-
me Wendung im Cyberspace. Die Polemik des 19. Jahrhunderts zwi-
schen Christen und Muslimen, die unter dem Schatten des Kolonialismus 
geführt wurde, kehrt zurück, und wie. Die Auseinandersetzung zwischen 
Karl Gottlieb Pfander (gest. 1865) und RaÎmatullÁh al-KairÁnawÐ (gest. 
1891) in Indien beeinflusste verschiedene Teile der Welt und erzeugte 
eine Spirale der Polemik, die heute noch nachwirkt.26 Das Cyberspace 
verbreitete dies nicht nur an ein größeres Publikum, sondern fügte noch 
weiteres Gift hinzu. Den aggressiven christlichen und muslimischen 
Webseiten geht es größtenteils darum, Konvertiten zu gewinnen, indem 
man den Glauben der anderen verunglimpft – ›Answer to Answering 
Islam‹ ist eine solche Webseite. Um das muslimische Feingefühl zu pro-
vozieren, ist es zuweilen vorgekommen, dass die koranische Herausfor-
derung, eine Sure wie diese hervorzubringen (al-Baqara 2,23), christliche 
Evangelikale dazu gebracht hat, Webseiten wie »SuraLikeIt« zu schaf-
fen, welche etliche komplett gefälschte Suren anbieten.27 

Ein Besitzer einer solchen Webseite begründet, warum er solch eine 
Webseite hat, indem er interessanterweise das Internet selbst als Grund 
nennt, warum er sich dafür entschied, eine eigene Seite zu gestalten. 

                                                           
24  Vgl. www.sim.co.uk/where_we_work/asia/bangladesh. 
25  Vgl. www.lausanneworldpulse.com/perspectives.php/435/08-2006?pg=all. Vgl. 

auch zu muslimischen Reaktionen auf christliche Mission in Bangladesch: 
NGOs – the web new colonialism: Aid merchant buying-up Sonar Bangla, 
in: Impact International 24/7 (1994), 8–12; Md. Saidul, The Creeping March 
of Christianity. The Widespread Evangelization in Bangladesh, in: 
www.islamawareness.net/.../Bangladesh/Christian_Evangelisation_Bengal.pdf. 
Vgl. auch M. Y. Ali/A. S. Nurullah, Challenges of Islamic DaÝwah in Bang-
ladesh. The Christian Missions and their Evangelization, in: www.banglajol 
.info/index.php/IIUCS/article/viewArticle/2857. 

26  Vgl. auch den Beitrag von Ay¢e Ba¢ol-Gürdal im vorliegenden Band. 
27  Vgl. www.annaqed.com/suralikeit/index.htm. 
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»[…] Mein Grund, diese Website zu schaffen,« sagt er, »war fol-
gender: [...] Als ich 1988 in die Vereinigten Staaten kam, hatte ich 
mit Missionaren zu tun und interessierte mich etwa drei Jahre lang 
sehr für das Christentum. Später, als ich anfing, das Internet zu ver-
wenden, stieß ich auf eine große Zahl von Seiten, die den Islam an-
griffen. Die große Mehrheit von ANTIISLAMISCHEN Webseiten 
wurde in erster Linie von arabischen Christen betrieben.« Als eine 
Person, die im Begriff war, zum Christentum überzutreten, erinnert 
er sich, »wurde ich sehr verwirrt durch die überwältigende Zahl von 
Christen in den Vereinigten Staaten, die offen meine Religion ver-
spotteten. […] Ich traf die Entscheidung, es als meine Aufgabe an-
zusehen, meine Religion nach besten Kräften zu verteidigen. Ich 
denke, dass jede loyale, gute, seiner Religion treue Person, jedes 
Volk dasselbe machen würde. […] Ich bin nicht in die Vereinigten 
Staaten gekommen, um mit Christen zu streiten, [aber] ich habe kei-
ne andere Wahl, als meine Religion zu verteidigen.« Er möchte der 
jüngeren Generation von Muslimen in den Vereinigten Staaten 
Selbstvertrauen geben und gibt seine Begründung, wenn »Sie sich 
fragen, warum meine Website ›Answering Christianity‹ genannt 
wird, gut, das ist deswegen, weil eine Gruppe von Anti-Islamisten, 
die sich ›Answering Islam‹ nannten, eine Webseite gestaltet hatte, 
die den Islam in fälschlicher Weise angriff. Ihre Seite ist mehrere 
Jahre älter als meine. Ich erinnere mich daran, sie mindestens drei 
Jahre, bevor ich diese Seite erstellte, im Internet gesehen zu haben. 
Ich hoffe, dass Sie jetzt meine Position und Absichten verstehen 
werden.«28 

Polemik wird in mancher Hinsicht als authentisches Mittel der daÝwa und 
der Mission gesehen. Das Entstehen des Cyberspace scheint den Geist 
der »Cyber-Krieger« in eine bestimmte Richtung zu lenken: die Richtung 
des Gewinnens und Eroberns »des Gegners«, und so scheint der wahre 
Zweck, die Menschen zu erreichen, verlorengegangen zu sein. Die Pole-
mik bringt zunehmend das Schlechteste aus den Anhängern heraus, und 
sie beschädigt die Beziehungen zwischen den zwei Gemeinschaften. 

                                                           
28  Vgl. www.answering-christianity.com/purpose.htm. 
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3.  Mission und daÝwa – die Zukunft!  

Ich begann diesen Artikel mit einem Hinweis auf die Weltmissionskonfe-
renz in Edinburgh 1910. Ich habe auch das Entstehen der MuÎammadÐya 
in Indonesien um diese Zeit hervorgehoben. Die Verhältnisse und Priori-
täten der zwei Gemeinschaften waren verständlicherweise verschieden. 
Die Idee, dass die christliche Nachricht zu »der nichtchristlichen Welt« 
hinausgebracht werden muss – sozusagen vom »Haus des Christentums«, 
Europa und Nordamerika, das die christliche »Armee« sendete –, um die 
»nichtchristliche Welt«, Afrika, Asien und Südamerika, »zu erobern«, ist 
unmodern. Dieser Begriff der »geografischen« Existenz der Christenheit 
in einem »christlichen Land« [Christentum] ist dagegen lebendig, unge-
achtet der Tatsache, dass das »christliche Land« zunehmend säkularisiert 
wird. Das hat jetzt eine Umkehrung der missionarischen Rolle geschaf-
fen. Es ist nicht mehr ein »weißer Mann«, der hinausgeht, um den 
schwarzen Kontinent zu bekehren, sondern zunehmend ein »schwarzer 
Mann«, der auf den weißen Kontinent kommt, vornehmlich um »den 
Weißen« zu evangelisieren. Die ehemalige »nichtchristliche Welt« er-
fährt ein energisches Christentum, das bereit ist, mit der lokalen Kultur 
und Tradition zu experimentieren und fast unkenntlich gegenüber dem 
»traditionellen Kernland« des Christentums zu werden. 

Die Muslime andererseits haben ihr »Haus des Islams« vor langer 
Zeit verloren. Ihre Identität basiert nicht mehr auf dem Glauben, es ist 
eher die Identität einer nationalen Staatsbürgerschaft. Die Krise von 
nationaler Identität, Glauben und dessen Beziehung zu ihren »Heimat-
ländern« hat eine leicht veränderliche Situation geschaffen. Ein großer 
Teil der muslimischen Bevölkerung sind Migranten – entweder in ihren 
eigenen Ländern oder außerhalb –, und ein großer Teil von ihnen besitzt 
keinerlei Stimme, was ihre Regierung angeht. Gegen diese Mischung 
steht die Massenauswanderung nach Europa und Nordamerika, bei der 
viele ihre »Heimatländer« für »sicherere Länder« verlassen. Sobald sie 
sich sicher fühlen, definieren sie ihre Existenz unterschiedlich, ein-
schließlich solcher Formulierungen wie dÁr aš-šahÁda (»Haus des Zeug-
nisses«) und dÁr ad-daÝwa (»Haus der Einladung«). Diese Begriffe könn-
ten gewissermaßen eine größere Verschiebung im muslimischen religiö-
sen Denken darstellen, aber der dÁr (»Haus«) stellt eine Verpflichtung 
auch für Muslime zusammen mit anderen Bürgern dar. Dies fordert Ver-
pflichtungen gegenüber der Gesellschaft und einen aufrichtigen Einsatz 
für das gemeinsame Wohl aller. 
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In den letzten Jahren hat die anglikanische Kirche offiziell die Idee 
von »Gastfreundschaft« und »Gesandtschaft« in Bezug auf andere Reli-
gionen und besonders die Muslime aufgebracht. Bischof Michael Nazir 
Ali hob in seinem Beitrag zur Lambeth-Konferenz 1998 hervor, dass 
»die Verpflichtung zum Zeugnis nicht vernachlässigt wird. ›Gastfreund-
schaft‹ muss Seite an Seite mit der ›Gesandtschaft‹ stehen. Kirchen und 
Christen müssen ausgerüstet werden, um sensibel, aber kühn davon 
Zeugnis abzulegen, was Gott für uns in Christus getan hat.«29 Zehn Jahre 
später verstärkte die Lambeth-Konferenz von 2008 diese Idee. Das mis-
sionarische Herangehen an andere soll auf zwei Pfeilern ruhen – »Ge-
sandtschaft« und »Gastfreundschaft« –, die sie als »eine ›herausgehende‹ 
Bewegung und eine ›innen begrüßende‹ Gegenwart beschreibt, die un-
zertrennlich sind und die sich komplementär zueinander verhalten, und 
unsere Missionspraxis beinhaltet beide«30.. Außerdem stellte sie klar und 
deutlich fest, dass jeder Versuch, Leute zu manipulieren, das Christen-
tum anzunehmen, unannehmbar ist. Ich glaube, dass es an der Kirche und 
ihren Mitgliedern ist, über die Natur und Methode der Mission unter 
Nichtchristen zu entscheiden; aber es gibt noch einige andere Probleme, 
die berücksichtigt werden müssen. 

Sowohl Muslime als auch Christen leben und arbeiten in einer Welt, 
die Religionen gegenüber größtenteils misstrauisch ist oder sogar über-
haupt nichts vom Glauben wissen will. Das schließt auch unsere eigenen 
»Fanatiker« mit einspurigem religiösem Denken ein. Für die postmoder-
ne Kultur ist Religion eine ärgerliche Tatsache, ein Vermächtnis der und 
eine Erinnerung an die archaische Welt. Vor diesem Hintergrund glaube 
ich, dass es eine Verpflichtung unsererseits – von Christen und Muslimen 
– gibt, gemeinsam Zeugnis abzulegen31. Die islamo-christliche Tradition 
verfügt noch über eine große moralische Energie. Hier werden Religio-
nen nicht dazu aufgerufen, dem Erbe der Aufklärung zu widerstehen. 
Deren Vermächtnis in Europa, Freiheit des Einzelnen und des Gewis-
sens, das nach einem langen Kampf gewonnen wurde, muss eher hoch-
geschätzt werden. Was erforderlich ist, ist, das Reich Gottes zu predigen 
– eine Mission hin zu Gott und im Islam eine Form der daÝwa ilÁ AllÁh – 
ein Anruf Gottes. Das Gefühl der Anomie in der Gesellschaft wartet auf 

                                                           
29  The Anglican Communion, Inter-Faith Report (s. Anm. 14), 62. 
30  Ebd. 13. 
31  Hier verwendet der Autor wie im Titel den Begriff »to co-witness« (Anm. 

der Übers.). 
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die gemeinsame Berufung auf einen sozialen und moralischen Rahmen, 
der im Göttlichen verankert ist und die Verwundeten heilt. 

Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft mit multiplen Identi-
täten. Dies fordert eine Antwort von Muslimen und Christen darauf, was 
der Sinn unserer Berufung ist. »Gastfreundschaft« ist ein edles Konzept, 
aber es befürwortet Übergang. Es scheint anzudeuten: »Du bist will-
kommen! Bleib bei uns, iss und trink«, aber der Besucher ist eine vorü-
bergehende Person, und es wird von ihm erwartet, dass er ein alternatives 
Arrangement findet oder nach Hause zurückkehrt. »Gesandtschaft« ande-
rerseits deutet »Abstand« an, »Immunität«, Schutz des Interesses der 
Gemeinschaft, die sie repräsentiert, und so gibt es da ein Element der 
Entfremdung. Ich glaube, dass diese edlen Konzepte nochmals überdacht 
werden müssen. Wir leben in einer Situation nicht nur der Pluralität von 
Religionen und multiplen Identitäten, sondern auch der Pluralität von 
Missionen und daÝwa. Gegen diesen Rückfall brauchen wir eine erneute 
Überprüfung unserer jeweiligen Theologien. Wenn man das Wort »Gast-
freundschaft« verwenden möchte, würde ich es vorziehen, gastfreundli-
che Theologien zu sagen, das erkennt die Unterschiede und die Einzigar-
tigkeit unseres jeweiligen Glaubens an, signalisiert aber zugleich 
Höflichkeit und die Bereitschaft, mit dem anderen zusammenzuarbeiten 
in der Gewissheit, dass der Unterschied für immer bleiben wird und wir 
der Theologie der anderen gegenüber nur »gastfreundlich« sein können, 
wenn wir nicht »feindselig« zueinander sind. 




