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Grußwort
von Hamideh Mohagheghi
(Institut für Komparative Theologie, Universität Paderborn)
beim Festakt zum 40-jährigen Bestehen der Christlich-Islamischen
Begegnungs- und Dokumentationsstelle (CIBEDO)
am 19. Oktober 2018 in Berlin

Ich gratuliere Ihnen zu 40 Jahren unermüdlicher Arbeit in der christlichislamischen Begegnungs- und Dokumentationsstelle. Die katholische Kirche
hat vor mehr als 50 Jahren in Nostra aetate eine beachtenswerte Haltung
gegenüber nichtchristlichen Religionen festgeschrieben, insbesondere
bezüglich des Islam. Es war sicherlich ein mutiger Schritt, dem Islam mit
Hochachtung zu begegnen – eine Religion die über Jahrhunderte im besten
Fall als Konkurrenz gesehen wurde. Die Arbeit von CIBEDO verstehe ich als
fruchtbare Folge dieser kirchlichen Haltung, die den Weg für den Dialog und
die Verständigung geebnet hat.
In den vergangenen 40 Jahren ist viel im christlich-islamischen Dialog erreicht
worden – Dank des unerschütterlichen Willen und Mutes vieler Menschen.
CIBEDO hat einen großen Anteil an dieser Entwicklung. Die Runden Tische
der Religionen, Räte der Religionen sowie das Haus der Religionen in
besonderer Form in Hannover sind Gremien und Orte, in denen für
Verständigung und Annäherung der Religionen und Kulturen aus Überzeugung
und mit Wertschätzung gearbeitet wird. Trotz Rückschläge aufgrund der
weltpolitischen oder auch politischer Schwankungen in unserer Gesellschaft,
gibt es zahlreiche Menschen, die keine Alternative zum Dialog und
Annäherung sehen und wollen.
Auch wenn wir in einer Zeit leben, in der die Polarisierung und Spaltung
Leitgedanke mancher politischen Ausrichtung ist, bin ich dankbar für eine
solide Grundlage in unserer Gesellschaft: Das Grundgesetz als Verfassung gibt
der Bundesrepublik Deutschland die rechtliche und politische Grundordnung,
und diese gibt uns den Rückhalt für Engagement, um ein friedliches
Zusammenleben bereitzustellen.
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Die Großdemonstration vergangene Woche in Berlin war ein großartiges Zeichen, dass wir
die Vielfalt in unserer Gesellschaft annehmen und wertschätzen im Bewusstsein, dass diese
mit vielen Herausforderungen verbunden und nicht immer einfach ist.
Es ist ein historischer Moment und bedarf Mut und Entschlossenheit, sich besonnen und
bedacht den Kräften entgegenzusetzen, die wirklichkeitsfremde Vorstellungen haben und die
Vielfalt der Religionen und Kulturen als Ursache schlechthin für die komplexen Probleme
deklarieren.
Für die Zukunft wünsche ich CIBEDO weitere innovative Ideen und Aktivitäten, die
vielleicht auch die nichtkatholischen Personen institutionell einbinden und den Dialog in
praktischer Kooperation ermöglichen. Möge Gott uns alle Ausdauer und Kraft schenken, um
die schwierige politische Zeit zu überwinden, damit wir gemeinsam uns wirklich den
Belangen der Menschen widmen, vor allem denjenigen, die in Not leben und leiden – in
Demut und aus Überzeugung, dass wir alle als Mensch einander brauchen.

