
Fragen zur Erschließung: 

1. Mit welchem Gefühl, mit 
welcher inneren Haltung 
begegne ich den anderen 
Religionen? Bedeuten sie 
mir etwas für meinen ei-
genen Glauben? 

2. Kenne ich Juden und 
Muslime in meinem Um-
feld? Wo gibt es Möglich-
keiten der Begegnung und 
der Zusammenarbeit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nostra aetate - Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen 

Offenheit und Wertschätzung der Kirche für die nichtchristlichen Religionen 

In unserer Zeit, da sich das Menschengeschlecht von Tag zu Tag enger zusammenschließt und die 
Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich mehren, erwägt die Kirche mit umso größerer 
Aufmerksamkeit, in welchem Verhältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht. Gemäß ihrer 
Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern, fasst sie 
vor allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur Gemeinschaft untereinander führt. 
(…) Die Menschen erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel des 
menschlichen Daseins, die heute wie von je die Herzen der Menschen im tiefsten bewegen: (…) (1) 

Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit 
aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die 
zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen 
Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. (2) 

Christentum und Islam 

Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den 
alleinigen Gott anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmher-
zigen und allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den 
Menschen gesprochen hat. (…) Da es jedoch im Lauf der Jahrhunderte 
zu manchen Zwistigkeiten und Feindschaften zwischen Christen und 
Muslimen kam, ermahnt die Heilige Synode alle, das Vergangene 
beiseite zu lassen, sich aufrichtig um gegenseitiges Verstehen zu 
bemühen und gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung der 
sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des 
Friedens und der Freiheit für alle Menschen. (3) 

Christentum und Judentum 

Bei ihrer Besinnung auf das Geheimnis der Kirche gedenkt die Heilige Synode des Bandes, wodurch das 
Volk des Neuen Bundes mit dem Stamme Abrahams geistlich verbunden ist. (…) Da also das Christen und 
Juden gemeinsame geistliche Erbe so reich ist, will die Heilige Synode die gegenseitige Kenntnis und 
Achtung fördern, die vor allem die Frucht biblischer und theologischer Studien sowie des brüderlichen 
Gespräches ist. Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen 
haben, kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne 
Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. Gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes, 
trotzdem darf man die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht darstellen, als wäre dies aus der 
Heiligen Schrift zu folgern. (…) Im Bewusstsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt 
die Kirche (…) alle Hassausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, (…). (4) 
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Erläuterungen zum Text 

Eine dialogbereite Kirche, die das Gemeinsame sucht … 

Heute ist kaum mehr vorstellbar, so der Freiburger Theologe Peter Walter, dass das Wort Dialog 
überhaupt erst mit der Antrittsenzyklika Papst Paul VI. 1964 Einzug in den offiziellen Wortschatz der 
katholischen Kirche gehalten hat. Die Erklärung Nostra aetate zeigt nun in beeindruckender Weise auf, 
wie sich die Kirche im Konzil für einen umfassenden Dialog mit der Welt, mit den anderen Religionen und 
so auch für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Lehrtradition entschieden hat. 

Nostra aetate ist der kürzeste Text des II. Vatikanischen Konzils, aber wohl eines seiner wichtigsten und 
politisch brisantesten. Die verschiedenen Textfassungen erlebten innerhalb wie außerhalb der Konzilsau-
la heftige Diskussionen; erst in der letzten Konzilsphase 1965 wurde die Erklärung verabschiedet, wenn 
auch mit der höchsten Zahl an Nein-Stimmen aller Dokumente (88 bei 2221 Ja-Stimmen), was noch 
einmal die bis zuletzt kontroverse Debatte widerspiegelt. Trotz der Kürze befasst sich dieses Dokument 
nicht einfach nur mit Detailfragen; die Erklärung weist vielmehr, so Herders Theologischer Konzils-
Kommentar, den weitesten Horizont aller Konzilstexte auf. In großer Dialogbereitschaft werden 
Angehörige der verschiedenen Weltreligionen angesprochen, aber auch Fragen und Probleme der 
Gegenwart benannt, für die man nur gemeinsam und religionsübergreifend zu Lösungen finden könne. 

Bei einem ersten Blick auf die Erklärung wird sicher nicht gleich der eigentliche Anlass und Ausgangs-
punkt deutlich: Auf Initiative von Papst Johannes XXIII. sollte die katholische Kirche vor allem ihr 
Verhältnis zum Judentum klären und damit theologisch jeder Form von Antisemitismus eine klare Absage 
erteilen. Abschnitt 4 der Erklärung macht deutlich, wie diffizil diese Verhältnisbestimmung in der 
Spannung zwischen Nähe und Abgrenzung ist. Mit den Juden als den „älteren Geschwistern im Glauben“ 
verbindet die Christen eine tiefe Gemeinschaft, zumal es von Gott her nur die eine Heilsgeschichte geben 
kann. Aus Sicht der Kirche bleibt Israel das erwählte Volk Gottes, die „Wurzel des guten Ölbaums, in den 
die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft sind“, wie das Konzil ganz im Sinne der paulinischen 
Theologie ausführt (s. Brief an die Römer). So mühsam und abgewogen wie manche Formulierungen 
gerade in diesem Abschnitt 4 erscheinen, so radikal neu und bedeutsam zeigt sich auch das Bemühen, 
dem Judentum theologisch umfassend gerecht zu werden und es in seinem Eigenwert anzuerkennen.  

Unterschiedenheit und innere Verbundenheit der Religionen 

Die anderen Weltreligionen und hier vor allem der Islam und das Judentum werden nun nicht einfach 
nebeneinander gestellt. Die Erklärung betont vielmehr stark die gemeinsame Klammer: Gott ist der 
Schöpfer aller Menschen und auch ihr Ziel, und so fragt der Mensch immer nach dieser letzten Wahrheit 
seines Lebens. Nach biblisch-christlichem Verständnis ist Christus die Wahrheit, also der, „in dem die 
Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden“ (NA 2). Aber es wird zugleich anerkannt, dass auch in 
den anderen Religionen Momente („Strahlen“) von Wahrheit zu finden sind. Die zitierte Textpassage aus 
Abschnitt 3 macht sehr schön deutlich, wie das Konzil sich schon in Sprache und Ausdruck in die 
Glaubenshaltung der Muslime hineinversetzt. Das mehrgliedrige Bekenntnis zu dem einen Gott erinnert 
an die wortmächtigen Gottesanrufungen des Korans und lässt tiefe Sympathie und Verbundenheit 
erkennen, die es so zuvor in lehramtlichen Texten nicht gab. 

Ein Dialog um der Menschen willen … 

Die Gesamtausrichtung der Erklärung schließlich könnte aktueller nicht sein: Der wertschätzende Dialog 
zwischen den Religionen wird als Mittel und Weg erachtet, um Frieden und Freiheit in der Welt zu 
verwirklichen. Und deshalb sollen Gläubige ein Vorbild sein und mit allen Menschen Frieden halten, wie 
der Schlussabschnitt in feierlicher Form ausführt – eine Mahnung, die gerade heute so wichtig ist … 


