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Reden mit Gott und der Welt  

Am Anfang seines Evangeliums stellt uns Johannes direkt vor ein Rätsel. Er will uns 
herausfordern und zum Nachdenken zwingen. Es ist als, ob er mit einem Gleichnis Jesu 
loslegt. Zu Beginn des Johannesevangeliums heißt es: „Am Anfang war das Gespräch.“ – Wie, 
bitte?! – Ja, am Anfang war der Logos, das Gespräch. So lautet dieser Vers in den frühesten 
lateinischen Übersetzungen. Man übersetzte damals nicht mit verbum, sondern mit sermo. Und 
das bedeutet eine Unterhaltung, ein Dialog. Das griechische Wort Logos kann beides bedeuten, 
doch entschieden sich die ersten lateinischen Übersetzer für sermo.1 
Angeregt durch diese frühe Tradition übersetze ich die Anfangsworte des Evangeliums wie 
folgt: „Alles fängt mit dem Gespräch an. Das Gespräch zielt auf das Göttliche, und ja, das 
Gespräch ist gottbezogen. Alles geschieht durch es und nichts geschieht ohne es. Leben findet 
durch das Gespräch statt.“2 
Diese verblüffende, geheimnisvolle Aussage verwendet Johannes, um uns Jesus vorzustellen. 
In seinem Buch geht es um Jesus – um seine Beziehung zu Gott und zu uns. Und Johannes 
deutet an: Die Begegnung mit dem Göttlichen findet durch das Gespräch statt. Mit Jesus 
konfrontiert zu werden heißt: Sich auf ein Gespräch einzulassen. Damit geht die Beziehung 
erst los. Und durch das Gespräch geschieht alles, was zum (gelungenen) Leben beiträgt.  
Man könnte vieles aus dieser ersten Annäherung an Logos als Sermo/Gespräch schöpfen. Ich 
beschränke mich auf die Ebene unserer Beziehung zum Sermo/Gespräch, nämlich zu Jesus. 
Zunächst weise ich auf die Lernsituation im Gespräch hin. In einem Gespräch ist man nicht 
nur Redner, sondern Zuhörer. Der Austausch verändert jede Teilnehmerin, weil Unerwartetes 
aus der Begegnung mit der anderen Person zustande kommt. Wir merken erst nach einem 
Gespräch, dass es Perspektiven im Leben gibt, auf die wir selbst nie gekommen wären, dass 
es Lebenserfahrungen gibt, die uns überraschen. Daraus gewinnen wir eine neue 
Wertschätzung für die Anderen. Es ist ein weiterer Schritt zu merken und zu erkennen, dass 
wir die Anderen brauchen. Der Mensch ist ohne andere Personen nicht denkbar; der Mensch 
ist ein auf menschliche Begegnungen angewiesenes Wesen. Ohne die neuen Perspektiven, die 
uns das Gespräch bietet, sind wir unvollständig. Selbstfindung geschieht in der Gemeinschaft 
mit anderen.  
Bezogen auf Jesus als Logos heißt das: Die Begegnung mit ihm ist dynamisch. Man hört auf 
ihn und er hört auf uns. Veränderung findet statt. Die Beziehung zu Jesus erfüllt Bedürfnisse 
in uns, die wir möglicherweise gar nicht erwartet haben.  
Zweitens können wir ebenfalls auf die zeitliche Dimension des Gesprächs hinweisen. Im 
Gegensatz zu einem endgültigen, abschließenden Machtwort, das jegliche weitere 
Unterredung abbricht, dauert das Gespräch an. Wo eine verkürzte Unterhaltung bei den 
Symptomen eines Problems bleibt, dringt das vertiefende, andauernde Gespräch allmählich 
zu den grundlegenden Motiven einer Beziehung (bzw. eines Konflikts) hin. Ein solches 
Gespräch beansprucht Zeit.  
Bezogen auf Jesus als Logos: Die Begegnung mit ihm verlangt von uns Ausdauer und die 
Bereitschaft, sich auf ein anhaltendes Gespräch einzulassen. Erst dann, wenn wir Zeit dafür 
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einräumen, kommen wir allmählich zu einem neuen Selbstverständnis und einem vertieften 
Jesus-Verständnis. Langsam werden wir verwandelt und kommen Jesus näher.  
Keine Gespräche mit Terroristen? 

Das Gegenteil des Gesprächs kommt manchmal in der Politik vor. Es wird gesagt: „Wir 
verhandeln nicht mit Terroristen“. Dieses Machtwort soll die Stärke und Souveränität einer 
Regierung ausdrücken. Man will die Machtverhältnisse so erhalten, wie sie bisher waren. Man 
will die Terroristen nicht „aufwerten“, in dem man mit ihnen redet. Nur stimmt diese 
ablehnende Aussage meistens nicht. Die britische Regierung sagte, sie würde nicht mit der 
IRA in Nordirland verhandeln, doch tat sie es trotzdem. Die Afghanen sagten, sie würden 
nicht mit den Taliban reden, doch taten sie es ebenso. Und wir können davon ausgehen, dass 
wenn jetzt noch keine Gespräche mit dem ISIS geführt worden sind, der Tag kommen wird, 
an dem Gespräche anfangen. Manchmal dauert es, bis eine Regierung einsieht, dass die 
Gesprächsverweigerung keine Vorteile bringt.  
Natürlich ist es nicht immer möglich, im Gespräch zu bleiben. Wo Menschen das Gespräch 
verweigern, bleiben die zwischenmenschlichen Verhältnisse (und das heißt die 
Machtverhältnisse) unverändert und der Konflikt schwelt weiter. Mit Johannes können wir 
sagen, dass die Ablehnung der Teilnahme am Gespräch eine Weigerung ist, die mir 
gegenüberstehende Person als gottbezogen zu erkennen. Ein andauernder Konflikt ist 
Gesprächsverweigerung. 
Dialog mit dem Fremden 

Die Erfahrung lehrt, dass Dialog eine Transformation einleitet. In den letzten Jahrzehnten 
kommt es immer öfter in der politischen Landschaft vor, dass Gespräche der erste Schritt zur 
Beendigung eines Konflikts darstellen. Feinde, die sich darauf einlassen, gemeinsam an einem 
Tisch zu sitzen, verändern sich und ihr Umfeld. Solche Gespräche einzuleiten ist nicht einfach; 
es erfordert Fingerspitzengefühl, lange Vorverhandlungen und gründliche Vorbereitung. 
Daraus können erste Schritte eingeleitet werden, die zu gerechteren und friedlicheren 
Lebensbedingungen führen.  
Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die Arbeit der nigerianischen Kirche Ekklesiyar Yan’uwa 
a Nigeria (EYN). Im Nordosten von Nigeria gibt es schon seit vielen Jahren Spannungen 
zwischen den verschiedenen Stämmen und politischen Gruppierungen. Als die Terrorgruppe 
Boko Haram sich konstituierte, versuchte sie Einfluß zu gewinnen, indem sie den religiösen 
Glauben instrumentalisierte. Die muslimische Mehrheit im Norden Nigerias sollte gewonnen 
und Mißtrauen gegen die christliche Minderheit geweckt werden. Diese Botschaft war für 
viele dennoch nicht überzeugend, weil Boko Haram ebenso viele Muslime wie Christen tötete 
oder entführte. Moscheen wie Kirchen wurden abgebrannt.  
Zu diesem Zeitpunkt hat die EYN schon eine Friedensinitiative gegründet, um Christen und 
Muslime ins Gespräch miteinander zu bringen. Die Christian and Muslim Peace Initiative 
(CAMPI) wurde gegründet. CAMPI organisiert Friedensclubs in den weiterführenden 
Schulen und bringt Geistliche für interreligiösen Dialog zusammen. Ein wesentliches Element 
der Vertrauensbildung ist das gemeinsame Auftreten von Ausbildern beider Religionen. Sie 
bieten Workshops für Pastoren und Imame an, die als Multiplikatoren in ihren Dörfern die 
Botschaft von gegenseitigem Vertrauen weitergeben können. Im Grunde genommen trifft die 
Botschaft auf offene Ohren, weil in fast allen Großfamilien beide Religionen vertreten sind. 
Wer religiöse Spaltung propagiert, facht eine Spaltung in den Familien an.  
Dennoch hat CAMPI viel Arbeit vor sich. Das Klima in der Öffentlichkeit ist vergiftet und das 
Misstrauen gegenüber fremden Menschen größer geworden. Im Mai 2016 kamen Rev. 
Ephraim Kadala und Husseini Shuaibu (ein Christ und ein Muslim) nach Deutschland, um 
den Michael Sattler Friedenspreis des Deutschen Mennonitischen Friedenskomitees 
entgegenzunehmen. Die beiden Leiter von CAMPI erzählten von der Herausforderung, den 
Weg des Friedens einzuschlagen. Viele Mitglieder der EYN (die sich als Friedenskirche 
versteht) fragen, ob nicht die Zeit gekommen ist, die Gewaltfreiheit aufzugeben und auf ihre 
Feinde einzuschlagen. In aller Ehrlichkeit antwortet Rev. Kadala, dass ihm diese Frage die 
Sprache verschlägt, wenn beängstigte und vertriebene Gemeindeglieder mit ihm das 



Gespräch suchen. Es sei nicht einfach, das Zeugnis von der Überwindung des Bösen durch 
das Gute aufrechtzuerhalten. 
Alles fängt mit Gespräch an. Das ist die Hoffnung, die uns als Christen weiterträgt. Christus, 
der Logos, steht offen für das weiterführende Gespräch mit uns. Durch die Begegnung mit 
ihm, durch den Wortwechsel mit allen Mitmenschen hoffen wir auf die Transformation dieser 
Welt, damit das Leben gelingen mag.  
 


