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Kardinal Schönborn: Große Gesprächsbereitschaft in der Türkei

utl: Wiener Erzbischof hielt sich auf Einladung des Präsidenten des
"Diyanet" drei Tage in der Türkei auf - Kardinal Schönborn sprach in
Ankara und Istanbul die Situation der christlichen Minoritäten an =
Wien, 15.10.08 (KAP) Große Gesprächsbereitschaft und intensives
Interesse an der europäischen Entwicklung ortete Kardinal Christoph
Schönborn bei den islamischen religiösen Autoritäten in der Türkei,
wie er am Mittwoch unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Istanbul bei
einer Pressekonferenz in Wien feststellte. Der Wiener Erzbischof
hatte sich auf Einladung des Präsidenten des "Diyanet" (der
staatlichen türkischen Religionsbehörde), Prof. Ali Bardakoglu, mit
einer kleinen Delegation drei Tage in der Türkei aufgehalten. In
Ankara hielt Kardinal Schönborn an der islamisch-theologischen
Fakultät einen Vortrag über "das Verhältnis von Religion und Staat in
der Sicht der katholischen Kirche". Dabei machte der Kardinal
deutlich, dass die katholische Kirche für die notwendige
Unterscheidung von weltlichem und religiösem Bereich eintritt. Sie
orientiere sich aber nicht an einem Modell der Trennung, sondern unter Respektierung der Eigenständigkeit beider Bereiche - an einem
Modell der Kooperation.
Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen des "Diyanet" und des
"Zentrums für Islamforschung" (ISAM) in Istanbul, mit den Professoren
der islamisch-theologischen Fakultät in Ankara und mit dem Großmufti
von Istanbul, Prof. Mustafa Cagrici, sei ein großes Interesse an
authentischer Information über das Christentum deutlich geworden. Die
türkischen Gesprächspartner hätten sich insbesondere für Fragen des
Religionsunterrichts und der Ausbildung der Religionslehrer, aber
auch der universitären theologischen Forschung und Lehre
interessiert. Auch die Situation der Muslime türkischer Herkunft in
Österreich sei angesprochen worden.
Kardinal Schönborn betonte bei der Pressekonferenz, er habe
seinerseits auch die Lage der christlichen Minoritäten in der Türkei
thematisiert. Sein Eindruck sei, dass das Thema Religionsfreiheit in
der islamischen Gemeinschaft in der Türkei deutlich gesehen werde.
Der Wiener Erzbischof legte den muslimischen Gesprächspartnern dar,
dass sich in Österreich die katholische Kirche als
"Mehrheitsreligion" bemüht, die kleineren Religionsgemeinschaften

"mitzunehmen" und etwa bei Verhandlungen mit dem Staat zu
unterstützen. Er brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass in der
Türkei die islamische Religionsgemeinschaft diese Schutzfunktion für
die religiösen Minderheiten übernehmen sollte.
Der Wiener Erzbischof verwies in der Türkei auf "die Schönheit und
den Reichtum eines gesunden religiösen Pluralismus". Er verband diese
Feststellung mit dem geschichtlichen Hinweis darauf, dass sowohl das
osmanische als auch das habsburgische Reich durch religiösen - und
auch ethnischen - Pluralismus gekennzeichnet waren. Damals habe
religiöser Pluralismus "keine Begrenzung, sondern eine Bereicherung"
dargestellt.
Dankbarkeit an die "Gastarbeiter"
Die Türkeireise sei für ihn auch im Kontext des Phänomens der
türkischen Immigration nach Österreich gestanden, sagte Kardinal
Schönborn. Wörtlich betonte der Wiener Erzbischof: "Wir müssen uns
daran erinnern, dass wir Österreicher die 'Gastarbeiter' aus der
Türkei in den sechziger und siebziger Jahren ins Land gebeten haben.
Wir schulden ihnen Dank, weil sie zum österreichischen Aufschwung
beigetragen haben". Viele von ihnen seien mit ihren Kindern
mittlerweile östereichische Staatsbürger geworden, hätten sich aber
auch die Liebe zu ihrem Ursprungsland bewahrt. Als Flüchtlingskind
könne er das schwierige Verhältnis von Beziehung zur alten und zur
neuen Heimat gut nachvollziehen, sagte Schönborn.
Wie Kardinal Schönborn berichtete, habe es in der Türkei auch Kontakt
mit den christlichen Kirchen gegeben. In Ankara traf der Wiener
Erzbischof mit dem Apostolischen Nuntius, Erzbischof Antonio
Lucibello, zusammen. In Istanbul feierte er in der Georgskirche, die
zum Komplex des österreichischen St. Georgskollegs in Galata gehört,
in Konzelebration mit Bischof Louis Pelatre die Heilige Messe. In
Begleitung von Großmufti Cagrici traf der Kardinal mit dem
armenisch-apostolischen Patriarchen von Istanbul, Mesrob II.
(Mutafyan), in dessen Residenz in Kumkapi zusammen. Am Dienstagabend
besuchte der Wiener Erzbischof dann den Phanar, um seine
Verbundenheit mit dem Ökumenischen Patriarchat zum Ausdruck zu
bringen. (forts)
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