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Zum sog. Weltgebetstreffen in Assisi - ein weiterer 

Schritt hin zu einer Welteinheitsreligion, die nicht mehr 

dem alleinigen Retter und Erlöser Jesus Christus dient! 

_____________________________________________ 

 

 
Weltgebetstreffen der Religionen und Kulturen in Assisi - 

mit Papst Franziskus 

(Rom) Der katholische Publizist Camillo 

Langone verfaßte einen Kommentar zum 

Weltgebetstreffen für den Frieden „der 

Religionen und Kulturen“, das vom 18.-

20. September in Assisi stattfindet. 

Veranstalter des Treffens ist die 1968 

gegründete, katholische Gemeinschaft 

Sant‘Egidio. Die Treffen finden seit 1986 

an wechselnden Orten statt, vier bisher 

in Assisi. 

Assisi IV – Neuauflage des umstrittenen Treffens der Religionen mit 

Papst Franziskus 

von  Camillo Langone 

Das diesjährige Treffen erinnert an das erste Treffen vor 30 Jahren, an dem Papst 

Johannes Paul II. teilnahm. Wegen synkretistischer und blasphemischer Vorfälle 

gehört es zu den umstrittensten Momenten seines Pontifikats. 

Trotz der heftigen Kritik nahmen er und seine Nachfolger an weiteren Treffen teil, die 

in Assisi stattfanden. Das Programm wurde korrigiert, doch die Grundausrichtung 

blieb bestehen. 

Am dritten Treffen in Assisi nahm 2002 erneut Johannes Paul II. teil, am vierten 

Treffen 2011 Papst Benedikt XVI., obwohl ihm nahestehende Intellektuelle ihn darum 

gebeten hatten, den „Geist von Assisi“ zu meiden. 

Vom „Geist von Assisi“ spricht die Gemeinschaft Sant‘Egidio, so jüngst ihr Vorsit-

zender Massimo Impagliazzo in einem Video, mit dem er die Bedeutung des 

umstrittenen interreligiösen Treffens erläuterte. 

 
Weltreligionstreffen 2016 

Am Dienstag wird mit Franziskus der dritte 

Papst an der Abschlußveranstaltung teil-

nehmen und ihr dadurch Bedeutung und 

Aufmerksamkeit verschaffen, wie das 

Medienverhalten zeigt. Die Gemeinschaft 

Sant‘Egidio überträgt die Veranstaltungen 

aller drei Tage im Internet. CTV, der 

Fernsehsender des Vatikans, berichtet nur  

http://www.katholisches.info/2011/10/04/benedikt-xvi-uber-assisi-3-werde-alles-tun-damit-eine-synkretistische-oder-relativistische-auslegung-unmoglich-wird-hab-vertrauen/
http://www.katholisches.info/2011/01/12/widerstand-gegen-interreligioses-treffen-assisi-3-offener-brief-an-papst-benedikt-xvi/
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am letzten Tag die Programmpunkte, an denen Papst Franziskus teilnimmt, also am 

Dienstag auch das Ökumenische Gebet der Christen ab 16 Uhr. Das italienischen 

Staatsfernsehen RAI überträgt ausschließlich ab 17 Uhr die Schlußkundgebung des 

Papstes mit den rund 500 erwarteten Religionsvertretern aus aller Welt. Dieser 

Programmpunkt wird auch von verschiedenen anderen Fernsehanstalten 

übernommen. 

Die modellierbare, geschmolzene Religion 

Ich verstehe die Atheisten. Ich verstehe sie sogar sehr gut. Wenn ich die Fotos von 

den alten interreligiösen Treffen in Assisi sehe (morgen beginnt eine Neuauflage mit 

dem Titel: „Durst nach Frieden“), wenn ich die Bilder von den Kitteln aus Ost und 

West sehe, von christlichen, antichristlichen und achristlichen, dann wird auch mir 

schwindelig. 

Ich wußte durch das Buch Deuteronomium, daß Gott eifersüchtig ist, und dank dem 

Heiligen Cyprianus, daß extra ecclesiam nulla salus. 

Ich war der Überzeugung, daß das Heil und das ewige Leben für einen wirklich 

religiösen Mann wichtiger sei als der Frieden, der seine kurze irdische Existenz 

betrifft. 

Man muß nicht einmal religiös sein. Es genügt ein Minimum an philosophischen 

Kenntnissen und etwas logischer Hausverstand, um diese Musterschau des Heiligen 

mit Skepsis zu betrachten. 

Der Philosoph Franco Volpi, der sich mit dem Nihilismus befaßte, schrieb: „Die 

Isosthenie der Werte führt zur zur Entwertung und schließlich zur Gleichgültigkeit der 

Werte“. 

Es ist kein Zufall, daß morgen in Umbrien auch Zygmunt Bauman anwesend sein 

wird, der ideale Soziologe im Kontext einer flexiblen, formbaren, vielmehr 

geschmolzenen Religion. 

Die Organisatoren, die Hypogläubigen der Gemeinschaft Sant‘Egidio, bezeichnen 

den katholischen Glauben ausdrücklich als „religiöse Tradition“. Mit anderen Worten: 

Der katholische Glauben ist nur mehr ein überkommenes Relikt, das dazu bestimmt 

ist, in der neuen Weltreligion aufzugehen, in der für Christus kein Platz mehr ist, da 

Emire und Rabbinen, Pastoren und Muftis, Zoroastrier, Buddhisten, Jainisten, 

Schintoisten … in Einklang gebracht werden müssen. 

Bis zum kommenden Dienstag wird Assisi die Welthauptstadt des Synkretismus, des 

Indifferentismus, des heiligen Was-auch-immer sein. 

Möge mein kleiner Glaube solche Spektakel überlegen. 

___________________________________________________________________ 

Text: Camillo Langone  Übersetzung: Giuseppe Nardi   Bild: Wikicommons/Comunità di Sant‘Egidio (Screenshot) 

Quelle: Katholisches.Info vom 17.09.2016 

 

http://www.katholisches.info/2016/09/17/assisi-iv-neuauflage-des-umstrittenen-treffens-der-religionen-mit-papst-franziskus/
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Vorbehalte Joseph Ratzingers gegen Religionstreffen in Assisi von 

„radikaler Aktualität“ 

von Giuseppe Nardi 

 
Synkretismus-Vorwurf:  

Das erste Assisi-Weltgebetstreffen der Religionen und 

Kulturen mit Johannes Paul II. 

(Rom) Am 20.09.2016 wird Papst Fran-

ziskus den von Papst Johannes Paul II. 

vor 30 Jahren begonnenen Reigen der 

Weltreligionstreffen in Assisi wieder-

holen. Ausgerichtet wird das interreli-

giöse „Gebetstreffen für den Frieden der 

Religionen und Kulturen“ von der 1968 

gegründeten, katholischen Gemeinschaft 

von Sant’Egidio. Es waren aber die 

Päpste, die ihm zu internationaler Beach- 

tung und Bedeutung verholfen haben. Die Bedenken, die dagegen vom einstigen 

Glaubenspräfekten Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. formuliert 

wurden, haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Sie sind vielmehr von 

dramatischerer Aktualität denn je. 

Die Medienscheinwerfer sind auf das interreligiöse Treffen in Assisi gerichtet, 

während der gestern in Genua zu Ende gegangene Eucharistische Kongreß keine 

Beachtung durch die Medien fand.  

 „Das macht die Schieflage der aktuellen Situation deutlich, die durch Papst 

Franziskus verstärkt wird: Als erster Papst nahm er nicht am italienischen 

Eucharistischen Kongreß teil, wird aber nach Assisi gehen“, so Nuova Bussola 

Quotidiana. 

Gleich beim ersten Treffen 1986 reiste Papst Johanns Paul II. nach Assisi. Es sollte 

das umstrittenste aller Treffen werden. Die Gemeinschaft Sant’Egidio spricht davon, 

das Konzilsdokument Nostra aetate über das Verhältnis zu den anderen Religionen 

konkret umsetzen zu wollen. Papst Johannes Paul II. hatte zwar keinen persönlichen 

Anteil an synkretistischen und sakrilegischen Skandalen, die sich damals in Assisi 

abspielten. Es gilt jedoch als gesichert, daß zumindest die grundsätzliche Idee des 

Weltgebetstreffens von Sant’Egidio im Zusammenwirken mit dem Papst entwickelt 

wurde und zustandekam.  

Einige katholische Kreise im Hintergrund sehen das Ziel, die Religionen unter dem 

Vorsitz des Papstes zu sammeln. Das schmeichelt der Bedeutung des Papsttums, 

das an Rang und Universalität sich tatsächlich über alle Religionen erhebt. Dahinter, 

wie andere entgegenhalten, verbergen sich jedoch erhebliche Gefahren. 

Anstatt das umstrittene Treffen in der Versenkung verschwinden zu lassen, wie es 

vor allem glaubenstreue Kreise gefordert hatten, sicherte ihm Johannes Paul II. 2002 

eine unerwartete Wiederbelebung in der internationalen Aufmerksamkeit. Als Grund 

wurde die angespannte Weltlage genannt nach der Zerstörung der Twin Towers in 

New York und den darauf folgenden Kriegen in Afghanistan und im Irak. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_ge.html
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Joseph Ratzinger als bedeutendster Kritiker 

Der bedeutendste Kritiker des Treffens von 1986 war kein geringerer als sein 

allertreuester Mitarbeiter, sein Glaubenspräfekt, Joseph Kardinal Ratzinger. Dieser 

hatte sich sogar geweigert, an dem Allreligionenspektakel teilzunehmen. Mit um so 

größerer Spannung beschäftigte die Presse, wie Ratzinger 2002 reagieren würde. 

Diese mediale Aufmerksamkeit dürfte ihn nicht in unbedeutendem Maße bewogen 

haben, dieses Mal nach Assisi zu gehen, um Spekulationen einer Kluft zum Papst 

vorzubeugen. Die Veranstaltung wurde gegenüber 1986 entschärft, um Sakrilege 

auszuschließen. Die Kameras hielten Mimik und Gestik fest. Im Zug nach Assisi hielt 

er sich abseits, in Assisi schüttelte er bei der Abschlußkundgebung mißbilligend den 

Kopf. 

2011 geschah allerdings, womit kaum jemand gerechnet hatte: Auch Papst Benedikt 

XVI. ging nach Assisi. Anlaß war der 25. Jahrestag des umstrittenen ersten Assisi-

Treffens von 1986. Ein kaum ausreichender Anlaß, wie Beobachter meinten, durch 

die persönliche Wiederholung eine Veranstaltung zu unterstützen, die er zuvor 

kritisiert hatte. Katholische Intellektuelle richteten einen Appell an Benedikt XVI., den 

„Geist von Assisi“ zu meiden und verwiesen auf die von ihm selbst beanstandete 

synkretistische Gefahr, die Wahrheit nicht zu fördern, sondern zu verdunkeln. 

Benedikt versicherte in einem Schreiben an einen Freund, das Treffen von synkre-

tistischen Elementen reinigen zu wollen. Wozu?, fragten Kritiker damals. Wäre es 

nicht besser, eine zweifelhafte Veranstaltung fallenzulassen? In der Tat fiel das 

Treffen nüchterner aus als die beiden Treffen zuvor. Das Gewicht wurde auf den 

Papst verlagert, der zu den anderen Religionen spricht. Der Gesamteindruck einer 

Gleichwertigkeit aller Religionen konnte damit aber nicht beseitigt werden. Ein 

eingeladener Religionsvertreter hielt sich zudem nicht an die Spielregeln und 

praktizierte in der Basilika Santa Maria degli Angeli seinen Yoruba-Kult. Das war 

zwar nicht gewollt, aber erst durch die Art der Veranstaltung – in einer Kirche – 

möglich geworden. 

Dritter Papst bei Allreligionentreffen in Assisi 

Papst Franziskus wird morgen der dritte Papst in Folge sein, der einer Veranstaltung 

die Aufwartung macht, die den Geist des Heiligen Franziskus in einen ganz anderen 

„Geist von Assisi“ umfunktioniert. Der Anlaß? Inzwischen sind 30 Jahre seit dem 

Assisi-I-Spektakel vergangen. Sant‘Egidio versucht einen Mythos zu etablieren und 

mehr noch seine eigene Stellung in der Kirche zu festigen. Für die Gemeinschaft ist 

Assisi das „erfolgreichste“ Ereignis ihres Bestehens. Sie bedeutet Sichtbarkeit und 

Einfluß, in und noch mehr außerhalb der Kirche. Selbst Bundeskanzlerin Angela 

Merkel machte bei ihrem Rom-Besuch im Februar 2015 am Hauptsitz der Gemein-

schaft Station. 

Kardinal Joseph Ratzinger war es, der als Präfekt der Glaubenskongregation starke 

Vorbehalte gegen diese Assisi-Treffen formuliert hatte. Durch seine Anwesenheit bei 

einem dieser Treffen als Papst konterkarierte er zwar seine eigene Kritik, die 

dennoch nichts an ihrer Gültigkeit verloren hat. Seine Einwände seien nicht nur 

http://www.katholisches.info/2011/01/12/widerstand-gegen-interreligioses-treffen-assisi-3-offener-brief-an-papst-benedikt-xvi/
http://www.katholisches.info/2011/11/02/der-geist-von-assisi-dem-benedikt-xvi-mistraut/
http://www.katholisches.info/2013/01/10/babalawo-gebete-des-yoruba-kultes-von-assisi-3-bis-hugo-chavez/
http://www.katholisches.info/2015/02/25/kanzlerin-merkel-besucht-paralleldiplomatie-des-vatikans/
http://www.katholisches.info/2014/10/30/wenn-benedikt-xvi-sein-schweigen-bricht-und-auch-seinen-nachfolger-korrigiert/
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lebendig, sondern heute „von radikalerer Aktualität“ denn je, so der Vatikanist Sandro 

Magister. 

 „Das denkwürdige Treffen von Assisi, vor 30 Jahren, von Johannes Paul II. mit 

den Vertretern aller Religionen war vielleicht der einzige Moment der 

Unstimmigkeit zwischen dem heiligen polnischen Papst und seinem aller-

treuesten, damaligen Glaubensmeister, Kardinal Joseph Ratzinger, der nicht 

einmal hinging.“ 

Laut Magister erlebt dieser Gegensatz eine umso schärfere Neuauflage, da sich mit 

Papst Franziskus beider Nachfolger nach Assisi begibt. 

Ambivalente Signale durch Papst Franziskus 

Kardinal Ratzinger mahnte als Glaubenspräfekt, als Papst und als zurückgetretener 

Papst davor: Ein paritätischer Dialog zwischen den Religionen, der den Eindruck der 

Gleichrangigkeit und der Gleichwertigkeit vermittle, sei „tödlich für den christlichen 

Glauben“. Damit würde jede Religion „zu einem austauschbaren Symbol“ eines 

vermeintlich für alle gleichen Gottes reduziert. Die Grundfrage aber sei die Frage 

nach der Wahrheit. Die Annahme einer Gleichrangigkeit wäre ein Verzicht auf die 

Wahrheit, und damit ein Verrat an Christus. 

 „Natürlich erkennt sich Jorge Mario Bergoglio weder in dieser Art von 

paritätischem Dialog wieder, noch hat er je daran gedacht, daß die katholische 

Kirche darauf verzichten sollte, jedem Geschöpf das Evangelium zu 

verkünden“, so Magister. 

Einige seiner Gesten und Worte lassen jedoch abweichende Interpretationen zu. So 

bezeichnete er 2013 den Proselytismus als „großen Blödsinn“, ohne zugleich den 

Missionsauftrag der Kirche aufzuzeigen und zu sagen, worin der Unterschied 

zwischen diesem und der von ihm kritisierten Proselytenmacherei besteht. 

Manche Apologeten versuchten die päpstlichen Worte im kirchlichen Sinn zu deuten. 

Der Papst selbst tat es aber nicht. Der Eindruck in der Öffentlichkeit klang daher 

mehr nach einem vom Papst proklamierten Missionsverzicht. Das hatte der Papst 

wiederum so allerdings nicht gesagt … Et voilà, genau auf diese durch die 

Papstworte entstandene Ambivalenz spielt Sandro Magister an. Was meinte der 

Papst genau? Die Frage stellt sich seit Beginn des derzeitigen Pontifikats immer 

wieder und verursacht in der Kirche einiges Kopfzerbrechen. 

Magister verweist auf „nicht wenige Missionare, die ihr Leben damit verbrachten, zu 

verkündigen und zu taufen, und die sich heute im Namen eines Dialogs, der jede 

Bekehrung überflüssig zu machen scheint, wie verraten fühlen.“ 

„Bekehren Sie sich nicht“ 

Das gilt gegenüber den nicht-christlichen Religionen, aber auch gegenüber anderen 

christlichen Konfessionen. Es kann kein Zweifel bestehen, daß Franziskus den 

Eindruck fördert, das Verhältnis zwischen Katholiken, Protestanten und Orthodoxen 

habe sich grundlegend verändert. Auch hier bewegt sich Franziskus „mit anderen 

Schritten als seine Vorgänger“, so Magister. 

http://www.katholisches.info/2013/10/19/nein-zu-bekehrungen-ja-zur-mission-widerspricht-sich-der-papst-selbst/
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Während Benedikt XVI. die Anglikaner zur Rückkehr in die katholische Kirche einlud, 

die von einem liberalen Abdriften ihrer Kirche enttäuscht waren, signalisierte 

Franziskus bisher kein Interesse an einer „Rückkehrökumene“. Zwei protestantische 

„Bischöfe“, Tony Palmer und Gregory Venables, soll er sogar davon abgehalten 

haben, katholisch zu werden. Für Palmer soll er 2014, nach dessen tödlichem 

Motorradunfall, das katholisches Begräbnis eines Bischofs angeordnet haben. 

Gleiches gilt für die Aufforderung gegenüber dem einflußreichen Medienvertreter 

Eugenio Scalfari, einem Atheisten aus freimaurerischem Haus: „Bekehren Sie sich 

nicht“. 

Das Video des Papstes: „Wir sind alle Kinder Gottes“ 

Zum synkretistischen Fanal wurde jedoch das erste „Video des Papstes“ vom 

vergangenen Januar, in dem Christentum, Judentum, Islam und Buddhismus, kurz, 

alle Religionen, mit dem Konterfei von Papst Franziskus als gleichwertig präsentiert 

wurden. „Wir sind alle Kinder Gottes“, verkündete der argentinische Papst und löste 

damit allgemeines Staunen und unter gläubigen Katholiken nicht geringes Entsetzen 

aus. Verstärkt wurde dies noch durch Aussagen des christlichen Vertreters im Video, 

des ehemaligen Pressesprechers von Jorge Mario Bergoglio als Erzbischof von 

Buenos Aires. 

Das von Franziskus verkündete Ziel lautete „Frieden“ unter den Menschen. Christus 

wurde nicht erwähnt. „Viele suchen Gott oder finden Gott auf verschiedene Art.“ In 

der Bandbreite der Religionen gebe es nur eine Gewißheit „für uns“. Als Gewißheit 

nannte Franziskus aber nicht Christus, sondern: „Wir sind alle Kinder Gottes.“ Die 

Kirche lehrte bisher anderes.  

 „Schöne Worte, die aber effektiv nicht mit jenen des Neuen Testaments und 

besonders mit dem Johannesevangelium übereinstimmen, laut dem zwar alle 

Menschen Geschöpfe Gottes sind, aber nur jene ‚Kinder Gottes‘ werden, die an 

Jesus Christus glauben“, so Magister. 

Der katholische Dogmatiker Klaus Obenauer schrieb dazu:  

 „Franziskus muß sich entscheiden: Nathan der Weise oder Christus“. 

Morgen „wird über Assisi wieder in seiner ganzen Dramatik der Sturm aufziehen, 

der die katholische Kirche im Sommer 2000 erschütterte, als die von Ratzinger 

geleitete Glaubenskongregation die angefeindete Erklärung Dominus Iesus 

veröffentlichte, um damit gerade der Idee entgegenzutreten, daß alle Religionen 

gleich seien, und um dagegen festzuhalten, daß es für alle Menschen nur einen 

einzigen Heilsweg gibt, und der ist Jesus.“ 

Die Erklärung Dominus Iesus wird seither von Teilen der Kirche als eine Art 

Betriebsunfall übergangen, so als existiere sie gar nicht. Auch Papst Franziskus 

erwähnte sie bisher nie. 

2000 Jahre lang sah sich die Kirche verpflichtet, diese Grundwahrheit des christ-

lichen Glaubens zu verkünden. 2005 mahnte Kardinal Giacomo Biffi am Vorabend 

des Konklave:  

http://www.katholisches.info/2015/02/03/paepstliche-oekumene-hinter-verschlossenen-tueren/
http://www.katholisches.info/2015/02/03/paepstliche-oekumene-hinter-verschlossenen-tueren/
http://www.katholisches.info/2014/08/11/privilegien-fuer-papst-freunde-bischofsrequiem-fuer-evangelikalen-bischof-tony-palmer/
http://www.katholisches.info/2016/01/25/franziskus-zu-scalfari-bekehren-sie-sich-nicht-revolutionaere-verstehen-sich-eben/
http://www.katholisches.info/2016/01/25/franziskus-zu-scalfari-bekehren-sie-sich-nicht-revolutionaere-verstehen-sich-eben/
http://www.katholisches.info/2016/01/07/das-video-vom-papst-das-mir-nicht-gefaellt/
http://www.katholisches.info/2016/01/14/weder-umkehr-noch-reue-die-abstrusen-thesen-des-ehemaligen-bergoglio-sprechers-und-papst-freundes/
http://www.katholisches.info/2016/02/04/der-papst-muss-sich-entscheiden-nathan-der-weise-oder-christus/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_ge.html


7 
 

 „Dies in unseren Tagen in Erinnerung rufen zu müssen, läßt erkennen, wie 

schwerwiegend die Situation heute ist“.  

Damals wurde Joseph Ratzinger zum Papst gewählt. 2013 folgte jedoch ein weiteres 

Konklave. 

___________________________________________________________________ 

Text: Giuseppe Nardi Bild: MiL 

Quelle: Katholisches.Info vom 19.09.2016 

 

http://www.katholisches.info/2016/09/19/vorbehalte-joseph-ratzingers-gegen-religionstreffen-in-assisi-von-radikaler-aktualitaet/

