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„Mehr Wachsamkeit gegenüber Islamismus“ 

Interview mit Erzbischof Ludwig Schick 

Veröffentlicht am 21.04.2017 von Radio Vatikan 

Zu Solidarität mit den Christen in Nigeria hat der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick 

aufgerufen. Schick besucht derzeit das westafrikanische Land anlässlich eines 

„Solidaritätsbesuchs“. Mit einem Blick auf das jüngste Attentat von Paris forderte er 

zugleich mehr Wachsamkeit gegenüber islamistischen Tendenzen in Europa. 

 Wie Erzbischof Schick im Gespräch mit Radio Vatikan erläutert, ging es bei dem 

Besuch darum, sich ein Bild von der aktuellen Lage im Land zu machen. Der 

Bamberger Bischof ist in der Deutschen Bischofskonferenz für die Weltkirche 

zuständig. 

++ 

Erzbischof Schick: „Wir haben in Lagos begonnen und uns dort mit dem Erzbischof 

von Lagos getroffen, um in dieser 20 Millionen Einwohner-Stadt auch die Situation der 

Kirche zu besprechen, Informationen zu holen und dort auch die Nöte und Sorgen, 

aber auch die Freuden und Hoffnungen und vor allen Dingen die Anforderungen für 

die Kirche zu erfahren. Dann sind wir in den Nordosten gefahren, in das sogenannte 

„Boko-Haram-Gebiet“ in Kaduna und jetzt hier in das Gebiet in Jos, in dem wir mit dem 

Erzbischof Kaigama und auch anderen Bischöfen gesprochen haben. Wir haben uns 

auch mit muslimischen Religionsführern, mit drei Emiren, getroffen und waren bei 

verschiedenen Institutionen, die sich um den interreligiösen und ökumenischen Dialog 

bemühen. Dann waren wir auch in Lagern von Flüchtlingen, die von Boko Haram 

vertrieben wurden und die sich jetzt in der Nähe von Lagos aufhalten. Die Situation ist 

sehr trist und traurig, aber es ist auch eine Realität, die zu unserem Besuch dazu 

gehörte. Die Kirche ist hier sehr aktiv und tut sehr viel für den karitativen Bereich, für 

den interreligiösen Dialog und für die Gesellschaft, damit die Menschen in Frieden und 

Gerechtigkeit leben können.“ 

• Radio Vatikan: Was für Wünsche und Bitten hatten Ihre Gesprächspartner auf 

kirchlicher Seite und auf Seite anderer Religionsgemeinschaften, wie der 

Muslime etwa, an Sie? 

Erzbischof Schick: „Zunächst die Bitte, dass wir sie in ihren Sorgen, Nöten, aber auch 

in ihren Aktivitäten wahrnehmen, dass Afrika eben nicht als der „schwarze Kontinent“ 

gesehen wird, der im Chaos versinkt. Es gibt hier wirklich alarmierende Ereignisse, die 

uns als Christen nicht nichtig lassen dürfen, aber es gibt auch andere Seiten:  

 Es gibt Seiten des friedlichen Miteinanders der Religionen, es gibt aktives soziales 

Leben und gutes Miteinander. Das wollten sie uns auch zur Kenntnis bringen. Dann 

möchten sie natürlich auch, dass wir ihnen helfen, und das ist sicher eine 

multifunktionale Hilfe z.B., dass ihre Institutionen des Dialogs und des Miteinanders 

gefördert werden, hauptsächlich durch die Kirche, und dass wir da auch finanzielle 

Unterstützung geben. Deshalb heißt der Besuch auch „Solidaritätsbesuch“.  
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Außerdem sagen sie, dass wir mit unseren Politikern reden sollen, dass die die 

entsprechenden politischen, aber auch wirtschaftlichen Maßnahmen treffen, dass sich 

Afrika entwickeln kann, jetzt besonders hier in Nigeria. Da gibt es jetzt viele 

Ansatzmöglichkeiten:  

 Die Politik kann nur die Korruption in der Politik beenden und da entsprechende 

Maßnahmen treffen. Sie können entsprechende Wirtschaftsvereinbarungen treffen 

und die Entwicklungshilfe in den europäischen Ländern steigern.  

Das sollen wir so unseren Politikern rüberbringen, weil wir gerade in Deutschland eine 

gute Beziehung zur Politik, zum Außenministerium, zum Entwicklungsministerium und 

auch zur Kanzlerin haben, dass wir das bei nächster Gelegenheit auch weitergeben.“ 

• Radio Vatikan: Am Donnerstag gab es in Paris einen Anschlag, auch wieder mit 

einem terroristischen Hintergrund, dem IS. Sie sind jetzt in einem Land, wo auch 

Terrorismus islamistischer Prägung wütet. Was möchten Sie für eine Botschaft 

mitgeben, wenn man jetzt auch bei uns in Europa vor der Haustür solche 

Anschläge hat? Wie sollen wir damit umgehen, wenn es jetzt natürlich auch in 

den Medien wieder hoch gekocht wird? Wie können wir auch damit umgehen, 

damit der interreligiöse Dialog nicht noch mehr Risse bekommt? 

Erzbischof Schick: „Das ist richtig und sie fragen uns auch: Geht ihr denn richtig mit 

denen, die einwandern, um? Seid ihr für solche terroristischen Elemente genügend 

gerüstet? Man darf ja nie sagen, dass der Islam oder alle Muslime Terroristen sind, 

das wäre völlig falsch und das ist auch hier deutlich: Ganz viele Muslime hier suchen 

Frieden und Einheit mit den Christen und anderen Religionen für das Land.  

Meines Erachtens müssen wir aber in vielerlei Hinsicht in Deutschland und in Europa 

wachsamer werden.  

 Wachsamer werden, was die Einwanderung angeht und  

 wachsamer werden, was die Rückführung in die Länder angeht.  

Viele Terroristen, die tätig waren, waren schon bekannt und sind nicht zurückgeführt 

worden. Auch eine gute Sicherheitssituation, das heißt die Polizei sowie eine gute 

Gerichtsbarkeit sind notwendig. In Europa haben wir eigentlich die Instrumente ent-

wickelt, die für eine sichere, friedliche und freiheitliche Gesellschaft nötig sind. Wir 

müssen im Augenblick auch hoffen, dass wir das nicht verlieren.  

Polizisten, Gewerkschaften, Kirche – alle sind da gefordert. Wir müssen auch unsere 

Botschaft der Gerechtigkeit, des Friedens und des gegenseitigen Respekts aktiver in 

die Gesellschaft hineinbringen und wir müssen auch sagen, dass es auch Grenzen 

gibt und wer da nicht mitmachen will, der kann auch nicht in dieser Gesellschaft leben 

- nicht abschotten, sondern erst einmal aktiv für unsere guten, sozialen, wirtschaft-

lichen und rechtlichen Verhältnisse kämpfen und auch versuchen, diese dann in die 

Länder wie etwa in Afrika auszubreiten, wo es eben noch nicht so ist.  

 Ein Stück christliches Abendland muss auch wieder aufwachen und entsprechend 

die Menschen führen und nach den Maßstäben des Evangeliums leiten – das ist 

unsere Aufgabe im Augenblick.“ 

___________________________________________________________________ 
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Die Fragen stellte Mario Galgano. - (rv 21.04.2017 mg) 

 


