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Meine sehr geehrten Damen und Herrn, 

ich darf sie alle heute herzlich im Namen des Vorbereitungsteams zum zweiten 

Abend der Zeller Schlossgespräche begrüßen. Danke für Ihr Kommen.  

 

Ein besonderes Grüß Gott gilt dabei Bischof Dr. Manfred Scheuer aus Linz und 

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide aus Münster sowie dem Moderator des heutigen 

Abends Dr. Bert Brandstetter. Ein herzliches Grüß Gott auch an den Vorsitzenden 

der Islamischen Religionsgemeinde Linz für Oberösterreich, Herrn Murat Baser. 

Ein Vergelts‘Gott an das Leitungsteam des Bildungshauses Schloss Zell an der 

Pram, insbesondere an Herrn Markus Ladendorfer und Frau Sandra Panhuber. 

Danke und ein herzliches Willkommen auch an unsere Sponsoren und 

Medienpartner, deren Roll-ups hier zu sehen sind. Ein herzliches Grüß Gott an 

die Männer und Frauen aus Politik und Kultur. Und zum Schluss noch ein 

herzliches Grüß Gott an Mag. Martin Brait, Theologe, Dekanatsassistent in 

Schärding sowie Verantwortlicher für das Projekt Brückbauen in Andorf, der die 

Idee für diese Zeller Schlossgespräche hatte. 

 

Gestern – am ersten Abend  – haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 

Schärding die Ergebnisse eines Projekttages präsentiert. Unter Anleitung von  

Prof. Dr. Thomas Schlager-Weidinger  und Elisabeth Vera Rathenböck 

beschäftigten sich Schüler der 6. Klasse einen halben Tag lang kritisch-kreativ mit 

der Frage „Religiös oder immer noch angepasst? – Jugend und Religion.“ Auf 

beeindruckende Weise gelang es den Schülern bildnerisch sowie lyrisch die 

Tiefen-Dimension von Religion in Wort und Bild zu fassen. Im Anschluss daran 

wurde die Ausstellung „Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos“ im Foyer von 

Mag. Josef Schwabeneder eröffnet, dem Leiter des Bildungshauses St. Franziskus 

in Ried. Bitte nehmen Sie sich – falls Sie es noch nicht getan haben – Zeit, in diese 

Ausstellungen hineinzuschmöckern. 

 

Heute abend geht es um die spannende Fragestellung, ob und inwieweit 

Religionen friedfertig oder gewalttätig sind. Ein Blick in die Geschichte – sowohl 

des Christentums wie auch des Islam – zeigt, dass viel Heil und zugleich viel 

Unheil mit diesen Religionen verbunden ist. Beide Religionen haben ein großes 



Potential, Sinn, Halt und Orientierung zu eröffnen, ja sogar Versöhnung und 

Überwindung von Gewalt zu ermöglichen. Denken wir hier z. B. – wenn ich das 

aus christlicher Perspektive einbringen darf –  an die Versöhnungskommission in 

Südafrika, die Opfer und Täter der diskriminierenden Apartheitspolitik 

miteinander ins Gespräch brachte. Einer der prägendsten Impulsgeber und 

Symbolfiguren für diesen Weg der anspruchsvollen Versöhnung war Erzbischof 

Desmond Tutu. Nicht zu übersehen sind auch die gewaltfreie 

Bürgerrechtsbewegung eines Martin Luther King, seines Zeichens baptistischer 

Pastor, der genau vor 50 Jahren erschossen wurde. Genauso beeindruckend war 

die Mitwirkung der Kirchen etwa in der DDR beim friedlichen Umbruch im 

Ostblock. Der immer wieder kehrende Ruf der Demonstranten „Keine Gewalt“ 

auf den Straßen Leipzigs bei den Montagsdemonstrationen war maßgeblich 

durch die Bergpredigt geprägt. Genauso aber ließen und lassen sich Religionen 

instrumentalisieren für Kriege, Unterdrückung und terroristische Akte. Der 

Balkankrieg in den 90-er Jahren war bspw. kein Religionskrieg, aber Religion 

wurde hier bewusst und schonungslos für eigene politische und militärische 

Absichten verzweckt. Und die hier beteiligten Religionen ließen das mehr oder 

weniger zu.  

 

Religion als solche ist also, wie übrigens auch Politik oder Wirtschaft, Kunst oder 

Wissenschaft nicht per se gewalttätig oder friedensförderlich, nicht automatisch 

gut oder schlecht. Es hängt vielmehr davon ab, wie Religionen auf aktuelle 

Herausforderungen reagieren, auf welche Weise und wofür sie sich in die 

Gesellschaft einbringen und wovon sie sich dabei inspirieren und leiten lassen. 

Ich wage zu behaupten –  wie oben an einigen Beispiele auch kurz angedeutet: 

Je mehr sich gläubige Menschen von ihren religiösen Grundlagen, von ihren 

jeweiligen zentralen Erzählungen, von den maßgeblichen Gotteserfahrungen 

ihrer Religion prägen lassen, je klarer sie in ihren heiligen Büchern Wege hin zu 

einem erwachsenen und reifen Glauben mit mehr Menschlichkeit erkennen, 

desto mehr rückt der Mensch wieder in den Mittelpunkt, desto näher kommen 

die Armen und Randständigen in den Blick, desto relevanter wird das Bemühen 

um ein menschliches Miteinander und das Schaffen von gerechten 

Rahmenbedingungen. Religionen, die ihre Mitte vergessen, die die 

entscheidenden Wegstrecken hin zu ihrem Gottesglauben und den damit 

verbundenen Einsatz für Menschlichkeit ignorieren, vergessen in aller Regel auch 

die Menschen und das menschliche Maß.  



 

 

Ich bin überzeugt davon, dass wir dazu jetzt Spannendes und Erhellendes in 

den beiden Statements hören. Lassen wir uns ein auf das, was nun Bischof 

Manfred Scheuer und Prof. Mouhand Khorchide aus christlicher und aus 

muslimischer Perspektive zur Frage zu sagen haben: „Religionen – friedfertig 

oder gewalttätig?“. Dazu übergebe ich das Wort nun an den Moderator des 

heutigen Abends, Herrn Dr. Bert Brandstetter. Ich wünsche uns allen einen 

interessanten Abend. 
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