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Weihbischof Franz Vorrath 

Vorsitzender des Arbeitskreises Integration im Bistum Essen 

 

Man muss Gast des anderen sein, um ihn zu verstehen 

Begrüßung beim Empfang der NRW-Bistümer für Verbände, Beauftragte und Engagierte im 

christlich-islamischen Dialog 

 

Aula des Bischöflichen Generalvikariats 

12. Oktober 2013 

15.00 – 17.30 Uhr 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck, 

sehr geehrter Herr Professor Khorchide, 

sehr geehrter stellvertretender Generalkonsul Davaz, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter muslimischer Verbände und Gemeinden, 

liebe Gäste aus dem kirchlichen Bereich und aus den Kommunen, 

liebe Beauftragte und Engagierte im christlich-islamischen Dialog! 

Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute Nachmittag im Bistum Essen begrüßen zu 

dürfen. Sehr herzlich heiße ich Sie alle willkommen und danke Ihnen, dass Sie den zum Teil 

weiten Weg hierher auf sich genommen haben. 

 

Jährlich findet in einem der fünf nordrhein-westfälischen Bistümer der Empfang für die 

Engagierten im christlich-islamischen Dialog statt. Er hat schon – so kann man sagen – 

Tradition und wird heute zum dritten Mal von der Diözese Essen ausgerichtet. 

 

Der Weg des Dialogs ist in unserem Bistum, aber auch in den anderen nordrhein-

westfälischen Diözesen und Landeskirchen kein Trampelpfad mehr, auf dem sich nur wenige 

bewegen. Die christlich-islamische Begegnung hat sich etabliert und einen festen Platz 

bekommen, sowohl bei Christen als auch Muslimen. 

 

Unser Empfang soll jedoch nicht nur deutlich machen, dass wir gemeinsam stolz darauf sein 

können, was im Dialog zwischen Christen und Muslimen gewachsen ist und erreicht wurde. 

Er soll auch ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes sein an Sie, unsere Gäste und 

diejenigen, die heute nicht hier sein können. Denn auch wenn es der Begriff interreligiöser 
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Dialog nahe legen könnte: Religionen können keinen Dialog führen, sondern immer nur 

Menschen, die in der Begegnung den Respekt vor dem Glauben des anderen mit der Treue 

zum eigenen Bekenntnis verbinden, Menschen, die guten Willens sind und Kompetenz 

mitbringen. 

 

Dieser Empfang möchte ein Zeichen der Anerkennung und des Dankes sein. Dazu hat das 

Bistum Essen auch im Namen der Erzbistümer Köln und Paderborn sowie der Bistümer 

Münster und Aachen eingeladen. Ich darf daher die Vertreter dieser Bistümer quasi als 

Mitgastgeber ganz herzlich begrüßen. 

 

Gemeinsam möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir den Dialog zwischen Christen und 

Muslimen in unseren Diözesen für unverzichtbar halten. Wir sind entschlossen, auf dem Weg 

des Dialogs fortzuschreiten. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, die gewachsenen 

Dialogbemühungen zu unterstützen, für Kontinuität und Verlässlichkeit im Dialog einzutreten, 

innerkirchlich für den Dialog zu werben und die Basis des Dialogs zu verbreitern. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mit dem heutigen Empfang möchten wir uns gleichzeitig sehr herzlich für die vielfältigen 

Formen der Gastfreundschaft bedanken, die Sie, unsere muslimischen Dialogpartner, bei 

verschiedenen Gelegenheiten geübt haben – sei es beim Fastenbrechen, sei es bei 

Besuchen von Gruppen oder Kirchenvertretern in Moscheen, sei es bei Veranstaltungen, 

Symposien und Kulturfesten. 

Dieser Dank gilt allen Mitgliedern der muslimischen und alevitischen Gemeinden und 

Verbände, bei denen wir immer wieder offene Türen gefunden haben.  

 

Ebenfalls möchte ich die Mitglieder der Dialoginitiativen begrüßen, die sich in den Städten 

und Gemeinden vor Ort auf den Weg gemacht haben. Die Arche Noah, die in der letzten 

Woche auf dem Burgplatz entstand und vom Initiativkreis Religionen in Essen initiiert wurde, 

ist ein gelungenes Beispiel des interreligiösen Dialoges.  

 

Interreligiöser Dialog ist oft eine ökumenische Angelegenheit, in der sich die christlichen 

Partner gegenseitig unterstützen und helfen. Deshalb begrüße ich sehr herzlich unsere 

evangelischen Freundinnen und Freunde, die heute zum Empfang gekommen sind. 

 

Und ebenfalls begrüße ich herzlich die Mitglieder des Arbeitskreises Integration, die seit 13 

Jahren die Themenfelder Migration, Integration und interreligiöser Dialog beackern. 
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Ich begrüße weiterhin unsere beiden Musiker, Herrn Murat Cakmaz und Herrn Dimitrios 

Venezeleas. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass der stellvertretende Generalkonsul der Türkei in Essen, Herr 

Ahmet Davaz, heute hier zu Gast ist. Auch mit Ihrem Vorgänger, Herr Generalkonsul Dr. 

Akbulut, pflegten wir einen guten gegenseitigen Kontakt. Besten Dank für Ihr Kommen. 

 

Dass heute unser Essener Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck und Herr Professor Mouhanad 

Khorchide aus Münster zum Empfang gekommen sind, sehen wir als Zeichen der Wert-

schätzung unserer Arbeit. Wir freuen uns schon auf Ihre Ausführungen zum christlich-

islamischen Dialog, lieber Bischof Overbeck und sehr geehrter Herr Professor Khorchide. Ich 

bin gewiss, dass Ihre Ausführungen uns in unserer Arbeit stärken und stützen werden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke Ihnen Allen noch einmal sehr herzlich dafür, dass Sie heute Nachmittag als Gäste 

bei uns sind. Nach der Musik darf ich Herrn Dr. Schneider-Stengel bitten, die weitere 

Moderation des Empfangs zu übernehmen. 

 


