
3.2. Verhältnis von schriftlichem Werk zu den praktischen Erfahrungen des Dialogs 

M. Möbius referiert die folgende Zusammenstellung; Halima Krausen ist verhindert. 

Zunächst sind das gesamte schriftliche Werk und die gesamten praktischen Erfahrun-

gen anzusprechen. 

 RvK schreibt keine Tagebücher. Mit wenigen Ausnahmen informieren und berichten 

die Schriften nicht vom Erlebten, werten es nicht aus, analysieren es nicht. Über das hinaus, 

was in die Gebete und Meditationen eingegangen ist, wissen wir von seinem Leben aus eige-

ner Feder sehr wenig. Aus seinem mündlichen Erzählen wissen wir mehr. 

 Schrift und Erfahrung sind nie voneinander zu trennen, wenn auch zu unterscheiden. 

So, wie sein theologisches Erkennen und seine geistliche Erfahrung und weltliche Erfahrung 

immer aneinander gegenseitig geprüft und erprobt werden, so auch sein Schreiben und sein 

praktisches Erleben.  

 RvK schreibt mit seinem Leben; sein Leben ist der Griffel, mit dem er bzw. Gott 

schreibt. Er schreibt nicht über sein Leben, sondern sein Leben schreibt. Er überprüft sein 

„Aufgeschriebenes“ immer wieder an der Wahrheit. So wie Gott unbestechlich ist und RvK 

nicht, so bemüht er sich in der Weise, in der er mit sich ins Gericht gehen lässt, doch um ei-

gene Wahrhaftigkeit Unbestechlichkeit. 

 Was RvK glaubt - also die Botschaft der Bibel – geht natürlich weit über das hinaus, 

was er als Einzelner in seiner Praxis verifizieren kann. Die Weltsicht seines Glaubens ist wei-

ter und größer als seine Erfahrung. Ähnlich verhält es sich mit seiner Aufnahme der theologi-

schen Schau der Weltentwicklung von Teilhard de Chardin. Was sich RvK im Glauben vor-

gegeben sein lässt, „testet“ er aber „aus“ so weit er kann. Wie weit er damit kommt und wie 

konsequent er darin ist, wäre zu fragen. 

Speziell ist das Verhältnis von seinen „Dialogschriften“ zu den praktischen Erfahrungen 

zu betrachten 

 Grundsätzlich gilt dafür natürlich das oben bemerkte 

 Uns (Halima Krausen und mir) ist wichtig, dass bei, den praktischen Dialogerfahrungen 

nicht nur seine eigenen, sondern die sowohl gleichen als auch unterschiedlichen Erfahrungen 

der Dialogpartner zu beachtet sind. Greifbar sind letztere in den Protokollen und Dokumenten 

der Dialogtreffen, die weitgehend nicht von RvK aufgeschrieben worden sind. 

 Wie RvK die Vor-Gedanken und dann seine praktischen Erfahrungen mit den Dialog-

partnern – einschließlich der Konflikte und Aporien - schriftlich im Glauben spiegelt, genau 

so hat er sie und damit sich selbst praktisch eingebracht, und genau das hat er auch nachträg-

lich immer wieder den Partnern, soweit es möglich war, vermittelt. 

 Alle Dialogpartner – nicht zuletzt auch die christlichen – haben in dem gemeinsamen 

Erleben ureigene Erfahrungen gemacht, diese in ihrem eigenen Glauben reflektiert und wiede-

rum in die nächsten Begegnungen eingebracht. Einigen konnte man sich bei den Treffen nur 

auf minimale Dialogprinzipien. Aber auch diese hatten dann in den jeweiligen anderen Kon-

texten verschiedene Aussagerichtungen (vgl. meine Interviews mit Mehdi und Ananda in „Ich 

glaube …“). 

 Halima Krausen betont telefonisch, dass ihr heutiges Verstehen und Wirken und 

Schreiben gar nicht zu denken ist ohne die Dialogerfahrungen mit RvK und den anderen Part-

nern. Gerne hätten wir da genauer nachgefragt. Bei den anderen Partnern ist es ähnlich. 

Viele der Partner haben ihre Reflexionen im Umfeld ihrer eigenen Religion schriftlich geäu-

ßert und verbreitet. Alle haben sich verändert und sind – sowohl zwischen den Treffen als 

auch besonders in den 17 Jahren seitdem – ihre eigenen Wege im Dialog mit Ihresgleichen 

und Andersgläubigen gegangen. Nirgends wurde auf diesen Wegen RvK kopiert (das schließt 

er in seinen Schriften selbst schon aus), viel ist aber ihre Wege von seiner Glaubensoffenheit 

eingegangen. 


