
FREIHEIT DURCH VERWANDLUNG: EMOTIONEN ALS KRAFTQUELLE  
ENTDECKEN UND SEELISCHE VERLETZUNGEN HEILEN. 

Luxembourg – Junglinster – TRIFOLION & zurück

Abfahrtszeit:  19:00 Uhr
Treffpunkt:  Glacis (Luxembourg)
Zwischenhalt: Junglinster Gare, 19:20 Uhr

Hin- & Rückticket: 5 Euro / Person
Rückfahrt: Umgehend nach Veranstaltungsende

Anmeldung und Infoservice:
www.emile.lu | Tel. +352 35 65 75- 333

FREIHEIT
Alexander Grodensky – liberaler 
Rabbiner für Luxemburg 

IM TRIFOLION ECHTERNACH

Freiheit ist ein großes Wort. Das 
Konzept, das sich dahinter ver-
birgt, ist so allumfassend, dass 
sogar die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte damit be-
ginnt: „Alle Menschen sind 
frei...“ Doch nur weil das für alle 
Menschen gilt oder gelten soll-
te, heißt das nicht, dass wir alle 
darunter das gleiche verstehen 
(müssen). Darum lohnt es sich 
auch, sich die Freiheit zu neh-
men, sich miteinander über un-
sere verschiedenen Begriffe von 
Freiheit auszutauschen.

Denn Freiheit ist ein anderes 
Wort für Verantwortung. Wer 
frei ist, kann die Verantwortung 
für etwas, das er selbst tut oder 
auch nicht tut, selbst sagt oder 
auch nicht sagt, nicht bei an-

deren suchen. Wer frei ist, muss 
selbst entscheiden. Nur wer 
unfrei ist, für den entscheiden 
andere. Wer die Freiheit hat, in 
den sozialen Medien jemanden 
zu beschimpfen, seinen Emoti-
onen freien Lauf zu lassen, der 
muss dafür die Verantwortung 
übernehmen. Wer sich die Frei-
heit nimmt, Atheisten oder An-
dersgläubige zu verunglimpfen, 
muss sich erklären. Freiheit ist 
kein Freifahrtschein.

Unsere kleine, schnelle und 
komplexe Welt verlangt jedem 
einzelnen von uns vieles ab. Die-
sen Herausforderungen begeg-
nen wir am besten gemeinsam, 
im Austausch miteinander, auf 
dass wir hinterher klüger sind 
als vorher. Auch das ist Freiheit.

THEOLOGIE UND RELIGIONSFREIHEIT

Weitere Informationen unter:  
www.trifolion.lu

MONTAG, 03. Juni 2019  |  20 Uhr  |  PATER ANSELM GRÜN

Bequem, direkt &  
pünktlich: Nutzen Sie den 
TRIFOLION-Bus-Shuttle!

Religionsfreiheit ist ein Thema, 
zu dem eine theologische In-
stitution wie die Luxembourg 
School of Religion & Society ei-
nen spezifischen Beitrag leistet: 
Theologie gibt es nur im Raum 
der Freiheit und theologisches 
Denken beflügelt die Freiheit, 
Gott innerhalb einer Religions-
gemeinschaft zu suchen. Das 
geht aus einem zeitgenössischen 
Verständnis des Theologisierens 
hervor.

Als Christ kann ich sagen, dass 
Theologie sich mit dem Glauben 
der Kirche, seinen Grundlagen 
und seiner komplexen Dyna-
mik aus der Innenperspektive 
beschäftigt. Sie pflegt das Be-
wusstsein, dass es sich um eine 
historische Offenbarung handelt. 
Theologie macht den Unterschied 
zwischen dieser, meiner Religion 
als dem auch von mir gewählten 
Weg zu „Gott“ und „Gott“ selber 
(vgl. Ex 20,4: „Du sollst Dir kein 

Gottesbild machen […]“.). Sie 
vollzieht eine gewisse gestalte-
rische Freiheit gegenüber „Reli-
gion“ und sieht zugleich deren 
Wichtigkeit. 

Sie weiß, dass es keinen zwin-
genden Beweis für diese Offen-
barung, diesen „Gott“ gibt und 
sie weiß um die Gründe, warum 
Menschen einen bestimmten 
Glauben teilen. Sie lebt aus ei-
ner vermittelten Beziehung, von 
der sie Zeugnis gibt. Als intel-
lektuelle Glaubenspraxis trach-
tet sie danach, dass Gott selber 
sich auch in ihrer kontingenten 
Ausdrucksweise weiter aussagt 
(vgl. Thomas von Aquin, Summa 
theologiae, I, 1, 7co.).

Theologie arbeitet schließlich 
im interdisziplinären Austausch 
mit den Natur- und Geistes-
wissenschaften. Sie öffnet sich 
dem Dialog mit den anderen 
Glaubensgemeinschaften und 
Weltanschauungen. Sie hat ih-

ren eigenen Ort und lässt sich 
heraus/fordern (vgl. F. Jullien, 
Der Weg zum Anderen). Damit 
befördert sie ein kritisches Got-
tesverständnis, das sich also den 
Bedingungen und Grenzen sei-
ner Möglichkeit bewusst ist. 

Als geschichtlich verortete, 
menschliche Rede von Gott, die 
es jeweils neu zu verantworten 
gilt, lebt Theologie aus der Frei-
heit des Menschen vor Gott und 
ermöglicht sie auch. Sie leistet 
einen nicht zu unterschätzen-
den Beitrag für alle die religiös 
sind, für das Zusammenleben 
mit anderen Weltanschauungen 
und für den Respekt der Auto-
nomie der Welt. Und vielleicht 
kann man mit etwas Humor auch 
sagen, Theologie ermögliche 
„Gott“ selber in dieser Welt... – 
Religionsfreiheit.

FREIHEIT UND RELIGION:  
OHNE RELIGIONSFREIHEIT KEINEN FRIEDEN!

„Kein Welt-
friede ohne 
Rel ig ions-
freiheit“ so 
lautete 1990 
der Aufruf 

des Tübin-
ger Theologen 

Hans Küng zur 
g e m e i n sa m e n 

Friedensarbeit von 
Religionen und Politik. 

Religionen nehmen Ein-
fluss auf Politik und werden 

von ihr missbraucht - oft mit 
furchtbaren Folgen insbeson-
dere für religiöse Minderheiten 
und Andersdenkende - vor al-
lem, aber nicht nur, in einigen 
islamisch geprägten Ländern. 

Daher kommt dem Recht auf 
Glaubens- und Weltanschau-
ungsfreiheit und seine weltweite 
Durchsetzung große Bedeutung 
zu. Bei der Religionsfreiheit geht 
es auch nicht nur um die Reli-
gion, sondern ihre Wahrung ist 
zudem ein grundsätzlicher Indi-
kator für den Freiheitsgrad einer 
Gesellschaft. Denn wo das Recht 
auf Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit gewährleistet ist, 
sind auch die anderen Freiheiten 
gesichert und die Gesellschaften 
in der Regel stabiler und friedli-
cher. Allerdings gibt es weltweit 
kein einheitliches Verständnis 
von Religionsfreiheit. 

Dr. Heinrich Kreft ist seit 2016 
Deutscher Botschafter in Lux-
emburg. Von 2010-2014 war er 
Sonderbotschafter für den in-
terkulturellen und interreligiö-
sen Dialog im Auswärtigen Amt, 
Berlin. Im Rahmen der Münche-
ner Sicherheitskonferenz hat er 
in den vergangenen drei Jahren 
jeweils ein Panel zur Lage religi-
öser Minderheiten und zur Be-
deutung der Religionsfreiheit im 
Nahen Osten moderiert.

Moderation: Ralf Britten 

In Kooperation mit

Dauer ca. 90 Min. +  
20 Min. Pause

TICKETS: 
19 Einheitspreis | 11 EUR ermäßigt
Aufpreis Abendkasse: 2,50 EUR 
Der Kulturpass wird akzeptiert. 
Gruppenrabatte ab 5 Personen 
20% 
+352 26 72 39 500 
ticket@trifolion.lu
www.luxembourg-ticket.lu

Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Luxemburg Dr. Heinrich Kreft 

Prof. Dr. Dr. Jean Ehret – GRÜNDUNGSDIREKTOR DER LSRS
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