


heiklen Situationen authentisch
verhalten. Wenn andere nur
schwarz oder weiß sehen, sieht
er auch die vielen Farben des
Lebens. Er hat ein großes
Wissen, und gerade darum traut
er sich immer wieder zu sagen,
dass er etwas nicht weiß. Er
bleibt ein Lernender. Er nimmt
das Machbare wahr und kann
immer wieder Schritte wagen,
die weit darüber hinaus gehen.
Schwierigkeiten wird nicht
ausgewichen – sie werden in



großer Geduld angegangen. Wir
begegnen nicht dem Funktionär
eines Systems, sondern einem
Gottsucher, der sich von Gott
gefunden weiß.

In diesem Buch lernen wir
Bischof Paul Hinder als einen
Brückenbauer kennen: zwischen
Kulturen und Religionen,
zwischen dem Sprechen über
unseren Glauben und dem
Leben unseres Glaubens. Da ist
ihm der heilige Franziskus
Vorbild. Das kommt kurz und



prägnant in seinem
Bischofsmotto zum Ausdruck:
„Gerechtigkeit und Friede und
Freude.“

Das Leben von Bischof Paul
Hinder ist Herausforderung und
Weisung auch für das
Zusammenleben von Christen
und Muslimen in unseren
Breitengraden. Das tönt
überzeugender als am
Schreibtisch fabrizierte
Elaborate. Eines wird klar: Die
Angst vor der Islamisierung



greift zu kurz. Zu denken geben
müsste uns vielmehr unsere
eigene Lauheit. Muslime, die
ihren Glauben praktizieren,
können uns Vorbilder sein,
unseren Glauben zu leben. Die
christliche Identität ist nicht
durch Andersgläubige bedroht,
sondern durch die
Gleichgültigkeit oder durch
Äußerlichkeiten.

Das Lebenszeugnis aus der
arabischen Welt erinnert immer
wieder an das, woran uns Papst



Franziskus unermüdlich
erinnert. Christlicher Glaube ist
nicht ein Denksystem oder eine
beeindruckende Institution.
Christlicher Glaube ist Leben.
Die Worte aus Rom sind auch
Weisung aus dem arabischen
Raum: „Der Herr möge uns die
Weisheit geben zu verstehen,
wo der Unterschied zwischen
Reden und Tun ist. Er möge uns
den Weg des Tuns zeigen und
uns helfen, immer diesen Weg
zu gehen. Denn der Weg des
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