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Der Themenformulierung nach scheint der „christlich-islamischen Dialog“ eine feste und 
überschaubare Größe zu sein, so dass man ohne weiteres danach fragen könnte, wie es 
in ihm um das besondere Thema „Gott und Gerechtigkeit“ bestellt sei. Aber von dieser 
Annahme kann man nicht ausgehen. Denn an welche Formen und Gelegenheiten der 
Verständigung sollte gedacht sein? An theologische Gespräche, bei denen die jeweiligen 
Glaubenstraditionen gesichtet, die Begriffe geklärt, die gemeinsamen und unterschiedli-
chen Momente herausgearbeitet werden?1 An Kongresse in internationalem Rahmen, die 
auch die politischen Verhältnisse bedenken?2 An Verständigungsversuche auf kirchlich-
offizieller Ebene?3 An Begegnungen spirituellen Charakters?4 Oder an gemeinsame Be-
mühungen um bessere Verhältnisse in unseren Städten und Gemeinden?5 Obwohl „Dia-
log“ ein weithin geschätztes Stichwort ist, ist die Sache, die jeweils gemeint sein könnte, 
recht undeutlich. Dieser Einwand verliert aber an Gewicht, wenn man das Gespräch zwi-
schen den Religionen nicht erst bei sogenannten „Begegnungen“ ansetzt, gar dort, wo „die 
Fachleute“ der verschiedenen Seiten ihre Positionen austauschen, sondern schon beim 
„inneren Dialog“, zunächst beim Gespräch „in unserem Kopf“, dann bei dem in unseren ei-
genen theologischen Kreisen.  
                                            
* Der Aufsatz geht zurück auf einen Vortrag bei der Tagung der Gesellschaft für Evangelische Theologie 
vom  22.–24.2.1999 in Erfurt zum Thema »Gott und Gerechtigkeit. Christen und Muslime zwischen Dialog 
und Mission«. Bei der Veröffentlichung der Tagungsbeiträge (Rudolf Weth (Hg.), Bekenntnis zu dem einen 
Gott? Christen und Muslime zwischen Mission und Dialog, Neunkirchen 2000, 50–63) sind zahlreiche im 
Text notierte Fußnoten entfallen. Diese sind hier nachgetragen. Außerdem wurden für die Online-Publikation 
einiges geringfügig geändert. 
1 Vgl. aus fast unübersehbar zahlreicher Literatur Andreas Bsteh (Hg.), Der Gott des Christentums und des 
Islams, Mödling 1978; ders., Dialog aus der Mitte christlicher Theologie, Mödling 1987; speziell zur Thematik 
„Gerechtigkeit“: Groupe de Recherches Islamo-Chrétien, Foi et justice (Un défi pour le christianisme et 
l’Islam), Paris 1993; Johannes Schwartländer (Hg.), Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem 
Anspruch der Menschenrechte, Mainz 1993. 
2 Vgl. Andreas Bsteh / Seyed M. Mirdamadi (Hg.), Dialog. Gerechtigkeit in den internationalen und inter-
religiösen Beziehungen in islamischer und christlicher Perspektive, Mödling 1997; Adel T. Khoury, Gerech-
tigkeit in den internationalen und interreligiösen Beziehungen in islamischer und christlicher Perspektive. 
Erste Iranisch-Österreichische Konferenz in Teheran, 25.–28. Februar 1996, in: Jahrbuch für Religionswis-
senschaft und Theologie der Religionen 4, 1996, 135–151. 
3 Vgl. Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux (Hg.), Reconnaître les Liens Spirituels qui Nous Unis-
sent (engl.: Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us), Rom 1994; Dagmar-Gabriele Kunz, Der christ-
lich-muslimische Dialog im Rahmen des Ökumenischen Rates der Kirchen. Tagungen – Dokumente – Ten-
denzen, 2 Bde., Berlin (Diss. theol. Humboldt-Univ.) 1992; Paul Löffler, Das Genfer Gespräch mit dem Islam. 
Eine Zwischenbilanz nach zwölf Jahren christlich-muslimischer Gespräche auf der internationalen Ebene, in: 
Materialien des Konfessionskundlichen Instituts 33, 1982, 52–56. 
4 Vgl. Andreas Bsteh (Hg.), Hören auf sein Wort. Der Mensch als Hörer des Wortes Gottes in christlicher und 
islamischer Überlieferung, Mödling 1992; Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux (Hg,), Reconnaître 
les Liens Spirituels qui Nous Unissent (engl.: Recognize the Spiritual Bonds which Unite Us), Rom 1994; 
Hans Waldenfels, Die Friedensgebete von Assisi, Freiburg 1987. 
5 Vgl. die entsprechenden Beiträge in: Hans Werner Dannowski, u.a. (Hg.), Kirche in der Stadt, Bd. 7: Frem-
de Nachbarn – Religion in der Stadt, Hamburg 1997.  
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Noch ein Weiteres ist der Überschrift gegenüber zu bedenken: „Die christliche Sicht“ gibt 
es in dieser Sache nicht derart einheitlich und überschaubar. Die Perspektiven der bibli-
schen Traditionen sind nicht schon die der Systematischen Theologie, die dogmatischen 
nicht die ethischen, die der heutigen Theologie nicht die der Theologiegeschichte. Konfes-
sionelle Differenzen über „Gottes und der Menschen Gerechtigkeit“ wurden uns gerade 
jüngst wieder ins Bewusstsein gerufen. Die Auseinandersetzungen gingen dabei aber 
auch quer durch die Konfessionen. Ist die Lage schon für eine Religion derart vielschich-
tig, dann trifft dies erst recht für das interreligiöse Gespräch zu. Man kann gewiss nicht 
einfach die christliche Darlegung neben die muslimische stellen, um dann Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede abzuhaken. Eine solche Bilanzierung wäre hermeneutisch gar zu 
naiv.  

Um möglichst nahe an dem zu bleiben, was man etwa „Dialog“ nennen mag, werde ich 
im Folgenden das christliche Verständnis von „Gott und Gerechtigkeit“, auch wenn es 
mein Thema ist, nicht als eigenen Gegenstand vorstellen, sondern indirekt und beiläufig 
bei dem Versuch zur Sprache bringen, den Islam zu verstehen. Grundlegende 
Gemeinsamkeit ist dabei von vornherein, dass der Begriff „Gerechtigkeit“ im islamischen 
wie im christlichen Denken semantisch Vielfältiges bedeutet: Maßgabe Gottes und 
Handlungsprinzip der Menschen, Struktur der Schöpfung und Grundlage des Rechts, 
individuelle Tugend und soziale, jetzige und eschatologische Norm.  

1. Die theonome und soziale Grundlegung  
Der Islam sieht – wie die ihm vorausgehenden altorientalischen Kulturen6 – den Menschen 
eine Ordnung vorgegeben, die alle individuellen wie gesellschaftlichen, politischen wie re-
ligiösen, rechtlichen wie kosmischen Gegebenheiten umschließt; aber er bezeichnet sie 
nicht – wie jene Kulturen es tun – mit „Gerechtigkeit“ (bzw. einem der Wörter, die lexika-
lisch üblicherweise dafür notiert werden), sondern mit dem Wort dīn, „das meist mit Glau-
be oder Religion wiedergeben wird“; diese Übersetzung „unterschlägt jedoch den stets 
mitschwingenden Aspekt der Weltordnung“7:  

So richte dein Gesicht auf die Religion (den dīn), aus als ein aus innerstem Wesen 
Glaubender, gemäß der Natur, in der Gott die Menschen erschaffen hat. Bei Gottes 
Schöpfung gibt es keine Änderung. Das ist die reche Religion (der rechte dīn), aber 
die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. (30,30)  

                                            
6 Vgl. Jan Assmann / Bernhard Janowski / Michael Welker (Hg.), Gerechtigkeit. Richten und Retten in der 
abendländischen Tradition und ihren altorientalischen Ursprüngen, München 1998. Dabei stellen die Her-
ausgeber eingangs Vergleiche des biblischen und nachbiblischen Verständnisses von Gerechtigkeit „mit 
verwandten bzw. alternativen Gerechtigkeitsvorstellungen anderer Religionen (Altiran, Griechenland, islami-
sche Welt) sowie der westlichen Rechtstraditionen“ in Aussicht (10); doch in den späteren Ausführungen 
wird der Islam (wie theologisch so oft) völlig vergessen. Es hätte gelohnt, seine Besonderheiten mitzube-
rücksichtigen.   
7 Tilman Nagel, Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellun-
gen der Muslime, Zürich / München 1981, Bd. 1, 14. 
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Der dīn ist die Richtgröße menschlichen Lebens und menschlicher Gemeinschaft 
schlechthin. Er ist von der Schöpfung an grundgelegt und soll über alle Grenzen der Zei-
ten und Völker hinweg Geltung haben:  

Er (Gott) hat euch an Religion (dem dīn) verordnet, was er Noach anbefohlen hat, 
was wir (Gott) dir offenbart und Abraham, Mose und Jesus anbefohlen haben. Haltet 
die Religion und spaltet euch nicht in ihr! (42,13)  

Dementsprechend werden die Muslime angesichts der bedrohlichen Feinde aufgefordert, 
diesen so lange zuzusetzen, bis sie sich der religiös-politischen Ordnung fügen und damit 
Gott anerkennen:  

Bekämpft sie, bis es keinen Aufruhr mehr gibt und die Religion Gott zukommt. (2,193; 
8,39)  

In analogem Sinn ist in der 12. Sure von der (illegitimen) „Rechtsordnung des Königs“, 
nämlich Pharaos, die Rede.  

Abgehoben vom „dīn“ meint der Begriff „Gerechtigkeit“ (unter den Lexemen cadl und 
qisṭ) nicht die religiöse Welt- und Lebensordnung als ganze, sondern gewinnt innerhalb 
dieser erst seine Bedeutung als moralische Qualifikation konkreter Handlungen und Ver-
hältnisse.8 Damit kann auch die „Gerechtigkeit“ einerseits zurückgeführt werden auf Got-
tes „Schöpfung“ und die von Gott dem Menschen eingestiftete „Natur“, andererseits auf 
Gottes „Anordnungen“, wie sie in den geschichtlichen Gemeinschaften gelehrt werden und 
befolgt werden sollen. „Gerechtigkeit“ ist hier demnach von vornherein nicht nur „divini-
siert“9, sondern auch auf eine unverwechselbar eigene Weise in der Gemeinschaft der 
Glaubenden „sozialisiert“.  

Dabei gibt es aber für den Islam alles in allem keine Stelle in der Geschichte, in der ein 
anderer Grund gelegt würde, als er von jeher offenbar ist. Der Unterschied zur biblischer 
Sicht liegt auf der Hand: Hier hat die besondere geschichtliche Stiftung, die Gemein-
schaftsordnung Israels, die von Mose vermittelte Weisung eine fundamentale Bedeutung 
ohnegleichen, einen unverwechselbaren Rang und eine eigene Wirkungsgeschichte – bis 
hin zur paulinischen Lehre von „Gottes Gerechtigkeit“, im Evangelium „offenbart, aus 
Glauben zum Glauben“ (Röm 1,17), „ohne Zutun des Gesetzes“ (3,12).  

Hinzu kommt, dass für die biblischen Traditionen Gottes Gerechtigkeit letztlich erst in 
der Zukunft voll realisiert wird:  

Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, der Ertrag der Gerechtigkeit sind 
Ruhe und Sicherheit für immer. (Jes 32,17)  

                                            
8 Vgl. Peter Antes, Ethik und Politik im Islam, Stuttgart 1982, 67f; ders., Islamische Ethik, in: Ders. u.a., Ethik 
in nichtchristlichen Kulturen, Stuttgart 1984, 48–81, hier 66f; M. A. Draz, La Morale du Koran. Etude Compa-
rée de la Morale Théorique du Koran, suivie d’une classification de versets choisis, formant le code complet 
de la morale pratique, Kairo 1950. 
9 Zur „»Divinisierung« der Gerechtigkeit“ in der Ablösung „der Idee eines Königtums, das nicht nur geltendes 
Recht instituiert, sondern darüber hinaus die Gerechtigkeit verkörpert und auf Erden etabliert“ vgl. 
J. Assmann / B. Janowski / M. Welker (s. Anm. 6), 11 (Assmann). 
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Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen! Die Erde tue sich 
auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen. Ich, der Herr, will es 
vollbringen. (Jes 45,8)  
Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. 
(Jes 62,2)  
Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die erhoffte Gerechtigkeit. (Gal 5,5)  

Hier ist die Gerechtigkeit Gottes in der Gegenwart noch nicht hinreichend offenbar; sie 
steht noch aus.  

2. Gottes Wille und pragmatische Erfahrungen  
Indem die moralischen Normen auf Gott zurückgeführt werden, haben die Menschen über 
sie keinerlei Verfügung. Zugleich scheint sich jede weitere Begründungsnotwendigkeit zu 
erübrigen. Man kann sich darauf beschränken zu sagen:  

Mein Herr hat die Gerechtigkeit geboten. (Koran 7,29)  
Vergleichbar verkündet Mose im Buch Deuteronomium:  

Seht, ich lehre euch Gesetze und Rechtsvorschriften, wie mir der Herr, mein Gott, 
geboten hat. (Dtn 4,5)  

Mit der Berufung auf die letzte Instanz sollten die Fragen, was gefordert ist und warum 
dies und jenes zu tun oder zu lassen sei, abschließend beantwortet sein. Allerdings gab es 
in der islamischen Geistesgeschichte (wie in der christlichen) heftige Auseinandersetzun-
gen darüber, ob solcher Bescheid für das ethische Bewusstsein hinreiche. Die theologi-
sche Gruppe der Muctaziliten, die im 9. Jh. am mächtigsten war, wollte den Eindruck einer 
bloß dezisionistischen Weltordnung vermeiden und den Willen Gottes auf seine „Vernunft“ 
zurückführen. Seine Entscheidungen und sein Handeln sollten ihren Grund haben in sei-
ner „Gerechtigkeit“.10 Was Gott fordert, sollte sich aus dem ergeben, was recht und billig 
ist. Aber den Muctaziliten wurde vorgeworfen, dass sie damit Gottes Verfügungsmacht ein-
schränkten. Schließlich setzte sich bei den Sunniten die entgegengesetzte Richtung durch 
(auch mit der Unterstützung politischer Macht), die auf dem Grundsatz bestand: „das Böse 
ist das, was Gott durch die Offenbarung verbietet, das Gute hingegen das, was er nicht 
verbietet“11; mit anderen Worten: „Ob etwas gut oder bös ist, liegt nicht in der Natur der 
Dinge, und nicht deshalb hat Gott gewisse Dinge, gewisse Handlungen verboten, weil sie 
von Natur aus bös sind, sondern umgekehrt, wir nennen diese Dinge bös, weil sie Gott 
verboten hat.“12 (Wir finden eine entsprechende Position im Voluntarismus der Spät-
scholastik, vor allem verbunden mit Wilhelm von Ockham.) Diese theonome Meta-Ethik 
bezieht somit die Verpflichtungskraft der Moral allein aus dem Beschluss Gottes; damit 
bleibt sie in der Sache letztlich beliebig.  

                                            
10 Zu Gottes „Gerechtigkeit (al-cadl)“ als einem der beiden Grundprinzipien muctazilitischer Theologie – ne-
ben seiner „Einsheit (at-tauḥīd)“ – vgl. Tilman Nagel, Geschichte der islamischen Theologie. Von Moham-
med bis zur Gegenwart, München 1994, 118. 
11 Hermann Stieglecker, Die Glaubenslehren des Islam, Paderborn 21983, 127. 
12 Ebd. 128. 



 5

Doch mit ihrem Rückbezug auf den Koran behält die Moral auch dessen Zusammen-
hang mit der Weisheit des Lebens.13 Denn der Koran verbindet das Stichwort „Gerechtig-
keit“ mit Verhaltensforderungen, die in alltäglichen Erfahrungen einleuchten. Man weiß et-
wa, worauf solide Handelsbeziehungen angewiesen sind, und dementsprechend fordert 
Gott:  

Mein Volk, gebt gerecht volles Maß und Gewicht! (11,85; vgl. 6,152; 17,35)  
Setzt das Gewicht gercht, und gebt bei der Waage nicht weniger! (55,9; vgl. 26,182)  

Der Rechtsstreit verlangt das zuverlässige Wort der Zeugen wie das untrügliche Augen-
maß der Richter:  

Wenn ihr aussagt, dann seid gerecht, selbst wenn es um einen Verwandten ginge. 
(6,152)  
Wenn du … entscheidest, dann entscheide zwischen ihnen gerecht! Gott liebt die, 
die gerecht handeln. (5,42)  

Der Schutz der elternlos Unmündigen kann mit der schlichten Formel gefordert werden:  
dass ihr zugunsten der Waisen für die Gerechtigkeit eintreten sollt. (4,127)  

Wer das erzielen will, was recht und billig ist, muss ohne Ansehen der Person handeln –  
auch wenn es gegen euch selbst wäre, gegen die Eltern oder Angehörigen. … Folgt 
nicht dem Gelüst, statt gerecht zu verfahren. Ob einer reich ist oder arm – Gott steht 
beiden ganz nahe. Wenn ihr euch aber umdreht oder abwendet – Gott weiß genau, 
was ihr tut. (4,135)  

Vor allem aber kann das, was „Gerechtigkeit“ meint, jedermann einsichtig werden, wenn 
man ihr Gegenstück mitsieht: die Untat, das Verbrechen, die Tyrannei usw. (zusammen-
gefasst im Begriff ẓulm). Immer wieder wendet der Koran sein Urteil gegen diejenigen, die 
mit ihrem Unrecht das Zusammenleben der Menschen zugrunde richten. Ihre Verworfen-
heit beruht nicht nur darin, dass sie Gottes Weisungen nicht befolgen; sie wirken für alle 
einsehbar Schlimmes. „Die Unrecht tun“ stehen „hochmütig“ denen gegenüber, „die unter-
drückt werden“ (34,31–33); „sie handeln gewalttätig“ (10,23).  

Auf dem Hintergrund solcher unmittelbar überzeugungskräftiger Erfahrungen und Wer-
tungen sagt der Koran:  

Gott will für alle Welt nicht Unrecht. (3,108)  
Dementsprechend ruft er auf, sich derer zu erinnern, deren Unheilsgeschichten man er-
zählt und deren Ruinen man noch besichtigen kann:  

So schau, wie das Ende derer war, die Unrecht getan hatten. (10,39)  
Dass die Gerechtigkeit in Gottes Willen verankert ist, steht also nicht dem entgegen, dass 
man sie in alltagspraktischer Vernunft nachvollziehen kann. Die theonome Moral wird nicht 
beliebig, solange sie derart glaubhaft bleibt. Auf biblischer Seite können wir dementspre-
chend die Zusammenhänge der Tora mit der Ethik ihrer Umwelt wahrnehmen – von ihren 
Ursprüngen bis hin zur Weisheitsliteratur –, aber auch etwa die „Goldene Regel“ als Zu-

                                            
13 Vgl. Hans Zirker, Der Koran. Zugänge und Lesarten“, Darmstadt 1999, 147–158: Werte und Verpflichtun-
gen. 
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sammenfassung von „Gesetz und Propheten“ (Mt 7,12)14 und die „Haustafeln“ der neu-
testamentlichen Briefe (z. B. Kol 3,18–4,1)15.  

Diesem alltagspraktischen Charakter gemäß hat der Koran in seinen moralischen For-
derungen einen kräftig appellativ-erzieherischen Charakter. In der 90. Sure ruft Gott, rhe-
torisch fragend, in Erinnerung, dass er den Menschen, als er ihm die Fähigkeit zu spre-
chen und zu sehen verlieh, zugleich auch vor die sittliche Wahl stellte:  

Haben wir ihm nicht zwei Augen geschaffen, eine Zunge und zwei Lippen und ihn zwei 
Wege geführt? (90,8–10)  

Wie hier paränetisch von den zwei Wegen die Rede ist, so etwa in Ps 1 vom „Weg der Ge-
rechten“ gegenüber dem „Weg der Sünder“, „dem Weg der Frevler“ (V. 1.6), in Mt 7,13f 
vom „engen Weg“, der zum Heil, und vom „weiten“, der ins Verderben führt.  

Wer leugnen wollte, dass er mit seinem Leben einer Entscheidung ausgesetzt ist, wäre 
ebenso unvernünftig wie derjenige, der bestritte, dass er Sprache und Gesicht bekommen 
hat. Jeder müsste unter den zwei Wegen den richtigen, nämlich steilen und beschwerli-
chen Weg ausfindig machen können. Zwar fragt der Koran hier überraschenderweise 
selbst noch:  

Woher willst du wissen, was der steile Weg ist? (V. 12),  
als ob die Hörer erst darüber informiert werden müssten, welche Richtung sie einzuschla-
gen haben – und in der Tat bezieht sich diese Frageform sonst auf das, was menschli-
chem Wissen entzogen ist – ; aber die Antworten zeigen, dass es um das Gute geht, das 
jeder schon kennt, nämlich den Mitmenschen zu helfen, die bedürftig sind:  

Die Befreiung eines Sklaven oder am Tag der Hungersnot die Speisung einer ver-
wandten Waise oder eines Armen im Elend, dann. dass man zu denen gehört, die 
glauben, einander zur Standhaftigkeit mahnen und zur Barmherzigkeit. (V. 13–17)  

Allen Erörterungen voraus, was denn „die“ Gerechtigkeit sei, liegt bereits das alltäglich 
konkrete Wissen darüber, was getan und was verwehrt sein soll.  

Was meinst du von dem, der das Gericht leugnet? Das ist der, der die Waise zurück-
stößt und nicht zur Speisung des Armen anhält. Weh den Betenden, die bei ihrem 
Gebet achtlos sind, nur gesehen werden wollen und Unterstützung verwehren. (107, 
1–7)  

Gottes Gerechtigkeit zu verwirklichen verbindet den Glauben entscheidend mit dem Ge-
meinwohl der Menschen.  

Freilich zeigen sich schon im Koran auch die problematischeren Fälle, bei denen keine 
gemeinsamen, allseits bewährten Überzeugungen nahe liegen, bei denen nicht von vorn-
herein einleuchtet, was zum Wohl der Gemeinschaft und der Einzelnen in ihr getan wer-
                                            
14 Muslimische Entsprechungen dazu findet man nicht im Koran, aber in Hadithen: „Zum Glauben gehört es, 
dass man seinem Bruder das wünscht, was man für sich selbst wünscht.“ (al-Buḫārī, īmān 7, s. Arent J. 
Wensinck u.a., Concordance et Indices de la Tradition Musulmane, Bd. 1, Leiden 1935, 35; vgl. Al-Buḫārī. 
Nachrichten von Taten und Aussprüchen des Propheten Muhammad. Ausgew., übers. und hg. v. Dieter 
Ferchl,, Stuttgart 1991, 34f). – Von der neutestamentlichen Fassung unterscheidet sich diese durch die Be-
ziehung auf den „(Glaubens-)Bruder“ statt auf „die Menschen“ und auf das „Wünschen“ statt auf das „Tun“. 
15 Vgl. Joachim Gnilka, Der Kolosserbrief (HThK X 1), Freiburg 1980, 205–216. 
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den müsse. Hier wird der Prophet mit Gottes Bevollmächtigung zur Entscheidungsautori-
tät:  

Sie fragen dich, was sie spenden sollen. Sag:  
„Was ihr an Gutem spendet, das ist für die Eltern, die Angehörigen, die Waisen, 
den Armen und die Reisenden. Was ihr an Gutem tut, das weiß Gott.“ …  

Sie fragen dich nach dem unantastbaren Monat, nach dem Kampf in ihm. Sag:  
„In ihm zu kämpfen wiegt schwer. Von Gottes Weg abzuhalten aber und an ihn 
nicht zu glauben, von der unantastbaren Moschee abzuhalten und deren Leute 
daraus zu vertreiben ist bei Gott schlimmer.“ (2,215.217)  

Durch das Wort des Propheten soll das, was gerecht ist, auch Gesetz werden. So schlägt 
der Koran den Bogen von der religiösen Lebensordnung, die Gott setzt, zur promulgierten 
Rechtsordnung der Gemeinde. Dabei kann der prophetische Entscheid nur „Rechtsaus-
kunft“ bedeuten (fatwā; vgl. 4,127.176) und nicht etwa „Rechtsetzung“; aber dennoch äu-
ßert der Prophet sich in seiner Gemeinschaft mit der Verbindlichkeit Gottes. Immer wieder 
lesen wir im Koran Formulierungen wie:  

Gehorcht Gott und dem Gesandten! (3,32)  
Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Gott. (4,80)  

Dies ist Theokratie in Reinform – aber nur für die Lebenszeit des Propheten. Nach seinem 
Tod kennt der Islam in dieser Hinsicht keine Nachfolge-Instanz, es sei denn den Koran, 
umgeben von der prophetischen Überlieferung, der Sunna, bewahrt in einer fast unüber-
schaubaren Vielzahl von Hadithen. Diese aber bilden auch nach islamischer Einschätzung 
ein Gemenge von echten und unechten Überlieferungen. Man sah sich von vornherein zur 
kritischen Sichtung veranlasst. Diese aber erfolgte nie einhellig. Hinzu kam dann die Plura-
lität der moralischen und rechtlichen Applikationen. So blieben zwar die Formeln der the-
okratischen Prophetie erhalten, prinzipiell auch deren Anspruch, dass im Koran und in den 
authentischen Überlieferungen des Propheten Gottes Wille zu vernehmen sei, aber dieser 
wurde eingebunden in die vielstimmigen, auch kontroversen Interpretationen.   

Wer nach der Gerechtigkeit fragt, entgeht somit auch im Islam nicht der Mehrdeutigkeit 
und den Widersprüchen unserer Verhältnisse.   

3. Der Widerstreit von Recht und Unrecht  
Wie in den biblischen Traditionen wird auch im Koran die Gerechtigkeit zugleich gefordert 
und angesagt: gefordert von den Menschen, angesagt im Vertrauen auf Gott, von dem wir 
gesagt bekommen, dass er  

für die Gerechtigkeit eintritt. (3,18)  
Aber neben diesem lesen wir den anderen:   

Ihr, die ihr glaubt, steht für die Gerechtigkeit ein als Zeugen für Gott. (4,135)   
Und dann schließlich heißt es noch in sprachlicher Umkehrung:   

Ihr, die ihr glaubt, steht für Gott ein als Zeugen der Gerechtigkeit! (5,8)  
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In keiner anderen Hinsicht verzahnt der Koran derart bis in die Formulierungen hinein das 
Handeln Gottes mit dem der Menschen. In keiner anderen Hinsicht lässt er so wie hier 
deutlich werden, was es heißt, dass Gott die Menschen zu seinen „Statthaltern auf der Er-
de“ (35,39) gemacht hat. Für die Gerechtigkeit einzustehen ist also die Sache Gottes wie 
der Menschen – mit einem erheblichen Unterschied: Von Gott wird sie einfach ausgesagt; 
für den Menschen steht sie im Imperativ. Sie werden bei ihrem Einsatz für die Gerechtig-
keit in heftige Konfrontationen und Kämpfe hineingezogen, denn die Welt ist beherrscht 
von Mächten der Ungerechtigkeit, von den Gewalttätern,   

die die Propheten im Unrecht töten, all diejenigen unter den Menschen töten, die die 
Gerechtigkeit gebieten (3,21).  

In düsterer Sicht scheint dem Koran schließlich die ganze Erde verdorben, sogar noch ü-
ber die sozialen Dimensionen der Menschen hinaus:  

Wenn Gott die Menschen wegen ihres Unrechts belangen würde, ließe er auf ihr  
kein Tier übrig. Aber er stellt sie bis zu bestimmtem Termin zurück. (16,61)  

Dies Feststellung ist umso bemerkenswerter, als der Koran eine Schuldverfallenheit der 
Welt von Adam her nicht kennt. Die jetzigen Verhältnisse der Welt sind dennoch in 
äußerster Unordnung – befristet im Blick auf das Jüngste Gericht:  

Meine doch nicht, Gott ließe unbeachtet, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur 
zurück … (14,42)   

In der Zwischenzeit ist von den „Zeugen der Gerechtigkeit“ Selbstbeherrschung und Au-
genmaß verlangt:   

Der Hass gegen Leute soll euch gewiss nicht verleiten, dass ihr nicht gerecht ver-
fahrt. Verfahrt gerecht! Das ist der Gottesfurcht näher. (5,8)  

Aber die Fronten werden dadurch nicht beseitigt. Nirgendwo geht der Koran davon aus, 
dass die Gläubigen je die Gerechtigkeit in dieser Welt ganz durchsetzen könnten. Den-
noch verlangt er den Einsatz für sie, auch den politischen, unter bestimmten Umständen 
gar den kriegerischen:  

Wenn zwei Gruppen der Gläubigen einander bekämpfen, dann stiftet Versöhnung 
zwischen ihnen! Wenn dann die eine von ihnen der anderen Gewalt antut, dann be-
kämpft die gewalttätige, bis sie zu Gottes Verfügung umkehrt! Und wenn sie umkehrt, 
dann stiftet zwischen ihnen nach Gerechtigkeit Versöhnung und handelt gerecht! 
(49,9f)  

Aber immer wieder werden sich die Gegensätze als unauflösbar erweisen und hingenom-
men werden müssen:   

Wir haben unsere Taten, ihr eure. Es gibt kein Argument zwischen uns und euch. 
Gott versammelt uns. Zu ihm führt das Geschick. (42,15)  

Im Ausblick auf den Jüngsten Tag soll sich der Glaube an Gottes Gerechtigkeit bewähren.   
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4. Gottes Gericht   
Das Urbild der Gerechtigkeit ist im Koran (wie schon im alten Ägypten16) die Waage. Sie 

wird bereits mit Gottes Schöpfung verbunden:  
Den Himmel hat er emporgehoben und die Waage aufgestellt, dass ihr beim Wägen 
nicht gesetzlos handelt. (55,7f)  

Dieses Symbol kehrt wieder im Blick auf die prophetischen Offenbarungen und deren sitt-
liche Weisungen:   

Wir haben unsere Gesandten mit den klaren Zeugnissen gesandt und mit ihnen hin-
abgesandt die Schrift und die Waage, damit die Menschen für die Gerechtigkeit ein-
treten. (57,25)  

Schließlich treffen wir auf dieses Bild im Koran dort, wo Gott angesichts der Zwiespältig-
keit dieser Welt mit ihren Erfahrungen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ankündigt:  

Wir stellen die gerechten Waagen auf für den Tag der Auferstehung. Da wird nie-
mandem irgendein Unrecht getan. Wenn es auch vom Gewicht eines Senfkornes ist, 
wir bringen es bei. Wir genügen, um abzurechnen. (21,47)  

Durchgehend bedeutet Gerechtigkeit hier also, dass jeder das erhält, was ihm gebührt – „à 
chacun selon ses oeuvres“17. Diese Sicht hat dazu geführt, dass man auf christlicher Seite 
den Islam weithin als eine „Gesetzesreligion“18 beurteilt, gar als „eine Religion der Selbst-
erlösung“19, da sie nur die „Werkgerechtigkeit“ kenne. Aber damit überträgt man Wertun-
gen und Argumente, die innerchristlichen Voraussetzungen und Auseinandersetzungen 
entstammen, auf eine fremde Religion. Dies hilft wenig zu deren Verständnis.   

Freilich ist die Rede von Gottes Gericht, für sich allein genommen, zwiespältig – sowohl 
im Koran als in der Bibel: Das Gericht kann nicht nur als Rettung der Gerechtigkeit gese-
hen werden20, sondern auch als buchhalterische Heimzahlung. Doch dieser letzten Mög-
lichkeit wirkt der Koran – wiederum wie die Bibel – in mehrfacher Hinsicht entgegen:  

Erstens ist die Gerichtsrede deutlich darauf ausgerichtet, dass sich die Menschen von 
ihrem schlimmen Handeln abwenden und wieder für die Gerechtigkeit einsetzen:  

Wer dann, nachdem er Unrecht getan hat, umkehrt und Heil stiftet, dem kehrt sich 
Gott wieder zu. (5,39)  

Die Wiederherstellung rechtmäßiger Verhältnisse eröffnet die Möglichkeit der Vergebung 
und setzt somit die Vergeltung außer Kraft. Diese Sicht hat auch Konsequenzen für das 

                                            
16 Zur Waage als Typos des jenseitigen Gerichts von der ägyptischen Religion an vgl. J. Assmann / B. Ja-
nowski / M. Welker (s. Anm. 6), 16 (Assmann); auch Jan Assmann, Ägypten. Eine Sinngeschichte, Darm-
stadt 1996, 182; Josef Schmid, Waage, in: LThK2 10, 903f. 
17 So „la définition même de la justice“ bei M. A. Draz (s. Anm. 8), 465. 
18 Vgl. Hans-Georg Fritsche, Lehrbuch der Dogmatik, Bd. I: Prinzipienlehre. Grundlagen – Wesen des christ-
lichen Glaubens, Göttingen 21982, 164; Emmanuel Kellerhals, Der Islam, Basel / Stuttgart 1956, 201 
(s. auch Register); zu Kellerhals s. Klaus Hock, Der Islam im Spiegel westlicher Theologie, Köln 1986, 147–
164, bes. 157); Richard Leuze, Christentum und Islam, Tübingen 1994 (s. Register); Paul Tillich, Systemati-
sche Theologie, Bd. III, Stuttgart 1966, 418f. 
19 Vgl. K. Hock (s. Anm. 18), 179, zur Sicht des Theologen und Islamwissenschaftlers Hendrik Kraemer. 
20 Vgl. den Zusammenhang von „Richten und Retten“ bei  J. Assmann / B. Janowski / M. Welker (s. Anm. 6). 
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zwischenmenschliche Verhalten. Der Koran kann in einem Zug die abrechnende Strafge-
rechtigkeit betonen und aufheben:  

Schlechtes wird mit gleich Schlechtem vergolten. Wer aber verzeiht und Gutes stiftet, 
dessen Lohn steht bei Gott. (42,40)  

Zweitens ist bei der Gerichtspredigt des Koran mitzusehen, dass er die Strafe nicht nur als 
Maßnahme Gottes, sondern auch als immanente Tatfolge darstellt:   

Sie betrügen … nur sich selbst, ohne es zu merken. (2,9)  
Ihr Menschen, eure Gewalttat geht ganz gegen euch selbst. (10,23)  
Nicht Gott tut ihnen Unrecht, sondern sie tun es sich selbst. (3,117)  
Was dich an Gutem trifft, ist von Gott. Was dich aber an Schlechtem trifft, ist von dir 
selbst. (4,79)  

Schließlich verhindert die islamische Theologie eine zu triviale Vorstellung von Vergeltung, 
indem sie die Androhung von Gottes Gericht mit dem Bewusstsein verbindet, dass die 
Menschen prinzipiell auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen und von seiner Gnade gehal-
ten sind. Die Verknüpfung beider Gedanken führt freilich in islamischer wie in jüdischer 
und christlicher Theologie zu unauflösbaren Spannungen.  

5. Gerechtigkeit und Gnade  
Dass die Menschen immer wieder der Ungerechtigkeit verfallen, ist eine Grundüberzeu-
gung des Koran. Dies steht nicht seiner anderen Überzeugung entgegen, dass die Schöp-
fung durchweg und für alle Zeiten gut ist. Das Wesen des Menschen ist nach islamischem 
Glauben von keiner Sündhaftigkeit gebrochen; aber die geschöpfliche Hinfälligkeit schließt 
auch eine moralische Anfälligkeit ein:  

Der Mensch ist schwach erschaffen. (4,28)  
Der Mensch ist furchtsam erschaffen. (70,19)  
Die Seele gebietet heftig das Schlechte. (12,53)  

Diesen letzten Satz sagt im Koran Josef, der Patriarch Israels, angesichts der Beschuldi-
gung, er habe mit der Frau seines Herrn Ehebruch begangen. Obwohl er sich ihrer zupa-
ckenden Verführung entzogen hat, hält er der gefährlichen Anklage nur entgegen:   

Ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet heftig das Schlechte, es sei 
denn, mein Herr erbarmt sich. Mein Herr ist voller Vergebung und barmherzig. 
(12,53).  

Diese Aussage enthält einige anthropologisch aufschlussreiche Implikationen.  
1. Obwohl sich Josef gerade nicht auf das Böse eingelassen hat, will er sich nicht des-

halb schon für unschuldig erklären. Das Urteil, das ihn retten kann, steht nicht in seiner ei-
genen Verfügung.  

2. Er sagt aber auch nicht, dass er schuldig, gar dass er vor Gott grundsätzlich ein 
„Sünder“ sei; er will oder kann nur nicht sich selbst beurteilen.   

3. Der Grund dafür ist die allgemeine geschöpfliche Verfassung der Menschen. Die Ge-
meinsamkeit mit jüdischem Denken liegt hier auf der Hand: Gott hat dem Menschen den 
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„bösen Trieb“ (jēṣer hā-rac) eingestiftet – aber nicht, damit der Mensch den falschen Weg 
gehe, sondern damit er sich trotz dieses gefährlichen Impulses im Guten bewähre. Dass 
„die Seele“ das Böse „gebietet“, ist also selbst nicht böse; der „böse Trieb“ ist ein Moment 
der guten Schöpfung Gottes.   

4. Trotz der Selbstverantwortlichkeit und prinzipiellen Selbstverfügung des Menschen 
müsste er von der Angst eingenommen sein, dass er überfordert wäre – „es sei denn, 
mein Herr erbarmt sich“. Von Gott wird also nicht nur das abschließende Urteil erwartet, 
sondern auch schon die vorgängige Behütung. In der Sicht des Koran wendet sich Gott 
den Menschen bereits in der Schöpfung barmherzig zu – mit der Gewährung des Lebens-
unterhaltes ebenso wie mit der Weisung und Leitung des rechten Weges. Der Bestand des 
Menschen beruht insgesamt auf Gottes Barmherzigkeit, die alles menschliche Vermögen 
umgreift. Jede Sure des Koran außer der neunten beginnt mit der Formel, die auch den is-
lamischen Alltag begleitet:  

Im Namen Gottes, des Erbarmers und Barmherzigen.  
Ohne Gottes fürsorgliche Zuwendung müsste „die Seele“, die „das Böse gebietet“, letztlich 
doch als eine unwiderstehliche Kraft erfahren werden.  

5. Schließlich wird aber Gott nicht nur als der barmherzig Vorsorgende gesehen, son-
dern auch als der barmherzig Verzeihende:   

Mein Herr ist voller Vergebung und barmherzig.   
Dieses Bekenntnis durchzieht den ganzen Koran in Variationen über 60-mal. Die Schuld 
ist unter den Menschen bedrückende Realität; aber dieser dunklen Erfahrung kann das 
Vertrauen auf Gott entgegengesetzt werden. Wo der Koran Gebete zitiert, sind es vor-
nehmlich Bitten um Vergebung, gelegentlich wörtlich in der Formulierung des Vaterunsers:   

Vergib uns unsere Sünden! (3,16.147.193)  
Dabei sollen die Gläubigen der Erhörung ihrer Bitte gewiss sein:   

Euer Herr hat sich selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er ist, wenn jemand unter 
euch im Unverstand Schlechtes tut, danach umkehrt und Heil stiftet, voller Verge-
bung und barmherzig. (6,54)  

Hier zeigt sich, wie fragwürdig oder wenigstens unzulänglich es ist, den Islam undifferen-
ziert als eine „Gesetzes-“ oder „Werkreligion“ zu begreifen; er ist wenigstens ebenso sehr 
eine Religion der Gnade. Die radikale Abhängigkeit des Menschen von Gott fasst der Ko-
ran in das Wort:  

Ihr Menschen, ihr seid gottesbedürftig Arme. Gott aber ist der Reiche und Lobens-
würdige. (35,15; vgl. 47,38)   

Freilich ist diese Bedürftigkeit der Menschen schon ganz in der Schöpfung begründet und 
wird nicht etwa noch dadurch überboten, dass die Menschheit nach dem Sündenfall durch 
Gottes Gnade wieder „gerechtfertigt“ werden müsste. Wie der Islam keine „Erbsünde“ 
kennt, so selbstverständlich auch keine „Erlösung“ von ihr. Wenn im Koran gelegentlich 
davon die Rede ist, dass Gott Menschen „für unschuldig erklärt“, „freispricht“ oder „recht-
fertigt“ (wie in der zitierten Stelle 12,53 Josef so auch 24,26 die „guten Männer“ und „guten 



 12

Frauen“ und 33,69 „Mose“), so handelt es sich in diesen Fällen gerade um die Rechtferti-
gung von Menschen, die zu Unrecht beschuldigt werden, in Wirklichkeit aber vor Gott 
schon Gerechte sind.21 Die „andere Linie der Gerechtigkeitsidee, wonach der Gerichtszorn 
[... Gottes] eingeschränkt und durch seine Liebe überwunden wird“22, fehlt im Koran. Dass 
die Menschen glauben und das Rechte tun, macht ihre Gerechtigkeit aus. Deren Realisie-
rung ist unter der Führung Gottes grundsätzlich jederzeit möglich. Der Koran kennt keine 
Problematisierung des Gesetzes, die der paulinischen auch nur annähernd ähnlich wäre; 
vielmehr erklärt er ausdrücklich:  

Gott will für euch das Leichte und nicht das Schwere. (2,185)  
Was dies umfasst, kann in kurzem Wort gesagt werden:  

Sie waren nur geheißen worden, Gott zu dienen – ihm ergeben in reiner Religion, als 
aus innerstem Wesen Glaubende –, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu leis-
ten. Das ist die rechte Religion. (98,5)  

Dieser Betonung, dass Gottes Forderungen wenige seien und einfach zu erfüllen, stehen 
im Koran jedoch die Gebete entgegen, in denen Menschen Gott bedrängen, dass er sie 
nicht überfordern möge und nicht in die Verirrung geraten lasse:  

Herr, lass unser Herz nicht abweichen (oder noch deutlicher: mach du nicht, dass 
unser Herz abweicht), nachdem du uns geführt hast. Schenk uns von dir her Barm-
herzigkeit! (3,8)  

So räumt der Koran den Menschen die Sorge ein, sie könnten den Spannungen dieser 
Welt und damit den Zumutungen Gottes nicht gewachsen sein. Zwar versichert er einer-
seits:   

Gott fordert von jedem nur, was er vermag (2,286);  
aber unvermittelt fügt er andererseits die Bitte an:  

Herr, lade uns nicht auf, wozu wir keine Kraft haben. (Ebd.)  
Der Vergleich mit der Vaterunser-Bitte „Führe uns nicht in Versuchung!“ liegt auf der Hand. 
Hier wie dort soll den Menschen die Angst vor der Überforderung einerseits genommen, 
andererseits aber auch als berechtigt zugestanden werden. Die Erfahrungen der Welt 
bleiben vor der endgültigen, machtvollen Entscheidung Gottes auch für die Gläubigen be-
drohlich. Dass Menschen immer wieder gewaltiges Unrecht tun oder als Opfer von ihm be-
troffen sind, obwohl Gott doch ihr allmächtiger, alles bestimmender, in allem fürsorglicher 
und bei alldem gerechter Schöpfer ist, wird im Koran beunruhigt wahrgenommen und 
konnte als Problem in islamischer Theologie (wie in christlicher) nicht gelöst werden. Zu 
den heftigsten Auseinandersetzungen führte die Frage, ob die Menschen in ihrem Tun frei 
und eigenverantwortlich seien oder ob der gerechte Gott jemanden im voraus zu bösen 
Taten und damit zur Hölle verdammen könne.23  

                                            
21 Zu dieser biblischen Idee der „iustificatio iusti“ vgl. ebd. 24–27 (Janowski). 
22 Ebd. 27. 
23 Vgl. T. Nagel, Geschichte der islamischen Theologie (s. Anm. 10), 64–67; 112–115; 119; 127; 131f; 145–
147. 
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Der Erfahrung des Bösen liegt jedenfalls der bedrängende Gedanke nahe, dass Gott 
mitverantwortlich sein könnte. Wer ihn um Gnade bittet und sich Erhörung erhofft, scheint 
ihn für beeinflussbar zu halten. Wer ihm die Freiheit zuerkennt, der Bitte zu entsprechen 
oder nicht, setzt seine Entscheidungen dem Vorwurf der Willkür aus. Wer darauf vertraut, 
dass Gottes Gnade mächtiger ist als das Böse und das Heil wirkt, muss annehmen, dass 
sie wohl denen, die im Gericht verurteilt werden, nicht hinreichend zugekommen ist. Doch 
all diese bedrohlichen Gedanken wehrt der Koran dadurch ab, dass er den Menschen 
grundsätzlich untersagt, Gott zur Rechenschaft zu ziehen:  

Er wird nicht nach dem befragt, was er tut. Sie aber werden befragt. (21,23)  
Der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes soll der Zwiespältigkeit menschlicher Erfahrungen 
und Handlungen entzogen werden.24 Doch zeigt selbst noch die Abwehr, dass er von ihr 
betroffen ist.  

6. Vorrangige Probleme des Dialogs über „Gerechtigkeit“  
Nach dem Gesagten kann man die christlich-islamische Verständigung über „Gerechtig-
keit“ einerseits auf Punkte verwiesen sehen, die vornehmlich innertheologische Bedeutung 
haben – die Einschätzung menschlicher Leistung für die Anerkennung durch Gott, die 
Funktion von Gottes „Gesetz“ für das menschliche Selbstverständnis und Handeln, die 
Grundlegung und die Dimensionen von Gottes „Gnade“, das Verhältnis (islamischer) 
„Rechtleitung“ und (christlicher) „Erlösung“. Andererseits stellen sich aber auch Probleme 
von zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher, gar politischer Bedeutung. Sie lassen 
sich in zweierlei Hinsicht zusammenfassen:  

1. Wenn moralische Überzeugungen und Forderungen auf eine überzeitlich gültige Of-
fenbarung Gottes zurückgeführt werden, werden sie von vornherein der Frage entzogen, 
ob sie sich noch bewähren oder nicht. Diese Abschirmung liegt im Islam aufgrund seines 
Verständnisses von Offenbarung und Gottes Wort, aufgrund seines Verständnisses des 
Koran, prinzipiell näher als im Christentum, ist aber auch diesem nicht fremd. Das Prob-
lem, das sich daraus ergibt lautet: Unterstützt die religiöse Forderung der „Gerechtigkeit“ 
die Verständigung darüber, welche Normen gelten sollen und was zu tun sei, oder blo-
ckiert sie den Diskurs durch den Verweis auf göttliche Anordnungen, selbst wenn diese 
vielen Menschen kulturgeschichtlich so bedingt und begrenzt erscheinen, dass ihnen fak-
tisch keine Allgemeingültigkeit zukommen kann? Wo man bei Fragen nach dem, was Ge-
rechtigkeit fordert, voraussetzt, dass die Antworten prinzipiell schon mit göttlicher Sicher-
heit gegeben sind, zieht man sich in die eigene Überzeugungsgemeinschaft zurück – wie 
etwa der iranische Theologe Ayatollah Seyed Mohammad Khamene’i bei einer thematisch 
entsprechenden Diskussion: „Tatsächlich gibt es aus der Sicht eines Muslims an den 
Wegkreuzungen des Lebens keine Fragen, die nicht beantwortet wären. Es ist eher ein in-
terpretatorisches und technisches Problem, wie wir letztendlich die gesuchten Antworten 
                                            
24 Vgl. Hans Zirker, Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, Düsseldorf 1993 (online 
verfügbar über http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935), 204–220: »Er wird 
nicht befragt …« (Sure 21,23) – Theodizee und Theodizeeabwehr in Koran und Umgebung. 

http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935
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finden können. Aus der Sicht der Religion und ganz besonders aus islamischer Sicht gibt 
es jedenfalls keine Wegkreuzungen, an denen Zweifel darüber bestehen, welche Richtung 
einzuschlagen sei.“25 Diese Position kann in einer pluralen Gesellschaft und im Rahmen 
weltweiter Kommunikation und Politik immer nur eine schmale Zustimmung finden.26   

2. Die Bedeutung eines interreligiösen Dialogs über „Gott und Gerechtigkeit“ hängt da-
von ab, wieweit er angesichts der Verhältnisse in unserer Welt überhaupt als dringlich er-
scheinen kann. Die Unrechtstaten und -verhältnisse drängen sich bei unseren täglichen 
politischen Informationen massiv ins Blickfeld – aber was können wir demgegenüber von 
den Religionen erwarten, gar von ihren theologischen Theorien? Müssen die notwendigen 
Verständigungen und Maßnahmen heute nicht in erster Linie an anderen Stellen erfolgen 
als in den Religionen und auf anderen Überzeugungen aufbauen als denen des Glau-
bens?  

Zwar hat Hans Küng mit seinem „Projekt Weltethos“27 gerade den Religionen eine emi-
nente Aufgabe bei der Rettung unserer Welt zugesprochen und damit in der Öffentlichkeit 
großes Interesse auf sich gezogen; doch ist dabei auch viel Pathos im Spiel. Die pro-
grammatische Behauptung „Religion vermag oberste Werte, unbedingte Normen, tiefste 
Motivationen und höchste Ideale zu garantieren“28 ist in ihrer Bedeutung wenigstens sehr 
unklar: Wem „garantiert“ Religion dies wirklich – der Menschheit, der Welt, der realen Zu-
kunft – oder bescheidener auch nur der eigenen Glaubensgemeinschaft? Selbst das Letz-
te stimmt nicht. Dennoch müssen sich die Religionen, da sie doch von Recht und Gerech-
tigkeit, von Unrecht und Ungerechtigkeit sprechen, ohne Zweifel von unserer Situation 
herausgefordert sehen, gerade auch beim interreligiösen Dialog.  

Vielen Muslimen erscheint das Christentum als eine politisch und moralisch ohnmächtig 
gewordene Religion. Es hat in ihren Augen die Fähigkeit verloren, menschliche Gemein-
schaft moralisch zu gestalten, ist den Einflüssen der Säkularisierung erlegen, in Resignati-
on verfallen und so schließlich unglaubwürdig geworden. Man mag diese Einschätzung 
vor allem dann für bedenklich halten, wenn sich der Islam dabei selbst die Kraft zuspricht, 
aus der Verbindlichkeit seiner eigenen Tradition die Welt zu erneuern. Dennoch kann 
christliche Theologie den Einwand nicht leichtfertig abtun.   

Aber auch der Islam erweist sich heutzutage keineswegs als so weltgestaltend, wie viele 
Muslime vorgeben – wenn es darum geht, die weltweiten Bedrohungen durch kriegerische 
Aggressionen abzubauen, internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen, zu einer sozial 
und ökologisch verantwortbaren Industriekultur zu finden, universal gültige Menschenrech-
                                            
25 In: A. Bsteh (s. Anm. 1), 106. Viel offener nimmt sich demgegenüber die Stellungnahme des iranischen 
Theologieprofessors M. Mojtahed Schabestari aus, ebd. 107f. 
26 Zu entsprechenden Diskrepanzen bei der Menschenrechtsdiskussion vgl. Heiner Bielefeldt, Philosophie 
der Menschenrechte. Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos, Darmstadt 1998, 175–201: Menschen-
recht und Gottesrecht; speziell zur islamischen Problematik ebd. 131–145; A. Bsteh (s. Anm. 1), 133–195; 
Johannes Schwartländer / Heiner Bielefeldt, Christen und Muslime vor der Herausforderung der Menschen-
rechte, hg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofs-
konferenz, Bonn 1992; J. Schwartländer (s. Anm. 1). 
27 Hans Küng, Projekt Weltethos, München 1990. 
28 Ebd. 78. 
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te zu formulieren und durchzusetzen, unter anderem im Blick auf die Stellung der Frau und 
die Garantien der Religions- und Bekenntnisfreiheit. Außerdem zeigt er dabei ein span-
nungsreiches, oft gegensätzliches Spektrum unterschiedlicher Positionen. Unüberhörbar 
sind die Stimmen, die das traditionale Ethos stärker mit neuzeitlichen Erwartungen und 
Forderungen verarbeitet wissen wollen. Doch sind bei solchen Problemen vielfach die in-
nerislamischen Auseinandersetzungen bereits so konfliktgeladen, dass sich interreligiöse 
Gespräche, wenn sie überhaupt fruchtbar sein sollen, damit nur behutsam, mit einer zeit-
lich weiten Perspektiven und unter der Voraussetzung eines besonderen gegenseitigen 
Vertrauens befassen können.  

Trotz aller Komplikationen unseres Themas lohnt es sich aber hinzuhören, wenn die 
Stimmen der religiösen Traditionen im Prinzipiellen so kraftvoll wirken wie die Aussage 
Mohammeds:   

Eine Stunde Gerechtigkeit ist besser als sechzig Jahre Gottesdienst.29   

                                            
29 Zit. bei Bernard Lewis, Die politische Sprache des Islam, Berlin 1991, 225. 
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