
Zur »Pluralistischen Religionstheologie« – im Blick auf den Islam *
Hans Zirker 

1. Voraussetzungen und Implikationen des Problems 
Im Hintergrund der theologischen Auseinandersetzungen um die Pluralität der Religionen 
steht die durch Erfahrung plausible Annahme, dass das christliche Bekenntnis wie jedes 
andere auf unabsehbare Zeit hin nicht in der Lage ist, unter den gutwilligen und aufge-
schlossenen Menschen unserer Welt allgemeine Zustimmung zu gewinnen.  

Als theologisch unstreitig gilt im Folgenden darüber hinaus die kirchliche Lehre, dass 
Menschen anderer Religionen Gottes Heil erlangen können. Die Position des Zweiten Va-
tikanums ist vorausgesetzt. 

Fraglich ist demgegenüber, ob die Bedeutung anderer Religionen in christlicher Bewer-
tung von dem Maß ihrer Übereinstimmung mit dem christlichen Glauben abhängig sein 
soll oder ob auch nach christlicher Bewertung verschiedene Religionen in ihrem je eigenen 
Charakter und ihren wechselseitigen Unterschieden gleichwertig als gültige Antworten auf 
Offenbarung Gottes oder authentische Erfahrung der Transzendenz verstanden werden 
können. 

Die letzte Annahme ist der gemeinsame Nenner der theologischen Positionen, die weit-
hin als „Pluralistische Religionstheologie“1 bezeichnet werden. 

Im Folgenden wird das Problem exemplarisch im Blick auf das Verhältnis von Christen-
tum und Islam angegangen. Dabei lasse ich mich von zwei Thesen leiten: 

1. Solange wir von „den“ nichtchristlichen Religionen sprechen, nehmen wir noch nicht 
genügend deren vielfältige und gegensätzliche Realität wahr – gegensätzlich untereinan-
der und möglicherweise in unserer Wertschätzung.  

Auch die kumulative Rede von den „großen Weltreligionen“ schafft eine nur oberfläch-
lich zusammengehaltene Gruppe und legt unter der Hand methodisch unbekümmerte 
Vereinfachungen nahe, etwa die Annahme, dass diese Religionen auf jeden Fall auch die 
wertvollen seien – nach einem „Gesetz des Überlebens der spirituell tüchtigsten“ –, deut-
lich entgegengesetzt den „primitiven Religionen“, den „religiösen Strömungen, die unter-
gegangen sind,“ und denen, „die ständig um uns her aus dem Boden sprießen“2. Solche 
Klassifikationen dienen nur der apologetischen Frontbegradigung.  

                                            
* Erstveröffentlichung in: Raymund Schwager (Hg.), Christus allein? Der Streit um die pluralistische Religi-
onstheologie, Freiburg 1996, 189–202; für die Online-Publikation geringfügig korrigiert und ergänzt. 
1 Zur umfangreichen und detaillierten Übersicht vgl. Perry Schmidt-Leukel, Das Pluralistische Modell in der 
Theologie der Religionen. Ein Literaturbericht, in: ThRv 89, 1993, 353–364; ders., Theologie der Religionen. 
Probleme, Optionen, Argumente, München 1997, über „pluralistische Religionstheologie“ bes. 237–576. 
2 John Hick, God Has Many Names, Philadelphia, Penn. 1982, 56: „I have been speaking of what we com-
monly call the great world faiths, not of primitive religion, not of religious movements which have perished, 
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2. Die Dignität3 einer bestimmten Religion – hier des Islam – ist nicht global zu bestim-
men. Es gibt nicht „den“ Islam und nicht „das“ Christentum, sondern jeweils ein plurales 
Spektrum – nicht allein im Blick auf die faktischen Realisierungen, sondern auch auf die 
theoretischen Formulierungen des Selbstverständnisses. Wir können deshalb nicht auf 
„das Wesen“ von Islam und Christentum rekurrieren, ohne dass wir es selbst wieder mit 
einer Vielfalt zu tun bekämen. 

Aber auch ungeachtet dieses Pluralismus stellt jede Religion in sich ein höchst komple-
xes kulturelles System von dogmatischen, kultischen, moralischen, politischen u.a. Ele-
menten dar. Dabei können uns einige respektabler oder annehmbarer oder wenigstens to-
lerabler erscheinen, andere weniger. 

In beiderlei Hinsicht – der des inneren Pluralismus einer Religion und der ihrer Komple-
xität – ist es uns demnach auch verwehrt, von „dem“ Verhältnis von Christentum und Islam 
zu sprechen. Auch wenn sich die denkbaren Alternativen einer solchen Beziehung „logisch 
unausweichlich“ auf wenige begrenzen lassen – Exklusivität, Inklusivität und Pluralismus4 
–, ist damit noch nicht gesagt, dass uns die Anwendung dieser Verhältnisbestimmungen 
auf die Beziehung des christlichen Glaubens zu einer fremden Religion als ganzer gelin-
gen könnte.5 Bei der Fülle der Phänomene innerhalb auch nur einer Religion wäre es 
theologisch ein verwegenes Unternehmen, zu bestimmen, welche von ihnen gegenüber 
anderen welchen Rang einnehmen.  

2. Das Problem der Pluralität der Religionen im Blick auf den Islam 
Der Islam ist die einzige der großen Weltreligionen, die schon in ihrem Ursprung den 
christlichen Glauben im Blick hat und ihm mit Zustimmung und Widerspruch gegenüber-
steht. Insofern ist hier die Frage nach der möglichen Anerkennung der einen Religion 
durch die andere besonders dringlich nahegelegt. 

Dabei ist freilich das wechselseitige Verhältnis prinzipiell asymmetrisch6: Allein der Is-
lam als die zeitlich spätere Religion sieht sich von seinem eigenen Glaubensfundament, 
dem Koran, her veranlasst, das Christentum zu bewerten; demgegenüber traf das Chris-

                                                                                                                                                 
and not of the many new religious movements which are springing up around us all the time. There ist a law 
of the survival of the spiritually fittest which simplifies the religious scene.“ 
3 Ich wähle hier das Wort „Dignität“ um die Frage offenzulassen, ob es um die Anerkennung der jeweiligen 
Religion in ihrem Wahrheitsanspruch oder als heilsvermittelnde Instanz oder – vielleicht notwendigerweise – 
um beides in einem gehen soll. 
4 Vgl. Perry Schmidt-Leukel, Zur Klassifikation religionstheologischer Modelle, in: Catholica 47, 1993, 163–
183, hier 176. 
5 Vgl. die Wahrnehmung dieses Problems im Ansatz bei P. Schmidt-Leukel, ebd. 180f, mit der Feststellung, 
dass das besprochene Klassifikationsschema es erlaube, „gegenüber einzelnen Phänomenen innerhalb der 
Religionen entweder eine exklusivistische oder pluralistische Haltung einzunehmen. … Schlägt man etwa ei-
ne getrennte Behandlung von Heils- und Wahrheitsfrage vor, dann gibt es formal keine Hindernisse, bei-
spielsweise in der Wahrheitsfrage inklusivistisch oder exklusivistisch zu optieren, in der Heilsfrage dagegen 
pluralistisch.“ 
6 Vgl. Hans Zirker, Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, Düsseldorf 1993, 33–59: 
Die Mißachtung der Nachgeschichte: Islam aus dem Blickwinkel jüdisch-christlicher Tradition; online verfüg-
bar über http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935, 24–46. 

 

http://miless.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935
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tentum seinerseits auf den Islam erst im Laufe der Kirchengeschichte, musste erst nach-
träglich darüber befinden, als was ihm diese Religion gelten soll, und tut dies demnach 
immer aufgrund sekundärer theologischer Einschätzungen, die sich mit dem geschichtli-
chen Wechsel von Erfahrungen und Einstellungen ändern können. 

Im folgenden werde ich den Blick zunächst auf die für das Verhältnis beider Religionen 
vorrangig kontroversen Themen richten, dann darüber hinaus der Frage nachgehen, wie 
der Islam unter seinen Voraussetzungen das Christentum als ganzes und die Pluralität der 
Religionen insgesamt bewertet; schließlich werde ich zum Problem einer christlichen „Plu-
ralistischen Religionstheologie“ zurückkehren. 

2.1 Vorrangige Themen des islamischen Widerspruchs gegen den christlichen Glauben 

Vor allem drei Momente hält der Islam dem Christentum schon vom Koran her vehement 
entgegen: 

1. Die Christen haben Jesus, den Gesandten Gottes, Gott als Partner zur Seite gege-
ben – gemäß ihrem Bekenntnis: „Er sitzt zur Rechten des Vaters.“ Damit hat sich das 
Christentum der Ursünde schuldig gemacht, von der es im Koran als einziger heißt, dass 
sie nicht verziehen wird (4,48: „Gott vergibt nicht, dass ihm Partner beigegeben werden. 
Anderes aber vergibt er, wem er will. Wer Gott Partner beigibt, der hat sich mächtige Sün-
de ausgedacht.“). Die Christen haben in ihre Rede von Gott eine Vielheit eingetragen und 
sich damit den verwerflichen Vorstellungen der Polytheisten angenähert, so dass sie 
dringlich gewarnt werden: „Sagt nicht ‚drei’! Hört auf! Das ist besser für euch. Gott ist ein 
einziger Gott“ (4,171)7. Wenn sie der Warnung nicht folgen, verdienen sie das Verwer-
fungsurteil der Polytheisten: „Ungläubig sind, die sagen: ‚Gott ist der Dritte von dreien.’ … 
Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, trifft gewiss die unter ihnen, die ungläu-
big sind, schmerzhafte Strafe“ (5,73).8

Noch schärfer als mit dem Vorwurf der (polytheistischen) Beigesellung wendet sich der 
Koran schließlich gegen den trinitarischen Gottesglauben der Christen, indem er sie be-
schuldigt: „Sie haben ihm aus seinen Dienern ein Teil beigegeben.“ (43,15). 

2. Mit der Lehre von der Erlösung der Menschen haben die Christen die Offenbarung 
Gottes in mehrfacher Hinsicht verfälscht9: 

a. Mit ihrem Glauben an die Mittlerschaft Jesu leugnen sie, dass Gott seine vergebende 
Gnade jedem, der umkehrt, unmittelbar zukommen lässt und dass jeder einzelne vor Gott 

                                            
7 Vgl. ebd. 186–203 (online 153–167). 
8 Deshalb ist es auch unangemessen, wenn Rudi Paret in seiner Koran-Übersetzung (Stuttgart 1979) „al-
mušrikūna“ (d. h. „diejenigen, die beigesellen“) als „die Götzendiener“ und Adel Theodor Khoury (Gütersloh 
²1992) als „die Polytheisten“ übertragen; denn zu den mušrikūna zählen u. a. auch Christen; „diejenigen von 
ihnen, die ungläubig sind“, sind gerade diejenigen, die trotz der Verkündigung des Koran weiterhin trinita-
risch reden (und damit auch Mohammed nicht als Propheten Gottes anerkennen). 
9 Vgl. zu den verschiedenen Perspektiven und Stimmen dieser Konfrontation Hans Zirker, Wegleitung Gottes 
oder Erlösung durch Christus? Zum Heilsverständnis und Geltungsanspruch von Christentum und Islam, in: 
Michael von Brück / Jürgen Werbick (Hg.): Der einzige Weg zum Heil? Die Herausforderung des christlichen 
Absolutheitsanspruchs durch pluralistische Religionstheologien (QD 143), Freiburg 1993, 107–143; ähnlich 
ders., Islam (s. Anm. 6), 92–121 (online 73–98). 
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für sich selbst einzustehen hat: „Hütet euch vor einem Tag, da niemand etwas für einen 
anderen erstattet, keine Fürsprache von jemandem angenommen wird, kein Lösegeld ge-
nommen und niemandem geholfen wird“ (2,48; vgl. 2,123) – „da weder ein Vater etwas für 
sein Kind erstattet noch ein Kind für seinen Vater“ (31,33) – „Jeder begeht Unrecht nur zu 
seinem Schaden. Niemand, der Last trägt, trägt die eines anderen“ (6,164). Vor allem das 
letzte Wort wird in muslimischer Theologie ausdrücklich gegen den christlichen Erlösungs-
glauben zitiert.10

b. Die Christen halten mit ihrem Glauben an das Kreuzesopfer Jesu menschliches Lei-
den für die Bedingung, von der Gott seine Vergebung abhängig macht; dies aber führt zu 
einem schlimmen Gottesbild. Deshalb bedeutet die energische Behauptung des Koran, 
Jesus sei nicht durch die Juden gekreuzigt worden (4,157f11), weit mehr als nur die 
Bestreitung eines historischen Sachverhalts: Es könnte weder für Gott noch für die Men-
schen ein Gewinn sein, wenn der Gesandte Gottes hingerichtet worden wäre. Als reale Al-
ternative setzt der Koran dem Kreuzestod die siegreiche Rettung Jesu entgegen: „Gott hat 
ihn zu sich erhoben“ (4,158). 

c. Die Christen sprechen in ihrem Glauben an die Erlösung der Menschen durch Jesus 
Christus einem einzigen Gesandten Gottes eine unüberbietbar erhabene und zentrale Be-
deutung zu, während doch letztlich alle von Anfang an bis zu Mohammed vor Gott und den 
Menschen gleichgestellt sind: „Wir glauben an Gott, an das, was auf uns, auf Abraham, 
Ismael, Isaak, Jakob und die Stämme herabgesandt und was Mose, Jesus und den Pro-
pheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen bei keinem von ihnen einen Unter-
schied. Wir sind ihm (Gott) ergeben.“ (3,84). 

Mit diesen beiden ersten Momenten des Widerspruchs zielt der Islam zentral auf die 
Christologie und setzt dieser sein eigenes Bekenntnis entgegen – besonders konzentriert 
in Sure 17,111: 

Sag:  
„Das Lob gebührt Gott, der sich kein Kind genommen hat 

[entgegen der biblischen Prädikation Jesu als »Sohn Gottes«], 
der keinen Partner in der Herrschaft hat 

[entgegen dem »Sitzen zur Rechten des Vaters« nach Mk 16,19 und dem 
Apostolischen Glaubensbekenntnis],  

keinen Beistand gegen Erniedrigung.12

[entgegen etwa dem christologischen Bekenntnis von Phil 2,7f: »Er entäußer-
te sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich … bis zum Tod am 
Kreuz …Darum hat ihn Gott über alle erhöht …«]. 

                                            
10 Vgl. etwa Muḥammad al-Ġazālī, Humūm dā‛iya (Die Absichten eines Verkünders), Kairo 21405/1984, 89. 
11 Vgl. Günter Riße, „Gott ist Christus, der Sohn der Maria“. Eine Studie zum Christusbild im Koran, Bonn 
1989, 188–204; H. Zirker, Islam (s. Anm. 6), 135–142 (online 110–116). 
12 Der antitrinitarische und antichristologische Kontrast des Koran wäre noch kräftiger, wenn man – dem ara-
bischen Text ebenfalls entsprechend, aber entgegen den üblichen Übersetzungen – läse, dass Gott „keinen 
Beistand aus der Erniedrigung“ hat. 
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Lobe ihn gewaltig!“  
3. Mit dem letzten zentralen Moment des Widerspruchs dagegen richtet sich der Islam 

nicht primär gegen die christliche Dogmatik, sondern gegen die Dogmengeschichte als der 
ruinösen Abkehr vom Willen Gottes und Ziel der Verkündigung Jesu: der Einigkeit aller 
Gläubigen. Bei ihren dogmatischen Auseinandersetzungen haben sich die Christen unter-
einander gewaltig zerstritten und sich damit selbst als legitime Glaubensgemeinschaft Je-
su disqualifiziert. So hat Gott „unter ihnen Feindschaft und Hass erregt bis zum Tag der 
Auferstehung. Gott wird ihnen kundtun, was sie stets gemacht haben.“ (5,14).13 Die christ-
liche Dogmengeschichte brachte nach islamischer Bewertung letztlich keinen Erkenntnis-
gewinn, sondern führte in die Irre. Paulus und das Konzil von Nizäa sind die dabei immer 
wieder heftig angeprangerten Repräsentanten dieses verderblichen Weges.14

Insgesamt steht der Islam mit den drei ausgewählten Elementen des Widerspruchs in 
einer Gegenposition zum christlichen Bekenntnis, von der nicht absehbar ist, wie sie mit 
hermeneutischen Bemühungen beseitigt werden könnte.15

2.2 Die islamische Bewertung des Christentums als ganzem und der Pluralität der Religio-
nen insgesamt 

Allen einzelnen Religionen voraus geht nach muslimischer Überzeugung die eine schöp-
fungsgemäße Urreligion (dīn al-fiṭra), die bereits „Islām“ war, d. h. „Sich-(Gott)-Zuwenden“, 
„Gottergebenheit“. In dieser Perspektive ist also die Menschheit von Urzeiten her und je-
der einzelne Mensch vom Beginn seines Lebens an ‚muslimisch’. 

Dieser eine Urislam wurde, wo die Menschen ihn vergaßen und ihm untreu wurden, 
immer wieder von den unabsehbar vielen Propheten – zu allen Zeiten und bei allen Völ-
kern – in Erinnerung gerufen. Insofern erkennt der Islam für die Zeit vor Mohammed eine 
Pluralität der Religionsgemeinschaften nicht nur als geschichtlichen Sachverhalt, sondern 
auch als legitimen Zustand der Menschheit an. 

Daneben trägt die Religionsgeschichte in islamischer Sicht freilich auch durchweg die 
Züge des Abfalls und der Verderbnis, am massivsten in den Perversionen des polytheisti-
schen Denkens, aber auch im Glauben derjenigen Religionen, die als die „Leute der 
Schrift“ die prophetische Offenbarung, die ihnen zuteil geworden ist, noch in Erinnerung 
behalten und ihren ursprünglich monotheistischen Charakter trotz aller Trübungen und 
Verfälschungen noch erkennen lassen. An diesen zeigt sich die Ambivalenz der Pluralität 
am deutlichsten: Insofern sich die Juden auf die Tora beziehen, die Christen auf das Evan-

                                            
13 Zu dieser Wahrnehmung und Beurteilung der christlichen Dogmengeschichte im Koran vgl. ausführlicher 
H. Zirker, Islam (s. Anm. 6), 55–59 (online 42–46). 
14 Vgl. Adel Theodor Khoury / Ludwig Hagemann, Christentum und Christen im Denken zeitgenössischer 
Muslime, Altenberge 21994, 94–98 und 101–108 zu Paulus; 110f zum Konzil von Nizäa. 
15 Wie entsprechende Versuche gar zu schlicht angelegt sein können, zeigt etwa John Hick, Islam and 
Christian Monotheism, in: Dan Cohn-Sherbok (Hg.), Islam in a World of Diverse Faiths, London 1991, 1–17, 
und ders., Jesus and Mohammad, ebd. 114–118.  
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gelium, sind sie in ihrem Glauben auf dem rechten Weg und legitime Gemeinschaften16; 
insofern sie aber in ihrer Bibel gerade nicht mehr die ursprüngliche Tora und in den vier 
„Evangelien“ nicht mehr „das Evangelium“, wie es Jesus als Wort Gottes verkündete, be-
wahrt haben, kann der Islam sie nicht als authentische Offenbarungsreligionen anerken-
nen.17 Darüber hinaus sollte schließlich mit der Verkündigung des Koran durch Moham-
med das plurale Nebeneinander verschiedener Religionsgemeinschaften prinzipiell aufge-
hoben und der eine urzeitliche, schöpfungsgemäße „Islām“ in der einen Religion des ge-
schichtlich konkretisierten Islam universal vergegenwärtigt werden. In der Zeit nach Mo-
hammed kann es für den Koran keine legitime Pluralität von Religionen mehr geben, auch 
nicht von „Leuten der Schrift“. Zu dem von Gott geforderten Glauben gehört prinzipiell die 
Anerkennung Mohammeds als des letzten Gesandten, als „das Siegel der Propheten“ 
(33,40). Insofern sind nach muslimischem Urteil alle übrigen Religionen, die noch in ihrer 
Eigenständigkeit beharren wollen, grundsätzlich und schwerwiegend defizitär.18 Ihnen gilt 
das Urteil von Sure 3,85: „Wer nach einer anderen Religion als dem Islam – der Gotterge-
benheit – trachtet, von dem wird sie nicht angenommen werden und im Jenseitig-Letzten 
gehört er zu den Verlierern.“  

Nicht selten wird demgegenüber darauf verwiesen, dass der Koran die Pluralität der Re-
ligionen als einen von Gott gewollten „Wettbewerb“ der Menschen sehe und ihr damit ei-
nen Sinn gebe, der dem von Lessings „Ringparabel“ entspreche19: „Jeder hat eine Rich-
tung (wiğhatun), der er sich zuwendet. So wetteifert um die guten Dinge! Wo immer ihr 
sein mögt, Gott bringt euch allesamt bei. Gott ist aller Sache mächtig.“ (2,148) – Und: „Für 
jeden unter euch haben wir Richtung und Weg geschaffen. Wenn Gott gewollt hätte, hätte 

                                            
16 Vgl. etwa Koran 5,44–68: „Wir haben die Tora hinabgesandt – in ihr sind Führung und Licht –, damit die 
Propheten, die gottergeben waren, für die Juden entscheiden, – auch die Rabbiner und Gelehrten – nach 
dem, was ihnen von Gottes Schrift anvertraut worden ist … Die Leute des Evangeliums sollen nach dem 
entscheiden, was Gott in ihm herabgesandt hat. … Ihr Leute der Schrift, ihr habt keinen Boden unter den 
Füßen, bis ihr die Tora und das Evangelium und was zu euch von eurem Herrn herabgesandt worden ist, 
ausführt.“ 
17 Vgl. H. Zirker, Islam (s. Anm. 6), 129–133 (online 105–109): Inğīl – Evangelium – Evangelien. 
18 Die Frage, ob die einzelnen Angehörigen dieser Religionen möglicherweise dennoch am Jüngsten Tag 
Gottes Barmherzigkeit erlangen können (gewissermaßen als „anonyme Muslime“) oder ob sie verdammt 
sein werden (dies ist die in islamischer Theologie traditionell vorherrschende Antwort), kann hier dahinge-
stellt bleiben. Vgl. dazu Adel Theodor Khoury, Kommen Muslime in den Himmel? Gelangen Christen ins Pa-
radies? Einige Anmerkungen, in: Udo Tworuschka (Hg.): Gottes ist der Orient – Gottes ist der Okzident (FS 
Abdoljavad Falaturi – Kölner Veröffentlichungen zur Religionsgeschichte, Bd. 21), Köln 1991, 486–498; 
ders., Der Koran. Arabisch-Deutsch. Übersetzung und wissenschaftlicher Kommentar, Bd. 1, Gütersloh 
1990, 287–290. 
19 So Muhammad S. Abdullah (Hg.), Islamische Stimmen zum Dialog, CIBEDO – Dokumentation Nr. 12, 
Christlich-Islamische Begegnung – Dokumentationsstelle – Frankfurt a.M. 1981, 5; ders., Fremde? Gäste? 
Mitbürger? Der Islam und die nichtislamischen Minderheiten (1.Teil), in: Aktuelle Fragen. Aus der Welt des 
Islam 5 (1985) Nr. 3, 91–96, hier 93f (mit Bezug auf eine entsprechende Äußerung von Schalom Ben Cho-
rin); Karl-Josef Kuschel, Streit um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie eint, 
München 1994, 237; vgl. aber auch schon Johann Adam Möhler, Ueber das Verhältniß des Islams zum E-
vangelium, in: Ders., Gesammelte Schriften und Aufsätze, hg. von Joh. Jos. Ignaz Döllinger, Bd. 1, Regens-
burg 1839, 348–402, hier 362f. Zu Lessings traditionsgeschichtlichem Hintergrund vgl. die ausführliche Stu-
die von Friedrich Niewöhner, Veritas sive Varietas. Lessings Toleranzparabel und das Buch Von den drei 
Betrügern. Heidelberg 1988 (Bibliothek der Aufklärung V); zum „Wettstreit im Koran“ hier 219–224.  
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er euch zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch er will euch in dem, was er euch 
gegeben hat, prüfen. So wetteifert um die guten Dinge! Zu Gott kehrt ihr allesamt zurück. 
Da tut er euch kund, worin ihr stets uneins gewesen seid.“ (5,48). Aber wenn der Koran 
die Pluralität der Religionen20 derart mit Gottes Willen zusammenhält, verweist er nur auf 
die Grenzen, die dem Bemühen der Menschen, insbesondere dem der Propheten gesetzt 
sind: Es steht letztlich nicht in ihrem Vermögen, dort Gemeinschaft herzustellen, wo das 
Wort Gottes ausgerichtet ist, aber nicht anerkannt wird.21 Die kontrafaktische Bedingung 
„Wenn Gott gewollt hätte, …“ von Vers 5,48 lässt nicht die Annahme zu, dass der reale 
Zustand gut sei; diese konditionale Formel wird an vielen Stellen des Koran gerade im 
Blick auf die Sünder und die Ungläubigen gebraucht – beispielsweise in 2,253 im Blick auf 
Juden und Christen: „Wenn Gott gewollt hätte, hätten die nach ihnen [den Propheten, ins-
besondere Jesus] einander nicht bekämpft, nachdem die deutlichen Zeichen zu ihnen ge-
kommen waren. Aber sie wurden uneins. Manche von ihnen glaubten, und manche waren 
ungläubig. Wenn Gott gewollt hätte, hätten sie einander nicht bekämpft. Aber Gott tut, was 
er will.“ Die eigentliche Abrechnung erfolgt am Jüngsten Tag; dann wird offenbar werden, 
wer den einzig rechten Weg gegangen ist: auf den Propheten zu hören und Gottes Wort 
zu folgen. Im Aufruf zu „wetteifern“ werden demnach nicht verschiedene gleichermaßen 
gültige „Richtungen“ eröffnet; Gott will vielmehr „prüfen“ – im Blick auf das Gericht, zu dem 
er alle „beibringen“ wird. Für jetzt aber gilt die gerade in der fünften Sure an Mohammed 
gerichtete Warnung vor den „Leuten des Evangeliums“ (V. 47): „So entscheide zwischen 
ihnen nach dem, was Gott herabgesandt hat, und folge nicht ihren Gelüsten, weg von 
dem, was an Wahrheit zu dir gekommen ist! … Hüte dich vor ihnen, dass sie dich nicht 
von einigem weglocken, was Gott zu dir herabgesandt hat. Doch wenn sie sich abkehren, 
dann wisse, dass Gott sie wegen einiger ihrer Sünden treffen will. …“ (V. 48f; vgl. auch die 
Verse 17 und 72f). 

In solchem Zusammenhang ist grundsätzlich auch der häufig zitierte Satz von Sure 
29,46 zu sehen: „Unser Gott und euer Gott ist einer“; denn in seinem Kontext ist er kritisch 
auf die mögliche Glaubensverleugnung gerichtet: „Streitet mit den Leuten der Schrift nur 
auf die beste Art – außer mit denen unter ihnen, die Unrecht tun – und sagt: ‚Wir glauben 
an das, was zu uns und was zu euch herabgesandt worden ist [aber glaubt auch ihr dar-
an?]. Unser Gott und euer Gott ist einer. Wir sind ihm ergeben [aber seid ihr es auch?].’ … 
Denen wir die Schrift gegeben haben, die glauben an sie. Auch mancher unter diesen da. 
Nur die Ungläubigen leugnen unsere Zeichen.“ (29,46f)22. 

                                            
20 Zur Frage der islamischen Exegese, ob hier überhaupt von verschiedenen Religionen die Rede ist oder 
nur von innerislamischen Gruppierungen vgl. Adel Theodor Khoury, Der Koran. Arabisch-Deutsch. Überset-
zung und wissenschaftlicher Kommentar, Bd. 2, Gütersloh 1991, 166 (zu 2,148f).  
21 Vgl. Sure 3,20: „Denn wenn sie gottergeben – Muslime – sind , so sind sie geführt. Wenn sie sich aber 
abkehren, obliegt dir nur die Botschaft. Gott durchschaut die Diener.“ (vgl. 5,92.99; 13,40; 16,35.82; 24,54; 
29,18; 36,17; 42,48; 64,12). 
22 Zu dem anscheinend so versöhnlichen Koranvers 2,62 („Die glauben, die Juden, die Christen und die Sā-
bier – die an Gott und den Jüngsten Tag glauben und Gutes tun –, die bekommen ihren Lohn bei ihrem 
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Für eine „pluralistische Religionstheorie“, wie sie in christlicher Theologie zu begründen 
versucht wird, sind unter diesen Voraussetzungen im Islam keine Ansätze gegeben. Frei-
lich überschreitet die Mystik in der ihr eigenen Sprache und Denkweise gelegentlich die 
theologisch gesetzten Grenzen. Drei einflussreiche Stimmen mögen dies hier belegen. 
Von al-Ḥallāǧ, dem 969 wegen seiner Lehren als politisch gefährliche Gestalt hingerichte-
ten Mystiker, wird das Wort überliefert: „Wisse, dass Judentum und Christentum und ande-
re Religionen nur verschiedene Beinamen und unterschiedliche Namen sind; aber das, 
was damit bezweckt wird, ändert sich nicht und ist nicht verschieden. Ich dachte ernsthaft 
nach: Was sind Religionen? Und fand: ein Wurzelgrund mit mannigfachen Zweigen.“23 Ja 
er spitzte diese Perspektive in höchst anstößiger Weise noch weiter zu: „Glaube und Un-
glaube unterscheiden sich im Hinblick auf den Namen; aber im Hinblick auf die Wirklichkeit 
gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen.“24 Bei Muḥyiddīn Ibn al-ʿArabī, dem bedeuten-
den spanischen Mystiker des 13. Jahrhunderts, lesen wir: „Einem, dessen Religion ver-
schieden ist von der meinen, werde ich nicht länger sagen: Meine Religion ist besser als 
die deine. Denn mein Herz ist bereit, jegliche Form anzunehmen, eine Weide für Gazellen 
zu sein, ein Kloster für Mönche, ein Tempel für Götzenbilder, die Kaʿba für den, der ein 
Gelübde gemacht hat, die Tafeln der Tora, die Schriftrolle des Korans. Für mich gibt es 
nur die Religion der Liebe: Wohin immer mich ihr Aufstieg führt, wird Liebe mein Bekennt-
nis sein und mein Glaube.“25 Und in „einem der beliebtesten Geschichtenbücher der per-
sischen Literatur“26, den „Vogelgesprächen“ des Mystikers Farīdduddīn ʿAṭṭār (gest. 1220) 
heißt es: „Wer fest in der Liebe verankert ist, der entsagt dem Glauben, der Religion und 
dem Unglauben. … Wenn es weder Unglaube noch Religion mehr gibt, werden euer Kör-
per und eure Seele verschwinden. Dann werdet ihr der Geheimnisse würdig sein – es ist 
der einzige Weg, sie zu ergründen.“ – „Wenn ihr Unterschiede macht, indem ihr die einen 
lobt, die anderen tadelt, schafft ihr euch Götzen.“ – „Es gibt weder Kaaba noch Pagode. 
Wer nicht im Ozean der Einheit untergetaucht ist, der ist es nicht wert, der Menschheit an-
zugehören.“27 Dies bezieht sich zwar in erster Linie auf die Einigung mit Gott, aber dar-
über hinaus ausdrücklich auch auf die vielfältige Welt der Religionen. Doch nimmt die 
Mystik im Islam trotz ihres großen Einflusses eine extravagante Stellung ein und bleibt im 
Blick auf ihre Rechtgläubigkeit immer theologisch umstritten. Auf jeden Fall aber bezeugen 

                                                                                                                                                 
Herrn, sie befällt nicht Furcht und sie sind nicht traurig.“) vgl. A. Th. Khoury, Der Koran. Übersetzung und 
wissenschaftlicher Kommentar, Bd. 1 (s. Anm. 18), 285–287. 
23 Al-Halladsch: „O Leute, rettet mich vor Gott“, ausgew., übers. u. eingel. von Annemarie Schimmel, Frei-
burg 1985, 69. 
24 Ebd. 70. 
25 Tarğumān al-ašwāq, Beirut 1966, 43f, zit. bei Mahmoud Ayoub, Das Wort und der Weg. Des Menschen 
Suche nach Gott in der islamischen Mystik, in: Andreas Bsteh (Hg.), Hören auf sein Wort. Der Mensch als 
Hörer des Wortes Gottes in christlicher und islamischer Überlieferung (Beiträge zur Religionstheologie 7), 
Mödling 1992, 167–187, hier 186. 
26 Annemarie Schimmel, Mystische Dimensionen des Islam, Köln 1985, 434. 
27 Farid ud-din Attar, Vogelgespräche, Interlaken 1993, 47 (Kap. 14). 71 (Kap. 20), 139 (Kap. 42) 
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derartige Äußerungen, dass sich der Islam nicht als ein geschlossenes System begreifen 
lässt und unterschiedlichen Positionen Raum gewährt. 

Von daher ist es auch verständlich, dass der bedeutende Islamwissenschaftler Wilfred 
Cantwell Smith zugleich zu den Vätern der Pluralistischen Religionstheologie gezählt wer-
den kann. In seiner Vertrautheit mit den verschiedenen Charakteren des Islam (vor allem 
mit dem Islam Indiens), seiner Kenntnis westlicher Religionswissenschaft und seiner eige-
nen Verwurzelung im Christentum formuliert er seine persönliche Option, nach der die 
zahlreichen neben- und gegeneinanderstehenden religiösen Traditionen nur sekundäre 
Vergegenständlichungen und Verfestigungen („reification“) des geschichtlich vorgängigen, 
gar anthropologisch fundamentalen und deshalb allgemein verbindenden „Glaubens“ dar-
stellen.28 In respektabler Weise bringt er dabei einfühlsame Beurteilungen gegenwärtiger 
Verhältnisse mit visionären Einschätzungen künftiger Entwicklungen zusammen.29

Wenn vereinzelte muslimische Stimmen im interreligiösen Gespräch für die Annahme 
einer transzendenten Einheit oder Gleichwertigkeit der Religionen zu plädieren scheinen, 
kann dies teilweise auf mystische Traditionen zurückgehen, teilweise aber auch auf Ak-
kommodationen an westliche Mentalität und auf apologetische Vereinfachungen.30 Fehl-
deutungen ergeben sich vor allem dann, wenn christliche Theologen bei den Positionen 
der eigenen Seite scharfe Maßstäbe zur Prüfung des Religionsverständnisses anlegen, 
aber nicht ebenso bei muslimischen. Auch hier wäre jeweils genauer zu untersuchen, 
wieweit sich die Äußerungen einfach für eine friedliche Koexistenz aussprechen, für eine 
Dialog- und Kooperationsbereitschaft, für eine partielle Anerkennung der anderen Religion 
oder für eine vollständige – aber nur in der vermeintlich originalen Form der Vergangen-
heit, die jetzt durch Verderbnis nicht mehr gegeben ist und durch die universale Offenba-
rung des Koran ohnehin als überholt gelten muss. Darüber hinaus sind manche muslimi-
sche Theologen aber auch einfach deshalb von der pluralistischen Religionstheologie an-
getan, weil sie in ihr erkennen, dass auch christliche Theologen den trinitarischen Gott als 
Mythos zur Disposition stellen. So ist gegenüber der Feststellung von „konstruktiven Reak-
tionen, die besonders die christologischen Arbeiten Hicks in der islamischen Welt hervor-

                                            
28 Vgl. etwa The Meaning and End of Religion. A Revolutionary Approach to the Great Religious Traditions, 
New York (1962) 1978, mit 80–118: The Special Case of Islam; Belief and History, Princeton 1977; Faith and 
Belief, Princeton 1979, bes. 129–142: Faith as generically human; On Understanding Islam. Selected Stud-
ies, Den Haag 1981, 282–300: Is the Qur’ān the Word of God?; Towards a World Theology. Faith and the 
Comparative History of Religion, London 1981. 
29 Vgl. etwa die bezeichnenden Wendungen zur Charakterisierung seiner kognitiven Situation in seinem 
Aufsatz „Is the Qur’ān the Word of God?“ (s. Anm. 28): „for the future, I am prepared to speculate …“; „I ra-
ther imagine …“; „I am deeply persuaded …“; „I do suggest …“ usw. 
30 Vgl. das Spektrum der muslimischen Stimmen in: Isma‛il Raji Al Faruqi (Hg.), Judentum, Christentum, Is-
lam. Trialog der abrahamitischen Religionen, Frankfurt a. M. 1986 (orig.: Trialoque of Abrahamic Faiths, 
Brendwood, Md. 1982); John Hick / Hasan Askari (Hg.), The Experience of Religious Diversity, Aldershot 
1985; dabei aber auch die Einrede von Muzammil H. Siddiqi gegen John Hick, Trinity and Incarnation in the 
Light of Religious Pluralism, in: Ders. / Edmund S. Meltzer (Hg.), Three Faiths – One God. A Jewish, Chris-
tian, Muslim Encounter, London 1989, 211–213. 
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gerufen haben“ 31, viel Vorbehalt angebracht. Schließlich wäre noch zu erwägen, wieweit 
die jeweiligen Stimmen überhaupt als repräsentativ für den Islam gelten können.32

3. Konsequenzen 
Das Selbstverständnis des Islam in seiner ausdrücklichen Wahrnehmung des Christen-
tums widerstreitet durchweg der Annahme Pluralistischer Religionstheologien, dass der 
christliche und der muslimische Glaube zwar verschiedene, in ihrer Verschiedenheit aber 
gleichrangige Antworten auf die Offenbarung Gottes seien.33 Freilich müsste sich die 
christliche Theologie nicht unbedingt auch ihrerseits dieser muslimischen Bewertung an-
schließen. Prinzipiell könnte sie die einzelnen Punkte des islamischen Widerspruchs für 
sich selbst entweder auf Missverständnisse zurückführen und entgegenhalten: „Es ist nicht 
unser Glaube, der hier abgewehrt wird“ (dies ist von Anfang an bis heute immer wieder 
versucht worden, geht aber – wie berechtigt auch immer im Detail – am Kern der Sache 
vorbei34), oder sie könnte die strittigen Punkte angesichts der weitreichenden Gemein-
samkeiten von Christentum und Islam (von denen hier nicht die Rede sein konnte) in ihrer 
religiösen Bedeutung marginalisieren – dies müsste eine Pluralistische Theologie leisten; 
aber mit welcher Methode sollte sie dies als christliche Theologie angesichts der energi-
schen Widerstands des Islam und der fundamentalen Bedeutung der betroffenen The-
men? 

Jedenfalls erweist sich eine Theorie, die den konkreten und thematisch differenzierten 
Auseinandersetzungen voraus schon postulatorisch davon ausgeht, dass hinter den kräfti-
gen Divergenzen und wechselseitigen Widersprüchen dennoch gleichermaßen authenti-
sche und deshalb gleichwertige Transzendenzerfahrungen stehen, dem Selbstverständnis 
des Islam gegenüber deutlich als dogmatisch unkommunikativ. Dies hat erhebliche Folgen 
für die erforderliche Rechtfertigung solcher religionstheologischer Urteile. Wenn etwa John 
Hick seine Bewertung der Weltreligionen immer wieder als „Hypothese“ ausgibt35, betont 
er damit zwar eine prinzipielle Fallibilität; aber er lässt dabei keine Möglichkeit erkennen, 
wie sich seine Interpretation der interreligiösen Verhältnisse hinreichend prüfen lassen 
                                            
31 Perry Schmidt-Leukel (Rezension von: M. von Brück / J. Werbick – s. Anm. 9 –, in: ThRv 89, 1993, 365–
379, hier 369. 
32 Vgl. Ekkehard Rudolf, Muslimische Äußerungen zum Dialog mit dem Christentum (1970–1991), in: 
CIBEDO 6, 1992, Nr. 2/3, 33–46, hier 41 mit Bezug auf Tawfīq Muḥammad Šāhīn, al-masīḥ ʿIsā ibn Maryam 
wa-ummuhū fi-l-Qurʾān al-karīm, in: Risālat al-�ihād 7, 1988, Nr. 72, 66–71. Die anerkennende Bezugnahme 
auf John Hick bei Abdus-Samad Sharafuddin steht unter dem bezeichnenden Titel „About »The Myth of God 
Incarnate«. An Impartial Survey of its Main Topics. Jeddah: King Abdul-Aziz University, 1978 (engl. / arab.); 
vgl. auch ders. The One Universal Islam for All Mankind (Une correspondance avec John Hick), in: The Mus-
lim World League Journal 12, 1985, Nr. 7–8, 19–24. 
33 Vgl. John Hick, Problems of Religious Pluralism, London 1985, 41: „How are these various specific forms 
of religious awareness formed? Our hypothesis is that they are formed by the presence of the divine Reality, 
this presence coming to consciousness in terms of the different sets of religious concepts and structures of 
religious meaning that operate within the different religious traditions of the world.“ 
34 Zum neuzeitlichen Gleichklang islamwissenschaftlicher und christlich-theologischer Stimmen vgl. 
H. Zirker, Islam (s. Anm. 6), 39–43 (online 29–32). 
35 Vgl. etwa außer Anm. 32 John Hick, An Interpretation of Religion. Human Responses to the Transcen-
dent, London 1989, 233–251: The Pluralistic Hypothesis. 
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könnte. Damit ist die „Hypothese“ jedoch nicht mehr als eine gläubige Behauptung; der 
wissenschaftstheoretische Unterschied zwischen Glaube und Theologie wird hinfällig. 

Redlicher wäre es demgegenüber, die gegenseitig ausdrücklich betonten Gegensätze 
(und selbstverständlich auch die Übereinstimmungen) weiterhin ernst zu nehmen, dabei 
aber mit der doppelten Möglichkeit zu rechnen:  
– dass sich unter den kulturellen Verschiebungen und Bewusstseinsveränderungen der 
Neuzeit faktisch vieles von den überkommenen Ausformulierungen der Religionen nicht 
mehr auf Dauer plausibel halten wird;  
– dass sich vielleicht aber auch bestimmte Glaubensüberzeugungen im Bewusstsein der 
Überlegenheit gegenüber anderen (die dann als defizitär oder auch irrig, gar verhängnis-
voll erscheinen können) behaupten werden. 

So wäre es beispielsweise äußerst bedenklich, wenn unter der globalen Bewertung, 
dass bestimmte Religionen prinzipiell gleichrangige Artikulationen eines authentischen 
Transzendenzbezugs seien, die Frage nach ihrem unterschiedlichen Verständnis von 
Menschenrechten36 als eine Detailfrage von theologisch minderer Bedeutung eingestuft 
würde. Es wird sich erst noch herausstellen müssen, wovon Christen und Muslime da und 
dort, heute und in einigen hundert Jahren überzeugt sein werden; was sie von ihrem eige-
nen Glauben und dem der anderen halten. Dabei dürfte die Option, für die die Pluralisti-
sche Religionstheologie eintritt, unter den Bedingungen unserer neuzeitlichen, von der 
Aufklärung mitgeprägten Gesellschaft faktisch eine große Chance haben; denn für das re-
ligiöse Bewusstsein spielt (mit gutem Grund) mehr eine Rolle als nur das, was Theologen 
nach den Vorgaben ihrer dogmatischen Tradition und mit ihren wissenschaftlichen Verfah-
ren leisten können. Die Befürwortung des religiösen Pluralismus nimmt zum einen ernst, 
dass nicht nur eine Vielzahl einzelner Menschen, sondern gewaltige religiöse Kulturen für 
sich selbst keiner Vermittlung mit dem christlichen Glauben bedürfen; sie geht zum ande-
ren mit gutem Grund davon aus, dass dieses Selbstbewusstsein mit großer Wahrschein-
lichkeit bis in fernste Zukunft dem Universalitätsanspruch der christlichen wie der muslimi-
schen Verkündigung widerstehen wird; und sie baut schließlich auf die Erfahrung, dass die 
intensivere Wahrnehmung bestimmter nichtchristlicher Religionen auch Christen dazu füh-
ren kann, deren Eigenständigkeit und Eigenwert anzuerkennen. Aber auch unter dieser 
dreifachen Voraussetzung ist das „pluralistische Modell“ weder nach seinem Umfang noch 
in seinem postulatorisch-prinzipiellen Charakter theologisch hinreichend begründbar; denn 
dazu fehlt die geeignete Methode. Nach der traditionellen Skala theologischer Gewiss-
heitsgrade wäre sie gegenwärtig wohl höchstens eine ‚sententia pia’ – als solche freilich 
auch eine kräftige Herausforderung für die weitere Verständigung über den christlichen 
Glauben und sein Verhältnis zu anderen Religionen. 

                                            
36 Vgl. Johannes Schwartländer (Hg.), Freiheit der Religion. Christentum und Islam unter dem Anspruch der 
Menschenrechte, Mainz / München 1993; Johannes Schwartländer / Heiner Bielefeldt, Christen und Muslime 
vor der Herausforderung der Menschenrechte, hg. von der Wissenschaftliche Arbeitsgruppe für weltkirchli-
che Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1992. 
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