
Gott aus der Sicht der abrahamischen Religionen *  
Hans Zirker 

1. „Abrahamisch“ – ein ermutigender und problematischer Begriff 

Im Bemühen, die interreligiösen Beziehungen zu verbessern, hat sich die Rede von 
den „abrahamischen Religionen“ durchgesetzt. Sie betont die besondere Verbun-
denheit von Juden, Christen und Muslimen. Gelegentlich entwirft man sogar die Visi-
on einer eigenen „abrahamischen Ökumene“. Dabei eröffnet sich ein theologisch 
wichtiges, beziehungsreiches, aber auch problemhaltiges Feld. 

Ohne Zweifel ist den drei Religionen die Erinnerung an Abraham als Urgestalt ihres 
Glaubens gemeinsam. Zugleich heben sie sich jedoch in der Bedeutung, die sie Ab-
raham zuerkennen, auch beträchtlich voneinander ab. In biblischer Sicht beginnt Gott 
nach der urgeschichtlichen Zerrüttung der Menschheit (vom Sündenfall Adams und 
Evas bis zum Turmbau zu Babel) mit Abraham eine neue Geschichte, die zu der des 
Volkes Israel hinführt; und über Israel sollen in Abraham „alle Geschlechter der Erde 
gesegnet werden“ (Gen 12,3). Die Hinwendung Gottes zu den Menschen erscheint 
hier als ein Weg, der von individuell und ethnisch begrenzter Vergangenheit ausgeht 
und zu universal weitem Horizont führt. In solcher Geschichte kann sich unabsehbar 
Neues auftun, wie es schon von Abraham selbst heißt: „Er zog aus, ohne zu wissen, 
wohin er komme“ (Hebr 11,8). 

Für den muslimischen Glauben dagegen wird das Verhältnis Gottes zu den Men-
schen ein für alle Mal in der Schöpfung grundgelegt. Wenn der Koran den Islam 
mehrfach „die Religion Abrahams“ nennt (z.B. 2,135), so meint dies nicht, dass mit 
dessen Erwählung eine eigene Offenbarungsgeschichte begonnen hätte, durch die 
die jüdische, die christliche und die muslimische Glaubensgemeinschaft von der üb-
rigen Menschheit abgehoben und in ein einzigartiges Verhältnis gebracht worden wä-
ren. Abraham ist hier in erster Linie das herausragende Urbild der Gläubigen aller 
Zeiten und Völker, „ein aus innerstem Wesen Glaubender, gottergeben (Muslim)“, 
„weder Jude noch Christ“ (3,67). Die „Religion Abrahams“ ist als persönliche Gläu-
bigkeit von Anfang an universal. Darüber hinaus ist Abraham als Vater Ismaels (wie 
in der Bibel) der Stammvater der Araber, diesen also ethnisch verbunden wie als Va-
ter Isaaks dem Volk Israel. Schließlich wurde durch Abraham aber auch Mekka zu 
der einzigartigen „Stätte Abrahams“ (2,125; 3,97), nach der sich von Mohammed an 
alle Muslime der Welt bei ihrem Gebet ausrichten – zum Ausdruck der prinzipiellen 
Universalität ihres Glaubens. Der einst an diesem besonderen Ort begründete Kult, 
zunächst einer begrenzten Gemeinschaft zugesprochen, sollte schließlich zur religiö-
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sen Lebensform der gesamten Menschheit werden. Der Begriff der „Religion Abra-
hams“ hat also für Muslime eine erheblich andere Bedeutung als im heilsgeschichtli-
chen Denken von Juden und Christen. 

Doch diese können sich durch die Erinnerung an Abraham ebenfalls nicht nur zu-
sammengeschlossen sehen; sie schafft zwischen ihnen auch Distanz. In christlicher 
Sicht werden alle, die an Christus glauben, in Abrahams Kindschaft einbezogen. Da-
her sagt Paulus im Blick auf Juden und Christen, dass er „unser aller Vater vor Gott“ 
ist (Röm 4,17). Darüber hinaus finden wir im Neuen Testament aber sogar Ansätze 
dafür, den Juden, die sich nicht auf den christlichen Glauben einlassen, die Zugehö-
rigkeit zu Abraham abzusprechen (vgl. Lk 13,25–30; Joh 8,37–59). 

Wer sich auf „die abrahamischen Religionen“ bezieht, bekommt also keine eindeu-
tigen, gar harmonischen Verhältnisse in den Blick, sondern vielfältig problematisierte. 
Aber gerade in der schwierigen Beziehung von Nähe und Abstand, von Überein-
stimmung und Widerspruch, von geschichtlicher Zusammengehörigkeit und getrenn-
ten Wegen heben sich Judentum, Christentum und Islam von den übrigen Religionen 
doch als eine unverkennbar eigene Gruppe ab. Diese gesondert wahrzunehmen ist 
unumgänglich, ob es um das Verständnis des christlichen Glaubens geht oder um 
das der nichtchristlichen Religionen.  

Dabei können die religiösen Themen von Judentum, Christentum und Islam, auch 
deren Glaube an Gott, nicht behandelt werden, ohne die Schrecken der Geschichte 
mitzubeachten, die das Verhältnis dieser Religionen belasten. Dass Christen der jü-
dischen Religion „den alttestamentarischen Gott der Rache“ zuschrieben, dem Islam 
„den kriegerischen Götzen Allah“, steht in einer Umgebung voll furchtbarer Taten. 
Demgegenüber kann der begriffliche Zusammenschluss der drei Religionen im Ver-
weis auf Abraham und seinen Glauben an Gott ein Moment der wechselseitigen Ach-
tung und der behutsamen Zuversicht sein.  

2. Gemeinsame Grundzüge des Gottesverständnisses 

Die Benennung von Judentum, Christentum und Islam als „Monotheismus“ bleibt 
noch zu oberflächlich. Bei deren Glaubensform geht es nicht nur um die Einzigkeit 
Gottes, in scharfer Abwehr des Polytheismus, sondern zugleich darum, dass der eine 
Gott sich vielfach und intensiv auf die Menschen bezieht, also gerade nicht allein 
steht.  

2.1 Gott in der Sprache der Menschen 

Bibel und Koran bezeugen durch und durch, dass Gott Kommunikation stiftet, nicht 
nur unter den Menschen, sondern vor allem auch zwischen sich und ihnen. Er spricht 
an und lässt sich ansprechen gemäß dem Wort, das er im Koran Mohammed zusagt: 
„Wenn dich meine Diener nach mir fragen – ich bin nahe. Ich antworte dem Ruf des 
Rufenden, wenn er zu mir ruft.“ (2,186); in gleicher Weise versichert er den bibli-
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schen Propheten: „Rufe zu mir, und ich antworte dir“ (Jer 33,3) – „Dann rufst du, und 
der Herr antwortet; du schreist, und er sagt: ‚Hier bin ich.’“ (Jes 58,9) 

Selbstverständlich ist dies eine anthropomorphe Beziehung: Dass man zueinander 
spricht und aufeinander hört, ist uns vertraut aus unseren alltäglichen sozialen Ver-
hältnissen. Wäre Gott für uns der absolut Andere, wäre er undenkbar und unaussag-
bar. In den Texten von Bibel und Koran steht er grammatisch als Subjekt unter Sub-
jekten, Objekt unter Objekten, als Akteur im Geflecht unserer Beziehungen. Wenn 
auch der Monotheismus der abrahamischen Religionen nachdrücklich Gottes Trans-
zendenz betont, so muss er ihn dennoch immer wieder vergegenständlichen. Die an-
schauliche, gleichsam naive Rede von Gott nach den uns naheliegenden Vorstellun-
gen ist hier ebenso gerechtfertigt wie der Einspruch, dass unser Denken und unsere 
Sprache Gott gegenüber stets unangemessen sein müssen. Darin liegt freilich auch 
ein wesentlicher Ansatzpunkt für den religionskritischen Einwand, dass solche Rede 
von Gott in sich widersprüchlich sei: dass sie Gott einerseits ganz von unserer Welt 
absetzen will und ihn andererseits dennoch unverkennbar nach unserer Imaginati-
onskraft entwirft.  

2.2 Gottes Schöpfung – der Menschen Welt 

Der Glaube an die Einzigkeit Gottes verbürgt den abrahamischen Religionen die 
Überzeugung von der Einheit der Welt. Sie ging hervor aus der Hand des einen 
Schöpfers und steht ganz in seiner Verfügung. Man kann sie nicht polytheistisch auf-
geteilt sehen in verschiedene Zuständigkeitsbereiche; es gibt letztlich nicht den Wi-
derstreit unterschiedlicher Mächte, nicht die Konkurrenz verschiedener Pläne und 
Forderungen, aber auch nicht die Möglichkeit, sich dem Anspruch des einen Gottes 
zu entziehen, indem man sich zu dem anderen flüchtet. Dementsprechend sollten 
schließlich auch alle Völker ihre Gegensätze überwinden und auf ihren unterschiedli-
chen Wegen zu friedfertiger Gemeinschaft zusammenfinden. 

Dem endzeitlichen Ideal voraus wendet sich der Monotheismus von Judentum, 
Christentum und Islam kritisch gegen soziale Zustände und politische Machtverhält-
nisse, die auseinandertreiben statt zusammenzuführen. Wenn der Prophet tadelt: 
„Denn so zahlreich wie deine Städte, Juda, sind auch deine Götter“ (Jer 2,28), steht 
für ihn deutlich nicht nur die Einheit des Glaubens, sondern auch die des Volkes auf 
dem Spiel. Im Neuen Testament betont Paulus angesichts der Gefahr, dass man die 
Freiheit des Glaubens mit eigenmächtiger Selbstherrlichkeit verwechsle: „Wenn es 
denn auch im Himmel oder auf der Erde sogenannte Götter gibt – und solche Götter 
und Herren gibt es viele –, so gibt es doch für uns nur einen Gott, den Vater, von 
dem alle Dinge sind und wir zu ihm hin.“ (1 Kor 8,5f). Für den Koran schließlich gilt: 
„Gäbe es im Himmel und auf der Erde Götter außer Gott, würden beide (Himmel und 
Erde) verderben.“ (21,22). Demnach müssten die gruppenspezifischen, nationalen, 
kulturellen und religiösen Eigeninteressen überboten werden von dem universalen 
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Willen zur Einheit, ethisch wie politisch; und dieser Wille müsste getragen sein von 
der Zuversicht, dass alle Kräfte, die den Bestand der Schöpfung bedrohen und die 
Freiheit des Menschen in Ohnmacht und Sklaverei verkehren wollen, letztlich unwirk-
sam sind. 

 Doch mit dem Glauben an die alles bestimmende Macht des einen Gottes stehen 
das jüdische, das christliche und das Islamische Denken zugleich vor der Frage, wie 
noch Raum bleiben soll für menschliche Freiheit. Die Sicht des Vertrauens, nach der 
alles Geschehen und Gelingen Gott anheim gestellt werden kann, und die Sicht der 
Verantwortung, nach der die Menschen über sich und ihr Handeln selbst zu ent-
scheiden haben, sind zwei grundverschiedene Perspektiven, deren Gegensätzlich-
keit sich nicht aufheben lässt. 

2.3 Die barmherzige Führung  

Den Erfahrungen der Schuld begegnen Juden, Christen und Muslime mit dem Glau-
ben an Gottes Vergebung und mit der Hoffnung darauf, dass er immer wieder aus 
den Verirrungen herausführt. In diesem Sinn verkündet der Prophet Jeremia dem 
Volk Gottes Wort: „Weinend kommen sie, und tröstend leite ich sie. Ich führe sie an 
Wasserbäche, auf ebenem Weg, wo sie nicht straucheln“ (Jer 31,9); und im Koran 
schließt die erste Sure, das grundlegende Gebet des Islam, mit der Bitte: „Führe uns 
den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade gewährst, denen nicht gezürnt 
wird und die nicht irregehen!“ (1,7). Die Menschen können nach jüdischem, christli-
chem und islamischem Glauben die Zuversicht ihres Lebens nicht aus eigener 
Selbstsicherheit gewinnen, sondern sind angewiesen auf Gottes Beistand. Andern-
falls müssten sie sich in ihren Aufgaben und Verpflichtungen überfordert fühlen.  

Dabei ergibt sich freilich wieder das Dilemma, wie trotz Gottes überlegener Füh-
rung Böses geschehen kann. Der monotheistische Glaube muss auch hier zwei un-
auflösbar gegensätzliche Perspektiven durchhalten: die der oft bedrückenden Reali-
tät und die des weiter reichenden Vertrauens.  

2.4 Das Gericht als Rettung und Verwerfung 

Wo Böses geschieht, rechnet die Bibel wie der Koran damit, dass es auf die Täter 
zurückfällt. Strafe wird nicht nur als Gottes Vergeltung erwartet, sondern auch als 
Konsequenz der bösen Handlungen selbst. Das Gericht ist in dieser Sicht also nicht 
nur eine von Gott verhängte Maßnahme; die Täter ziehen sich das Verhängnis selbst 
zu. Dabei bedeutet deren Verwerfung zugleich die Rettung der Opfer: Letztlich soll 
nicht – wie es in dieser Welt immer wieder den Anschein hat – die Ungerechtigkeit 
triumphieren, sondern die Gerechtigkeit. Dafür steht Gott ein als Richter des Jüngs-
ten Tages. 

In dieser äußersten Überbietung der faktischen Verhältnisse zeigen sich die anth-
ropomorphen Züge Gottes besonders drastisch. Wenn dabei nicht mitbedacht würde, 
dass es sich um Bilder und Begriffe nach dem Maß und den Grenzen menschlicher 
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Vorstellungskraft handelt, würde Gott selbst in die Widersprüchlichkeit von Gnade 
und Verdammung hineingezogen.  

3. Unterschiedliche Beziehungen 

Die Unterschiede des Gottesverständnisses der abrahamischen Religionen kann 
man zum einen von seinen jeweiligen geschichtlichen Bedingungen her begreifen, 
zum anderen in seinen dogmatischen Besonderheiten.  

3.1 Herkünfte und Umgebungen des Glaubens 

Der jüdische, der christliche und der islamische Glaube stehen in einer geschichtli-
chen Folge. Die jeweils spätere Religion hat Erfahrungen und Erinnerungen, die ihr 
nicht schon von der früheren zugekommen sind. Das Christentum sieht sich derart 
auf die Jesus-Geschichte verwiesen und durch sie über die Grenzen des Judentums 
hinausgeführt, dass sich dabei auch sein Verständnis Gottes verändert. Der Islam 
wiederum vernimmt die für ihn entscheidende Offenbarung Gottes in dem durch Mo-
hammed verkündeten Koran und begreift von ihm her die vorausgehenden Religio-
nen. In solcher geschichtlichen Abfolge stehen die späteren Religionen jeweils in der 
Gefahr, die früheren eng am eigenen Glaubensverständnis zu messen und sie in ih-
rer Eigengestalt und ihrem Eigenwert zu verkennen. Die vorausgehenden Religionen 
dagegen neigen ihrerseits dazu, den Erfahrungsgehalt der über sie hinaus und von 
ihnen weg führenden Glaubensgeschichte zu übersehen, gar zu bestreiten.  
Aber auch innerhalb der je eigenen Geschichte der drei Religionen sind die Denk-
weisen, dabei auch die Vorstellungen von Gott und seinem Verhältnis zu den Men-
schen, nicht jederzeit schlechthin dieselben. Zwar betonen alle drei Religionen, dass 
Gott den Wechselfällen der Welt überlegen ist; doch wird er in den jeweiligen Glau-
benszeugnissen von verschiedenen religiösen, kulturellen und politischen Verhältnis-
sen her gesehen und nimmt dementsprechend unterschiedliche Züge an. Der zur 
Sprache gebrachte Gott hat seine Geschichte.  

3.2 Vergegenwärtigungen Gottes 

Trotz der Gemeinsamkeit, dass Gott zu den Menschen „spricht“, unterscheiden sich 
die abrahamischen Religionen am deutlichsten darin, wie sie Gott auf die Welt bezo-
gen sehen. Die Bibel erinnert daran, dass Gott einst im Zelt „unter den Menschen 
wohnte“ (Ps 78,60), und rühmt Jerusalem als „des Höchsten heilige Wohnung“ (Ps 
46,5). Die biblischen Beter vertrauen darauf , dass „Gott kommt“ (Ps 50,3), dass 
„seine Herrlichkeit erscheint“ (Jes 60,2). Der Tempel ist der Ort, wo man Gottes „Ant-
litz schauen“ kann (Jes 1,12). In der Hilfe, die die Menschen erfahren, lässt er „sein 
Angesicht leuchten“ (Ps 67,2). Nach dieser gläubigen Sicht und Sprache wird also 
geschöpfliche Realität zum Ausdruck der Nähe Gottes. 

Dementsprechend sehen die neutestamentlichen Zeugnisse, über den jüdischen 
Glauben hinausgehend und diesem befremdlich, Gott gegenwärtig in Jesus von 
Nazaret – „er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens“ 
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zaret – „er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens“ (Hebr 
1,3). Der christliche Glaube sieht sich begründet in der „Erkenntnis des göttlichen 
Glanzes auf dem Antlitz Christi“ (2 Kor 4,6). 

Gegen diese Vergegenwärtigung Gottes im Menschen erhebt vor allem der Islam 
heftigen Einspruch. Er sieht die Einzigkeit Gottes und den Unterschied von Schöpfer 
und Geschöpf nicht mehr gewahrt. Deshalb setzt der Koran dem christlichen Gottes-
verständnis nachdrücklich entgegen, dass Gott „keinen Teilhaber an der Herrschaft“ 
hat (17,111; 25,2) – „Niemand ist ihm gleich.“ (112,4). Wenn der Koran gegenüber 
den „Leuten der Schrift“ dennoch betont: „Unser und euer Gott ist einer“ (29,46), so 
besagt dies zunächst nur, dass niemand einen anderen Gott haben kann und die 
Christen wie die Juden sich eigentlich darin mit den Muslimen einig wissen müssten 
– ob sie dem nachkommen oder nicht.  

Doch kann der muslimische Widerspruch das Gemeinsame nicht verdecken: Auch 
nach islamischem Glauben vermittelt sich Gott in die Welt. Das von den Propheten 
gesagte Wort ist „Gottes Wort“ (9,40); der Koran ist nach theologischer Tradition 
zugleich „geschaffen“ – also Teil der Welt – und „ungeschaffen“ – also göttliche Rea-
lität, damit auch Vergegenwärtigung Gottes in geschöpflicher Gestalt.  

Diese Vermittlung Gottes in die Welt zeigt sich auch an den vielfältigen Namen, die 
ihm der Koran zuspricht: „Er ist der Schöpfer und Wissende“ (15,86), „der Hörende 
und Sehende“ (17,1), „der Erhabene und Große“ (34,23), „der Erbarmer und Barm-
herzige … der König, der Heilige, der Friede, der Sicherheit Stiftende, der Gewissheit 
Gewährende, der Mächtige, der Gewaltsame und Stolze … der Schöpfer, Erschaf-
fende und Bildner. Er hat die schönsten Namen …  Er ist der Mächtige und Weise.“ 
(59,22–24). Einerseits setzt sich der Koran dabei heftig von der vielgestaltigen Göt-
terwelt um ihn herum ab; andererseits aber will er den übrigen Religionen in ihrem 
Reichtum göttlicher Namen und Bilder nicht nachstehen. Einerseits soll Gott der ganz 
Jenseitige sein, dem nichts gleicht; andererseits tragen fast alle seiner Benennungen 
welthafte und menschliche Züge. So geht auch im Islam wie in den anderen Religio-
nen alles gläubige Reden von menschlichen Beziehungen aus und kommt von ihnen 
nicht los – außer im Gedanken an den letzten, den hundertsten Namen, den niemand 
kennt.  

4. Interreligöse Konsequenzen  

Wie das Verhältnis von Judentum, Christentum und Islam zu beurteilen ist, kann 
nicht allein mit theologischen Erwägungen entschieden werden. Hier spielen kulturel-
le, gesellschaftliche und politische Momente in weit größerem Umfang eine Rolle. 
Deshalb kann sich die Aufgabe, Entfremdungen abzubauen, keinesfalls auf die Erör-
terung des jeweiligen Gottesverständnisses und seiner Auswirkungen beschränken.  

Bei der Suche nach symbolkräftigen Formen der Nähe von Juden, Christen und 
Muslimen hat die Frage, wieweit sie sich zu gemeinsamem Gebet finden können, 



 7

großes Gewicht. Obwohl sie sich gleicherweise „Gott“ zuwenden (nichts anderes 
heißt für Muslime wie für arabische Christen „Allah“), ergibt sich dabei eine bezeich-
nende Schwierigkeit: Christen können weitgehend die jüdischen und islamischen 
Gebete übernehmen, doch Juden und Muslime nicht ebenso die christlichen, wenn 
diese Jesus in Gott einbeziehen und Gott trinitarisch ansprechen. Offensichtlich sind 
die Christen besonders herausgefordert, ihren Glauben im Horizont der abrahami-
schen Religionen verständlich zu machen. Wenn Christen ihr eigenes Glaubensbe-
kenntnis recht verstehen wollen, müssen sie auch wahrnehmen und für sich selbst 
verarbeiten, wie sehr es gerade dieses interreligiöse Verhältnis belastet.  
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