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1. Vorüberlegungen 

Die Überschrift setzt in Anführungszeichen, was heutzutage gängige Rede ist, aber zu-

nächst nur vage Bedeutungen nahe legt. „Dialog“ zwischen den Religionen? Wir können 

an ganz Unterschiedliches denken: an theologische Erörterungen, bei denen die jeweili-

gen Glaubenstraditionen gesichtet und verglichen werden, an Begegnungen spirituelleren 

Charakters, bei denen man einander einlädt, das gottesdienstliche Leben und die Fröm-

migkeit in Synagogen, Moscheen und Kirchengemeinden kennen zu lernen, oder an prak-

tische Bemühungen, die gesellschaftlichen, gar politischen Beziehungen zu verbessern. 

Dabei können sich offizielle Treffen von Kirchen und Religionsverbänden beträchtlich ab-

heben von bescheideneren Initiativen kleinerer, eigenständiger Gruppen, gar privaten Be-

gegnungen und Gesprächen. Hinzu kommt, dass die Erwartungen unter jüdischen, christ-

lichen und islamischen Voraussetzungen voneinander abweichen, ja schon innerhalb der 

jeweiligen Religionen uneinheitlich, gelegentlich auch umstritten sind. Und schließlich ha-

ben die interreligiösen Beziehungen und Begegnungen je verschiedene Atmosphäre etwa 

in Deutschland, in Frankreich oder in Israel. – So ist „Dialog“ zwar ein weithin geschätztes 

Stichwort; doch die Sache, die jeweils gemeint sein könnte, ist undeutlich. (Allein die Fra-

ge, ob man bei drei Religionen nicht besser von einem „Trialog“ sprechen sollte1, erübrigt 

sich völlig. Dieses weithin schon eingebürgerte Kunstwort verdankt seine Entstehung dem 

etymologischen Missverständnis, dass in „Dialog“ das griechische Wort für „zwei“ stecke.)  

In Wichtigem unklar ist auch die Rede von den „abrahamischen Religionen“2, der im 

Folgenden vor allem nachgegangen werden soll. Was meint sie mehr, als dass sich Ju-

den, Christen und Muslime in ihren Glaubensüberlieferungen auf Abraham beziehen? Soll 

er nach gemeinsamem Verständnis ihr „Stammvater“ sein? Können sie sich gleicherweise 

als miteinander „verwandt“ ansehen? Welche Erwartungen verbinden sich mit dem Bezug 

auf Abraham? Unterscheidet sich die Verständigung zwischen Judentum, Christentum und 

Islam dadurch wesentlich vom übrigen interreligiösen Dialog? Unbestreitbar stehen Juden-

tum, Christentum und Islam religionsgeschichtlich einander nahe; aber haben sie damit 

auch eine sie verbindende Gruppenidentität?  

                                                 
* Erstveröffentlichung in: Moslemische Revue 22 (77), 2001, 130–142, für die Online-Publikation geringfügig 

geändert.   
1
 Vgl. Isma’il Raji Al Faruqi (Hg.), Judentum, Christentum, Islam. Trialog der abrahamitischen Religionen, 

Frankfurt a. M. 1986. 
2
 Häufig wird das Adjektiv „abrahamitisch“ gewählt (auch im Englischen findet sich neben „abrahamic“ „abra-

hamitic“). Die kürzere Form rechtfertigt Karl-Joseph Kuschel, Streit um Abraham. Was Juden, Christen und 

Muslime trennt – und was sie eint, München 1994, 309, Anm. 4. 
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2. Ungleiche Verhältnisse  

Schon die geschichtliche Reihenfolge der drei Religionen schafft unterschiedliche Bezie-

hungen. Die jeweils spätere Religion ist in besonderer Weise genötigt, sich theologisch mit 

der vorausgehenden auseinanderzusetzen, diese aber nicht gleichermaßen mit der ihr 

nachfolgenden.3 Für die Kirche ist von Anfang an Israel ein entscheidender Bezugspunkt. 

Ihre heiligen Schriften reden von diesem Volk. Zugleich sieht sie in der Geschichte Jesu, 

wie Paulus schreibt, „die Zeit erfüllt“ (Gal 4,4). – Ähnlich wird der Islam schon im Koran 

immer wieder auf Juden und Christen zurückverwiesen. Dabei gilt ihm aber Mohammed 

als „das Siegel der Propheten“ (33,40). Beide Religionen – Christentum wie Islam – kön-

nen also nicht von sich selbst sprechen, ohne mitzusehen, was ihnen an Gottes Offenba-

rung schon vorausging und jeweils in der eigenen Gemeinschaft zu letzter Gültigkeit ge-

kommen ist. Aber in umgekehrter Richtung ist für das Judentum das Christentum kein ori-

ginär theologisches Problem.4 Und das Christentum scheint vom Islam nicht eigentlich 

theologisch betroffen zu sein, denn es kann den eigenen Glauben verkünden, die eigenen 

Schriften lesen, ohne dass dabei die Rede auf Muslime und ihren Glauben kommen müss-

te. Bei allen drei Religionen dominieren also theologisch die Erinnerungen an das Frühere, 

während der nachfolgenden Geschichte neuer Religionsgemeinschaften kein ursprüngli-

ches Interesse zukommt.5  

Dies scheint zunächst auch völlig legitim zu sein, denn das religionsgeschichtlich Späte-

re führt nach dem Selbstverständnis der jeweiligen Religion von der eigenen Gemein-

schaft, dem eigenen Bekenntnis und den eigenen Verpflichtungen weg. Trotzdem ist diese 

Sicht und Bewertung theologisch problematisch: Wie muss sich beispielsweise das Chris-

tentum begreifen, sobald es nicht nur die Erfahrungen wahrnimmt, die ihm zugrunde lie-

gen und denen es sich selbst verdankt, sondern auch die Erfahrungen, die später mit ihm, 

dem Christentum, gemacht wurden und über es hinausführten? In solcher Sicht gehört der 

Islam mit zur Geschichte des Christentums. Er ist, obwohl für das Christentum eine „ande-

re“ Religion, ein Stück von dessen Identität. Der Islam verkörpert den prophetischen Pro-

test dagegen, dass Juden und Christen im Blick auf den Propheten Jesus keine Gemein-

schaft wahren konnten und sich vor allem auch die Christen untereinander in den Kompli-

kationen ihrer Dogmengeschichte zerstritten haben.  

Noch weit enger als im Verhältnis von Christentum und Islam ist die wirkungsgeschicht-

liche Beziehung von Judentum und Christentum. Dieses ist von seinem Ursprung her ein 

                                                 
3
 Vgl. Hans Zirker, Judentum – Christentum – Islam: Schwierigkeiten der Verwandtschaftsbestimmung, in: 

Hans-Joachim Barkenings / Uwe F. W. Bauer (Hg.), »Unter dem Fußboden ein Tropfen Wahrheit«, Düssel-

dorf 2000, 161–175. 
4
 Vgl. Jakob J. Petuchowski, »Arbeiter in demselben Weinberg« – Ansätze zu einer jüdischen Theologie des 

Christentums, in: Hans Hermann Henrix (Hg.), Unter dem Bogen des Bundes. Beiträge aus jüdischer und 

christlicher Existenz, Aachen 
2
1981, 204-215, hier 205: „Benötigt das Christentum also eine christliche Theo-

logie des Judentums, so besteht keine vergleichbare Notwendigkeit für das Judentum, sich mit dem Chris-

tentum theologisch zu befassen.“ 

5 Vgl. Hans Zirker, Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, Düsseldorf 1993, 33–59: 

Die Mißachtung der Nachgeschichte: Islam aus dem Blickwinkel jüdisch-christlicher Tradition. 
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jüdisches Ereignis. Wieweit sich daraus auch Konsequenzen für die jüdische Theologie 

ergeben, muss ihr überlassen bleiben.  

Zu den ungleichen Ausgangsbeziehungen der drei Religionen kommen die sehr unter-

schiedlichen geschichtlichen Erfahrungen. Bis zur Gegenwart ist das Verhältnis von Chris-

tentum und Judentum in einem Maß belastet, dass alle Urteile dazu, auch die theologi-

schen, schwer fallen müssen. Es gab einen Völkermord an den Juden, bei dem die Chris-

ten nicht sagen können, dass ihr Glaube damit nichts zu tun hätte und dass dies keine 

theologische Sache wäre. Im Vergleich dazu erscheint das Gespräch zwischen Christen 

und Muslimen trotz aller ebenfalls dunklen Erinnerungen als entspannt. Auch in dieser 

Hinsicht kann es also nicht das eine jüdisch-christlich-islamische Verhältnis geben.  

Dafür, dass auf christlicher Seite dem Islam gegenüber von Anfang an die heftige Ab-

wehr überwog, gibt es vor allem drei Gründe:  

– der Anspruch des Koran, das letztgültige Wort Gottes für die gesamte Welt zu sein und 

damit in dieser formalen Hinsicht alle vorausgehenden Prophetien zu überbieten; 

– der muslimische Vorwurf, dass die biblischen Schriften verfälscht seien und der christli-

che Glaube sich von der Offenbarung Gottes, den Botschaften der Propheten, also auch 

von der Verkündigung Jesu entfernt habe und damit illegitim sei; 

– die machtvolle Ausbreitung des Islam.  

Von Anfang an mischten sich bei den Christen die Kenntnisse über den Islam (besonders 

in der Vermittlung durch Johannes von Damaskus im 7./8. Jh.) mit gewaltigen polemi-

schen Verzeichnungen. In dem Maß, in dem sich kriegerische Fronten aufbauten (durch 

die frühen muslimischen Expansionen, die Kreuzzüge und die Bedrohungen Europas 

durch das Osmanische Reich), wurde die unmittelbare Wahrnehmung durch phantastische 

Feindbilder verdrängt. Andererseits brach aber vereinzelt auch immer wieder die Einsicht 

durch, dass eine Auseinandersetzung mit Argumenten versucht werden sollte, also eine 

bessere Kenntnis der anderen Religion nötig sei. (Herausragende Konsequenzen waren 

auf christlicher Seite 1143 die erste lateinische Koranübersetzung, angeregt durch Abt Pe-

ter von Cluny und ausgefertigt durch Robert von Ketton, und 1461 die »Sichtung des Ko-

ran« durch Nikolaus von Kues). In der Neuzeit stellt die christliche Mission eine besondere 

Belastung des islamisch-christlichen Verhältnisses dar, besonders – aber nicht nur – auf-

grund ihrer Verquickung mit westlichem Imperialismus und Kolonialismus. 

Was wir heute „christlich-islamische Begegnung“ nennen, steckt ganz in den Anfängen 

und ist von unterschiedlichen Impulsen abhängig, auf christlicher Seite vor allem  

– von der Aufklärung mit ihren veränderten Wahrnehmungen und Bewertungen der Reli-

gionen, 

– von theologischen Lernprozessen, in der katholischen Kirche greifbar vor allem in den 

Lehräußerungen des Zweiten Vatikanischen Konzils,  

– von gesellschaftlichen Notwendigkeiten angesichts der Bevölkerungsverschiebungen. 

Nicht unerheblich sind unter Christen nach wie vor die Tendenzen einzelner Gruppen, 

den Islam als eine gefährliche und verwerfliche Religion zu bewerten. Doch erfahren 
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Christen auch die Muslime ihrerseits nicht gleichermaßen für eine interreligiöse Verständi-

gung aufgeschlossen. Bei den Widerständen dürften vor allem folgende Momente hem-

mend im Spiel sein:  

– die Überzeugung, dass ein „Dialog“ unergiebig sei, da alle hinreichend Zeit gehabt hät-

ten, den Islam kennenzulernen, und die wechselseitigen Verhältnisse klar sein müssten; 

– die Annahme, dass der Koran zur Kenntnisnahme des christlichen Glaubens und zu sei-

ner Bewertung hinreiche;  

– das Misstrauen, dass Christen „Dialog“ sagen und eigentlich doch „Mission“ meinen;  

– die Angst vor eigenen Unsicherheiten und andrängenden Verunsicherungen.  

Die positive Konsequenz christlich-islamischer und überhaupt interreligiöser Begegnung 

kann demgegenüber nicht nur die bessere Wahrnehmung der jeweils anderen Religion 

sein, sondern vor allem auch ein differenzierteres Verhältnis zur eigenen.  

3. Themen des Glaubens  

Der Juden, Christen und Muslime gemeinsame Glaube an die Einzigkeit Gottes ist weit 

mehr als bloß „Monotheismus“, nämlich die Überzeugung davon, dass Gott die Welt er-

schaffen und uns zur Verfügung gestellt hat; dass wir vor ihm in Verantwortung stehen und 

von ihm zur Rechenschaft gezogen werden, dass wir aber bei allen bedrängenden Erfah-

rungen der Schuld auch hoffen dürfen, dass er barmherzig ist und vergibt, aus den Verir-

rungen herausführt und gemeinschaftliche Zukunft gewährt. Doch diesen Glauben entfal-

ten die drei Religionen gerade im Bezug auf Abraham recht unterschiedlich.6 

In der Sicht der biblischen Zeugnisse – nicht des Koran – ist die Menschheit urge-

schichtlich, auf ihrem Weg von Adam und Eva bis zum Turmbau von Babel. in völlige 

Zwietracht geraten und damit als Gemeinschaft gescheitert. Nach dieser Katastrophe 

macht Gott mit Abrahams Erwählung einen neuen Anfang, eröffnet unter den Völkern ei-

nen besonderen Weg, der zum Weg des jüdischen Volkes wird – und nach christlicher 

Überzeugung schließlich zur eigenen Glaubensgemeinschaft führt, die die Grenzen des 

jüdischen Volkes überschreitet.  

Auch wenn es in den biblischen Überlieferungen von Abraham schon heißt, dass durch 

ihn „gesegnet werden alle Geschlechter der Erde“ (Gen 12,3), so hebt diese Perspektive 

nach jüdischem Glauben die Einzigartigkeit der eigenen Gemeinschaft und die Exklusivität 

ihrer Erwählung von Abraham her nicht auf, sondern zeichnet sie aus. Nach den Worten 

eines jüdischen Gelehrten unserer Tage, „unterscheidet sich Israel durch die Heiligung in 

jeder erdenklichen Hinsicht vom ganzen Rest der Welt“7. Das jüdische Selbstverständnis 

betont in seiner Berufung auf Abraham gerade den Charakter der eigenen Minderheit ge-

                                                 
6
 Vgl. Hans Zirker, Gott aus der Sicht der abrahami(ti)schen Religionen, in: Lexikon für Religionspädagogik, 

hg. von Folkert Rickers / Norbert Mette, Bd. 1, Neukirchen / Vluyn 2001, 747–752; auch online verfügbar über      

http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11589. 
7
 Jacob Neusner, Das Judentum, in: Arvind Sharma (Hg.), Innenansichten der großen Religionen. Buddhis-

mus – Christentum – Daoismus – Hinduismus – Islam – Judentum – Konfuzianismus, Frankfurt a. M. 1997, 

539–640, hier 590. 

http://miless.uni-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=11589
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genüber allen übrigen Völkern und Religionsgemeinschaften, selbst wenn sich diese auch 

auf Abraham beziehen mögen. In diesem Sinn werden auch die Versuche abgewehrt, „ei-

ne gewissermaßen grenzenlose und weltweite ‚ökumenische’ Identität anzubieten, eine Art 

‚Judentum für alle’“, da diese Perspektive nur „die politische Macht und die großen Zahlen“ 

auf ihrer Seite habe, aber dem jüdischen Glauben nicht gerecht werde.8  

Innerhalb der katholischen Kirche ist in dieser Sache besonders beachtenswert das 

Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965). Zum einen bezieht es sich auf die Juden als den 

„Stamm Abrahams“, mit dem sich die Kirche „geistlich verbunden“ weiß; zum anderen 

würdigt es das Bemühen der Muslime, sich Gottes Ratschlüssen „mit ganzer Seele“ so zu 

unterwerfen, „wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glaube sich 

gerne beruft“. Dem ersten Anschein nach müssten die drei Glaubensgemeinschaften darin 

nach christlicher Sicht ein tragfähiges Fundament ihrer Zusammengehörigkeit haben. 

Doch schon in den neutestamentlichen Zeugnissen wird die Berufung auf Abraham auch 

zum Zeichen der Konfrontation. Ist er für Paulus noch – im Blick auf Juden und Christen – 

„unser aller Vater vor Gott“ (Röm 4,17), so finden wir darüber hinaus im Neuen Testament 

aber auch Ansätze dafür, den Juden, die sich nicht auf den christlichen Glauben einlas-

sen, die Zugehörigkeit zu Abraham abzusprechen (vgl. Lk 13,25–30; Joh 8,37–59). Dem-

gemäß versteht die christliche Theologie schon in früher Zeit ihre Berufung auf Abraham 

als eine „Enterbung der Juden“9. Auch wenn man diese Entwicklung heute kritisch wahr-

nimmt und theologisch zu korrigieren bemüht ist, so ist doch noch nicht absehbar, wie die 

Aussage der Kirche, dass die Christen „dem Glauben nach“ in die Berufung Abrahams 

eingeschlossen und mit ihm „geistlich verbunden“ sind, ein Bekenntnis sein soll, das auch 

für Juden annehmbar ist und beide Glaubensgemeinschaften zusammenschließt. In der 

Erklärung des Konzils sieht die Kirche bei Abraham „die Anfänge ihres Glaubens und ihrer 

Erwählung“. Dies entspricht nicht dem jüdischen Verständnis.  

Die interreligiösen Differenzen werden noch deutlicher, wenn man den Islam mitberück-

sichtigt. Im Koran ist mehrfach von der „Religion Abrahams“ die Rede (2,130.135; 3,95; 

4,125; 6,161; 12,38; 16,123; 22,78); doch heißt dies nicht, dass mit seiner Erwählung ein 

Glaube grundgelegt worden wäre, durch den Juden, Christen und schließlich Muslime in 

einzigartiger Weise miteinander verbunden und von allen übrigen Religionen abgehoben 

wären. Abraham ist im Koran zwar der herausragende Typos des Gläubigen, dabei aber 

nicht, wie man um der interreligiösen Verständigung willen oft sagt, der gemeinsame 

„Stammvater“ von Juden, Christen und Muslimen. Kritisch hält der Koran solchen Zu-

schreibungen entgegen: „Ihr Leute der Schrift, warum streitet ihr über Abraham, wo die 

                                                 
8
 Edna Brocke, Gedankensplitter zur Beschreibung jüdischer Identität, in: Werner Gephart / Hans Walden-

fels, Religion und Identität. Im Horizont des Pluralismus, Frankfurt a. M. 1999, 83–86, hier 84; s. auch Edna 

Brocke, »Wir haben Abraham zum Vater«. Was meinen Christen, wenn sie das sagen? Eine jüdische Rück-

frage, in: evangelische aspekte, 1, 1991, H. 4, 28–30. – Vgl. demgegenüber die begriffliche Formulierung bei 

Karl J. Kuschel, Die Aktualität des Projektes Weltethos und die Notwendigkeit einer abrahamischen Ökume-

ne von Juden, Christen und Muslimen, in: Berliner theol, Zeitschrift 17, 2000, Beiheft, 13–33. 
9
 Vgl. Karl-Josef Kuschel, Streit um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie eint, 

München 1994, 151–153. 
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Tora und das Evangelium erst nach ihm herabgesandt wurden? ... Abraham war weder 

Jude noch Christ, sondern ein aus innerstem Wesen Glaubender, gottergeben – Muslim –.“ 

(3,65.67) 

Abraham repräsentiert also für den Koran weit mehr als nur den Glauben der drei be-

sonderen Offenbarungsreligionen, die sich seiner erinnern (und deshalb „abrahamisch“ 

genannt werden mögen), nämlich den monotheistischen Glauben überhaupt, den der Ko-

ran in der Zeit vor Mohammed auf keine bestimmte Gemeinschaft begrenzt und in keiner 

besonderen Geschichte grundgelegt sieht. Er ist vielmehr den Menschen von der Schöp-

fung an eingestiftet. 

In ethnischer Hinsicht freilich ist Abraham im Koran (wie in der Bibel) der Vater Ismaels 

und über ihn der Stammvater der Araber (vgl. Gen 25,12–17) wie auch der Vater Isaaks 

und damit der Stammvater der Israeliten. Dies schafft freilich noch keine Verbundenheit im 

Glauben. Da aber nach dem Koran Abraham – zusammen mit Ismael – Mekka als „die 

Stätte Abrahams“ (2,125; 3,97) begründet hat, gilt er schließlich für Muslime auch als Stif-

ter einer kultischen Tradition, die allein ihnen eigen ist und an der Juden und Christen, so-

lange sie nicht Muslime werden, keinen Anteil haben können. In diesem Sinn kann sich 

der Islam in besonderer Verbundenheit als „die Religion Abrahams“ verstehen. Aber damit 

wird die Redeweise von den „abrahamischen Religionen“ erneut erschwert.  

Verschärft zeigt sich das Problem an den gegensätzlichen Einschätzungen von Ismael 

und Isaak. Nach jüdischem Verständnis setzt sich der von Gott mit Abraham geschlossene 

Bund allein über Isaak fort (hin zu dessen zwölf Söhnen und über sie zu den Stämmen Is-

raels). Diese Heilslinie scheint zunächst auch ganz die der Bibel zu sein. In ihr sagt Gott 

nur von Isaak: „… mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen 

nach ihm.“ (Gen 17,18) Dieser Sicht schloss sich auch die christliche Tradition auf ihre 

Weise an, bestärkt vor allem von der Aussage des Paulus, dass „Abraham zwei Söhne 

hatte, einen von der Sklavin, den andern von der Freien“ – dass dann die Christen „Kinder 

der Freien“ seien, „Kinder der Verheißung wie Isaak“, nicht „Kinder der Sklavin“, dem „Ge-

setz“ unterstellt (Gal 4,22–31). Dass dies ein Affront gegen den jüdischen Glauben ist, 

liegt auf der Hand. Aber auch im Buch Genesis stellt sich bei genauerer Hinsicht die Sa-

che differenzierter dar: Hier wird Ismael ausdrücklich in den Bund mit einbezogen, den 

Gott mit Abraham schließt – „zwischen mir und euch und deinen Nachkommen“ – „Und 

Abraham nahm seinen Sohn Ismael, alle in seinem Haus Geborenen und alle um Geld 

Erworbenen, alle männlichen Personen vom Haus Abraham, und beschnitt das Fleisch ih-

rer Vorhaut noch am selben Tag, wie Gott ihm befohlen hatte“ (Gen 17,10.23). Dem-

entsprechend sagt hier Gott Abraham zu, dass auch sein Sohn Ismael die Verheißungsgü-

ter des Bundes erhalten werde: „Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Ich habe ihn 

gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Zwölf Fürsten [nicht Sklaven!] 

wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Volk machen.“ (Gen 17,20) Wenn die Über-

setzungen an dieser Stelle zumeist fortfahren: „Meinen Bund aber schließe ich mit Isaak“, 

denn schaffen sie einen Gegensatz, zu dem der hebräische Text nicht nötigt, dem der 
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Sinnzusammenhang sogar entgegensteht.10 Die gelegentlich zu hörende Behauptung, die 

Muslime hätten sich zu Abraham über Ismael „einen Bypass gelegt“, da die Isaak-Linie für 

sie blockiert gewesen wäre, ist zwar bildkräftig, verfehlt aber schon die biblischen Traditio-

nen. Die andere Frage, ob Gott im Koran, Sure 37,102–111, anders als in der biblischen 

Erzählung von Gen 22 Abraham auffordert, seinen Sohn Ismael zu opfern, spielt in diesem 

Zusammenhang keine Rolle. Sie lässt sich vom Koran her nicht eindeutig entscheiden und 

wird in der islamischen Überlieferung auch uneinheitlich beantwortet. 

So sehen alle drei Glaubenstraditionen, die jüdische, die christliche und die muslimi-

sche, in Abraham das Urbild des Gläubigen, aber nicht in einer Weise, die sie zusammen-

führen müsste.  

Schauen wir über dieses besondere Problem hinaus, erkennen wir Judentum und Islam 

in den Grundthemen ihres Glaubens einander näher als beide dem Christentum. Wo der 

Islam dem Christentum entschieden widerspricht, kann das Judentum entweder ausdrück-

lich zustimmen oder die Sache auf sich beruhen lassen. Als fundamentale Unterschiede 

des muslimischen Glaubens zum christlichen werden gewöhnlich vor allem genannt: die 

Ablehnung der Trinität und der Inkarnation, damit der Gottessohnschaft Jesu, die Bestrei-

tung der Geschichte von Erbsünde und Erlösung, die Leugnung der Hinrichtung Jesu am 

Kreuz. Diese Glaubenselemente hängen eng miteinander zusammen. Mit den ersten bei-

den Punkten stimmt der jüdische überein; der letzte muss für ihn kein Thema sein.  

Doch hinter dem muslimischen Einspruch gegen den christlichen Glauben steht ein un-

terschiedliches Verständnis von Gottes Offenbarung und menschlicher Geschichte, das 

auch die Beziehung des Islam zum jüdischen Glauben erschwert:  

1. Die Bibel bezeugt von den ältesten Glaubensurkunden Israels her eine bewegte Ge-

schichte vielfältiger Erfahrungen. Was in der Sprache des Glaubens und der Theologie 

„Offenbarung Gottes“ heißt, stellt sich zugleich als ein menschlicher Lernweg dar – mit 

Einsichten und Enttäuschungen, mit Gewissheiten, Verunsicherungen und Korrekturen, 

mit Fortschritten und Umwegen. Juden und Christen haben mit ihren biblischen Zeugnis-

sen kein Buch, das dem Koran entspräche. Mit der Alternative, dass eine Rede oder ein 

Buch entweder Wort Gottes oder das von Menschen sei, wird man der Bibel nicht ge-

recht.11 Gott äußert sich nach jüdischem und christlichem Glauben in menschlichen Erfah-

rungen, menschlichem Denken, menschlichem Wort.12   

                                                 
10

 Vgl. Thomas Naumann, Ismael – Abrahams verlorener Sohn, in: Rudolph Weth (Hg.), Bekenntnis zu dem 

einen Gott? Christen und Muslime zwischen Mission und Dialog, Neukirchen 1999, 70–89. Darüber hinaus 

ders., Ismael. Studien zu einem biblischen Konzept der Selbstwahrnehmung Israels im Kreis der Völker aus 

der Nachkommenschaft Abrahams, Göttingen / Fribourg 1999. 
11

 Eine eigene Sache ist das jüdische Verständnis der Tora als ausschließlich Gottes Wort. Darauf soll hier 

nicht eingegangen sein.  
12

 Zu Gottes eigenem Wort in prophetischer Rede, eingeleitet vom Botenspruch, und der davon verschiede-

nen Sprachform des Koran vgl. meine Ausführungen über „Die Funktion der Propheten als Mittler des Wor-

tes“, in: Der Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, Düsseldorf 1993, 103–106, auch 

online verfügbar über http://duePublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935 (hier 83–

85). 

http://miless.uni-duisburg-essen.de/servlets/DocumentServlet?id=10935
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Demgemäß hat auch das Verhältnis von Gott und Mensch in dieser Sicht seine weitrei-

chende Geschichte. Sie führt über die von der Schöpfung her grundgelegte Wirklichkeit 

hinaus, schafft in bestimmten Ereignissen – vor allem in der Berufung von Abraham und 

Mose, in der Gesetzgebung und dem Bundesschluss am Sinai, für Christen schließlich im 

Wirken und Lebensgeschick Jesu – fundamental Neues, eröffnet Zukunft, wie sie nicht von 

vornherein gegeben war.  

2. Dabei bedeutet Offenbarung für Juden und Christen nicht nur, dass Gott die Men-

schen mahnt, ihnen Hoffnungen stiftet, Wege weist usw., sondern darüber hinaus, dass er 

selbst auf die Menschen zugeht, sich ihnen selbst mitteilt. Offenbarung begründet Ge-

meinschaft Gottes mit den Menschen, der Menschen mit Gott.  

Dies ist nicht erst der wesentliche Kern des christlichen Glaubens an Gottes Mensch-

werdung, sondern entspricht auch dem Glauben Israels, dass Gott – nach dem bildkräfti-

gen Wort des Propheten Hosea – mit seinem Volk eine Ehe eingeht: „Ich traue dich mir an 

auf ewig. Ich traue dich mir an mit dem Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe 

und Erbarmen. Ich traue dich mir an mit dem Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den 

Herrn erkennen.“ (2,21f)  

Auf dem Weg des Glaubens sollen die Menschen demnach nicht nur zu ihrer endgülti-

gen Gemeinschaft finden, sondern über diese hinaus zur Gemeinschaft mit Gott selbst. In 

diesem Sinn sieht Paulus Jesus, den „Sohn Gottes“, zugleich als den „Erstgeborenen von 

vielen Brüdern [und Schwestern, müsste er heute sagen]“ (Röm 8,29).  

Die Differenzen, die sich daraus zwischen den drei Religionen ergeben, betreffen ihre 

Identität. Dennoch brauchen diese Unterschiede nicht die erheblichen Gemeinsamkeiten 

zwischen ihnen zu verdecken. Noch mehr: Das Bekenntnis des eigenen Glaubens muss 

nicht unbedingt die Bestreitung des anderen einschließen. Die unterschiedlichen Momente 

haben jeweils ihre besonderen Erfahrungs- und Verständnisvoraussetzungen und könnten 

vielleicht in ihrer eigenständigen Bedeutung auch gleichwertig sein. Dies ist eine gegen-

wärtig in christlicher Theologie heftig umstrittene Sache. Unbestritten ist heute aber auf je-

den Fall, dass die Glaubensdifferenzen das friedfertige Zusammenleben und hilfreiche Zu-

sammenwirken der Religionen nicht behindern dürfen.  

4. Perspektiven für Gegenwart und Zukunft  

Fünf Gesichtspunkte scheinen mir für das gegenwärtige und künftige Verhältnis von Ju-

dentum, Christentum und Islam vor allem bedeutsam. Teilweise betreffen sie interreligiöse 

Beziehungen überhaupt, teilweise in erster Linie diese drei Religionen, teilweise aber auch 

nur das Christentum und den Islam.  

1. Weniger als je wird man den jüdisch-christlich-islamischen Dialog (wie den interreligi-

ösen überhaupt) als Sache einer geschlossene Gesprächsrunde begreifen können. Immer 

wird wenigstens noch eine weitere Größe mit am Tisch sitzen – und sei es nur in unseren 

Köpfen –: unsere weltanschaulich plurale, säkulare Gesellschaft. Oft werden darüber hin-
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aus noch die anderen Religionen in das Gespräch mit einbezogen werden müssen oder 

schon unausweichlich mit im Gespräch sein.  

Unter unseren neuzeitlichen Bedingungen kann kein religiöses Bekenntnis die geistige 

und rechtliche Grundlage der Gesellschaft und des Staates bilden. Unsere geschichtlichen 

Erfahrungen haben uns gezeigt, dass wir besser daran tun, ein viel bescheideneres, aber 

lebensnotwendiges Fundament von „Grundrechten“ zu legen und alles weitere der freien 

politischen Auseinandersetzung und Willensbildung zu überlassen. Diese Situation auszu-

halten, ja als wertvolle Chance zu sehen, fällt den Religionen, einzelnen Gruppen und 

Gläubigen in ihnen, nicht immer gleichermaßen leicht.  

2. Bei einer Fülle akuter Probleme unserer Welt (Überbevölkerung, Hungersnöte, Un-

terdrückung und Verfolgung von Minoritäten, kriegerische Konfrontationen, Schwierigkei-

ten, eine sozial und ökologisch verantwortbare Industriekultur zu finden, unzulängliche 

Durchsetzung der Menschenrechte usw.) ist nicht absehbar, wieweit religiöse Traditionen 

selbst schon hilfreiche Wege weisen können. Manchmal stehen sie sogar im Verdacht, 

dass sie die Komplikationen noch vermehren. Gerade deshalb aber sind die Menschen 

und die Institutionen der verschiedenen Religionen aufgefordert, sich an internationalen, 

interkulturellen und interreligiösen Initiativen zu beteiligen. Dabei können die einzelnen Re-

ligionsgemeinschaften je für sich und auf ihre Weise soziale Orte bilden, wo das notwen-

dige Verantwortungsbewusstsein weltweit vermittelt und bekräftigt wird.  

3. Aufgrund ihrer Geschichte stehen Christen und Muslime in besonderer Weise vor der 

Aufgabe, das ihnen gegenüber gehegte Misstrauen, sie seien vor allem auf die Durchset-

zung ihrer Macht aus, abzubauen. Dies könnte ihnen vielleicht am besten dadurch gelin-

gen, dass sie in ihrem Einflussbereich für die Rechte von Minoritäten oder sonst sozial be-

nachteiligten Gruppen eintreten – besonders dann, wenn diese nicht der eigenen religiö-

sen Gemeinschaft angehören. Aufgrund der Bildung des Staates Israel ergeben sich für 

Juden eigene und dennoch vergleichbare Aufgaben, religiös-ethnischen Minderheiten ge-

recht zu werden.  

4. Bei der spezifisch religiösen Verständigung ergibt sich das Problem, wie wir mit der 

Erfahrung umgehen, dass viele Menschen um uns her unsere Überzeugungen nicht teilen. 

Dabei stellt sich nicht nur die Frage nach der Toleranz, die wir den anderen gegenüber 

aufzubringen haben, sondern auch nach der Überzeugungskraft, die wir unserem eigenen 

Glauben zusprechen. In dem Maß, in dem wir andersgläubigen Menschen (gar sogenann-

ten „Ungläubigen“) zugestehen, dass auch sie aufgeschlossen, mit Vernunft begabt und 

moralisch verantwortungsbewusst sind, wird unser eigener Standort relativiert.  

Niemand von uns entscheidet sich für seinen Glauben in völliger Überlegenheit und al-

lein aus Einsicht in die Wahrheit. Biographische Momente spielen eine große Rolle. Wenn 

jemand meinte: „Nein, ich wäre oder ich würde auf jeden Fall, unter allen Bedingungen 

Christ (oder Muslim usw.); denn hier ist die Wahrheit“, dann dürfte er sich wohl täuschen. 

Unsere Überzeugungen haben ihre geschichtlichen und sozialen Bedingungen und von 

daher auch ihr eigenes Beharrungsvermögen. Die jeweils andere Religion, das Judentum, 
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den Islam oder das Christentum, besser zu kennen hat nicht auch schon zur Folge, dass 

man eher geneigt ist, Jude, Muslim oder Christ zu werden. Die Überzeugungskraft einer 

Religion nimmt im allgemeinen nicht schon deshalb zu, weil man tieferen Einblick gewon-

nen und Vorurteile abgebaut hat.  

Ich denke, dass wir an dieser Stelle gut tun, wenigstens die Verlegenheit zu spüren, die 

sich daraus ergibt; dabei vielleicht bescheiden zu werden und nicht so genau zu wissen, 

was dies bedeutet: dass die Vielheit der Religionen, gerade auch das Nebeneinander von 

Muslimen und Christen mit dem besonderen universalen Geltungsanspruch ihres Glau-

bens, offensichtlich auf unabsehbare Zeit bleiben wird. Wenn wir miteinander zu tun ha-

ben, da und dort aufeinander zugehen, hilft es wenig, große Fahnen mit der Aufschrift „Die 

Wahrheit!“, „Die Offenbarung!“, „Das Wort Gottes!“ vor uns herzutragen. Darauf kann sich 

jede Seite berufen. Genauso abwegig wäre es, wollten Juden und Christen den Muslimen 

in historischer Argumentation vorhalten, dass die biblischen Zeugnisse traditionsgeschicht-

lich älter sind als der Koran und somit dieser an den vorausgehenden Überlieferungen 

gemessen werden müsste. Schließlich geht es hier nicht um die Bezeugung historischer 

Sachverhalte, sondern um Begründungsmythen. Diese aber können grundsätzlich immer 

wieder neu komponiert werden, unter je eigenen Erfahrungen und mit je eigener Dignität. 

5. Unser religiöses Denken und Sprechen ist offensichtlich nicht so eindeutig zu fassen, 

wie wir im Alltag wissen, was wir mit „Tisch“ und „Stuhl“, „Buch“ und „Stein“, „Mann“ und 

„Frau“ meinen. Religiöse Sprache spricht ‚in Bildern’, ‚in übertragenem Sinn’, gewisserma-

ßen poetisch; sie redet von Gott und zu Gott und hat doch immer nur Wörter aus mensch-

lichen Beziehungen und den Verhältnissen unserer Welt. Nicht immer sind wir uns dessen 

bewusst.  

So können Christen leicht mit Muslimen übereinstimmen, wenn sie betonen, dass Jesus 

Mensch war. Nicht selten sind Muslime dann freilich erstaunt, dass Christen dies über-

haupt sagen können, da sie doch Jesus mit der Sprache der Bibel außerdem „Sohn Got-

tes“ nennen. Aber sie nennen auch die Menschen „Kinder Gottes“, und beides hat mitein-

ander zu tun.  

Die jüdische, die christliche und die muslimische Tradition sprechen auf weite Strecken 

nicht die gleiche Sprache. Gerade deswegen können Juden, Christen und Muslime nicht 

immer schon genau wissen, was der andere eigentlich meint oder gar wo er auf jeden Fall 

Falsches glaubt. Eine Verständigung ist schon zwischen einzelnen Menschen nur dann 

gut, wenn sie sich nicht durch und durch selbstsicher gibt, sondern sich immer noch für ein 

besseres Verstehen offen hält. Die gilt erst recht für unsere interreligiösen Beziehungen.  
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