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Koran, mit der biblischen Brille gelesen 

Zwei Missverständnisse um Abraham, Ismael und Isaak 

in einem „Grundlagentext“ der EKD 
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Das von der Evangelischen Kirche in Deutschland für einen „Impuls zum Gespräch und 

zur Verständigung über die geistlichen und theologischen Grundlagen […] auf dem Weg 

zum Jubiläumsjahr 2017“2 gewählte Thema der religiösen Vielfalt ist für das Selbstver-

ständnis aller Kirchen, ihr Verhältnis zu anderen Religionsgemeinschaften und das Zu-

sammenleben der Menschen verschiedenen Glaubens in unserer Gesellschaft äußerst 

wichtig, und das in dieser Schrift Gesagte ist beachtens- und bedenkenswert. Dies wird 

durch die im Folgenden vorgebrachten Einwände nicht gemindert. Doch dürfen zwei Aus-

sagen nicht unwidersprochen bleiben. Im Umfang sind sie gering, nicht aber in ihrem Ge-

wicht. Sie sind erstens von grundlegender Bedeutung für das Verständnis – oder besser 

gesagt: Missverständnis des Islam; zweitens sind sie in populärem Bewusstsein und wis-

senschaftlicher Literatur so weit verbreitet, dass dies ihren Eingang in den „Grundlagen-

text“ erklären mag; und drittens schließlich sind sie eindeutig falsch.  

Die zwei Sätze stehen in dem religionsübergreifend angelegten Abschnitt „Eine klassi-

sche Frage: Glauben Juden, Christen und Muslime an denselben Gott?“
3
. Noch vor den 

besonderen Ausführungen zur „Begegnung mit dem Islam“
4
 soll gesagt sein, was den 

Gläubigen der drei Religionen gemeinsam ist, was aber auch ihre jeweils „andere religiöse 

Grundüberzeugung“ ausmacht, was ihnen „sozusagen einen je anderen Sinn des Glaubens an 

Gott“ verleiht und sie damit „je eigentümlich prägt“.
5
 Auf die Erfordernis, die drei Religio-

nen differenziert zu sehen, ist hier spürbar sprachliches Gewicht gelegt. Umso bedenkli-

cher ist es, wenn vorgenommene Differenzierungen nicht stimmen. 

Abraham als “Erster”?  

Judentum, Christentum und Islam haben Gemeinsames vor allem in ihrem Bekenntnis 

zu einem einzigen Gott, ihrem Verständnis dieses Bekenntnisses als Antwort auf Gottes 

Offenbarung und in der Rückführung ihres Selbstverständnisses auf Abraham. Deshalb 

                                                 
1
 Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangelischer Perspektive. Ein Grundlagentext des Rates der Evan-

gelischen Kirche in Deutschland. Im Auftrag des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland hg. vom Kirchen-

amt der EKD, Gütersloh 2015. – Eine erste, kürzere Fassung meiner Stellungnahme erschien im „Münsteraner 

Forum für Theologie und Kirche“, 14.06.2015: Christlicher Glaube  […]. Zwei Einwände zur Sicht des Islam. 
2
 So das formulierte Selbstverständnis der Reihe der „Grundlagentexte“, ebd. 12. 

3
 Ebd. 62–65. 

4
 Ebd. 65–68. 

5
 Alle drei Zitate dieses Satzes ebd. 64. 

http://www.ekd.de/download/christlicher_glaube.pdf


2

sucht der „Grundlagentext“ auch ihre je eigenen Wesenszüge in dieser mehrfachen Hin-

sicht auszumachen. Dabei lesen wir: 

„Für den Islam ist Abraham der Freund Gottes, der sich als Erster zur Anbetung des 

wahren Gottes bekehrt und sich von allen Götzen seiner heidnischen Herkunftsreli-

gion abgewendet hat.“
6

Nach islamischem Glauben scheint also mit Abraham in der Menschheitsgeschichte 

eine Umkehr erfolgt zu sein wie nie zuvor und ein Anfang gesetzt, mit dem sich das 

Kommende radikal von der Vergangenheit abhebt: Abraham hat die Macht des zuvor 

herrschenden Polytheismus gebrochen; von jetzt an können sich die Menschen wahrhaft 

Gott zuwenden; mit Abraham eröffnet sich ihnen ein neuer Weg. So scheint es nach dem 

hier Gesagten. Aber es trifft für den Koran und damit dem Glauben der Muslime nicht zu. 

Der Koran und mit ihm der Islam sehen Abraham zwar als denjenigen, der mit Ismael 

das Heiligtum in Mekka begründet oder kultisch erneuert hat, als Wallfahrtsort mit eige-

nen „Riten“ (2,128), so dass Mekka „Abrahams Stätte“ genannt werden kann (2,125; 

3,97), „das erste Haus, das für die Menschen erbaut worden ist“ (3,96); und in diesem 

Sinn heißt der Islam im Koran auch „Abrahams Religionsgemeinschaft“ (etwa 2,130). 

Dennoch setzt in der Sicht des Koran mit Abraham kein grundlegend neues Verhältnis der 

Menschen zu Gott ein. Abraham ist nicht, wie man allerorts lesen und hören kann „der 

erste Muslim“
7
, sondern ihr herausragender Repräsentant. Vor Abraham war gleicherwei-

se schon Noach als Gottes Gesandter in schwerste Auseinandersetzungen mit seinen Leu-

ten um deren Götzendienst geraten. So lesen wir in Sure 7,59–64: „Wir [Gott] sandten 

Noach zu seinem Volk. Da sagte er: ‚Mein Volk, dient Gott! Ihr habt keinen Gott außer 

ihm. Ich fürchte für euch die Strafe eines mächtigen Tages.‘ […] Da bezichtigten sie ihn 

der Lüge. Doch wir retteten ihn […]“ Demgemäß sagt Noach in Sure 10,72, dass er von 

Gott geheißen worden sei, zu den „Muslimen“ zu gehören. In der Reihe der Propheten 

steht er vor Abraham (33,7). Der Islam – die Gottergebenheit – setzt für den Koran nicht 

an einer bestimmten Stelle der Geschichte ein, sondern wird von Adam an unter den Men-

schen gelebt, in grundsätzlich gleichermaßen gültiger Weise. Er hat in seinem Selbstver-

ständnis keinen anderen Anfang als den der Schöpfung.
8
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Selbst nach Abraham gelten für den Koran nicht nur die als „Muslime“, die sich der 

„Religionsgemeinschaft Abrahams“ gemäß nach Mekka ausrichten. Diese Orientierung 

war Jesus (wohl auch aus der Sicht des Koran) fremd; und dennoch werden seine Jünger 

„gottergeben / Muslime“ (5,111) genannt. Wie der Islam nicht mit Abraham einsetzt, so 

geht er auch nicht als gesonderter Glaubensweg von ihm aus. 

Zwar kennt der Koran „Erste“ der Muslime, „Erste“ der Gläubigen – Mohammed 

(6,14), Mose (7,143), Zauberer des Pharao (26,51) –; aber diese Benennungen sind offen-

sichtlich nicht chronologisch gemeint. Sie beziehen sich in bestimmten Situationen auf 

Protagonisten des rechten Glaubens. In diesem Sinn könnte man selbstverständlich auch 

Abraham als einen „ersten Muslim“ bezeichnen. Doch der Koran tut dies nicht.
9
  

Isaak oder Ismael? Eine heilsgeschichtliche Konkurrenz? 

Für die Einschätzung des Verhältnisses von Judentum, Christentum und Islam schwer-

wiegender und folgenreicher als der zuvor beanstandete Satz ist der ihm, unmittelbar 

folgende:  

„Der Sohn, der ihm [Abraham] verheißen wurde, ist nicht Saras Sohn Isaak (wie für 

das Juden- und Christentum), sondern Ismael, der erstgeborene, der Sohn der 

Magd.“
10

 

Der Koran kennt diesen Gegensatz von Isaak und Ismael nicht. In ihm versichert Gott: 

„Wir schenkten ihm [Abraham] Isaak und Jakob“ (6,84; 29,27) – „Wir verkündeten ihm 

Isaak als einen Propheten, einen der Rechtschaffenen. Wir segneten ihn und Isaak.“ 

(37,112f) Und im Blick auf Abrahams Frau: „Da verkündeten wir ihr Isaak und nach ihm 

Jakob.“ (11,71) Dementsprechend wird Mohammed aufgefordert: „Gedenke unserer Die-

ner Abraham, Isaak und Jakob […]!“ (38,45) Isaak und Ismael stehen beide gleicherweise 

in den Liste der Propheten (z. B. 2,136). Die Söhne Jakobs beziehen sich am Totenbett 

ihres Vaters auf beide nebeneinander: „Deinem Gott dienen wir, dem Gott deiner Väter 

Abraham, Ismael und Isaak als einzigem Gott.“ (2,133) Schließlich ist es auch nicht be-

deutungslos, dass Isaak im Koran sogar um ein Geringes häufiger namentlich erwähnt 

wird als Ismael.
11

 

Gottes Segen kommt jedenfalls im Koran Isaak nicht weniger zu als Ismael. Nachdrück-

lich verdeutlicht dies ein Wort Jakobs an seinen Sohn Josef: „Er [Gott] vollendet seine 

Gnade an dir und den Leuten Jakobs, wie er sie früher an deinen Vätern Abraham und 

Isaak vollendete.“ (12,6) Gottes Zuwendung gilt Isaak in uneingeschränktem Maß, Abra-

ham gleich. Von Ismael ist hier noch nicht einmal die Rede; er könnte gewiss keinen hö-
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heren Rang einnehmen. Der Koran muss nicht den einen Sohn Abrahams herabstufen oder 

gar ausschalten, um den anderen zu würdigen. Er zieht nicht mit Ismael eine neue Erwäh-

lungslinie an Isaak und dessen Nachkommen vorbei.  

Zwar nimmt man unter Muslimen heute allgemein an, dass der Sohn, den Abraham zu 

opfern aufgefordert wurde, Ismael und nicht wie in der Bibel Isaak gewesen sei; doch 

bleibt im Koran an der entsprechenden Stelle (37,101–111) unklar, welcher der Söhne 

gemeint sei, und die klassische islamische Exegese kommt in dieser Frage zu keiner ein-

helligen Antwort. In der Frühzeit überwiegt sogar die Argumentation zugunsten Isaaks.
12

 

Auf jeden Fall aber ergibt sich aus dieser kurzen Passage des Koran und der sich anschlie-

ßende exegetische Diskussion für die beiden Abrahamssöhne kein Unterschied an Verhei-

ßung und Erwählung. Im Gegensatz zur Aussage des „Grundlagentextes“ gilt für den Ko-

ran eindeutig: „Isaac is a result of the divine promise to Abraham“.
13

  

Damit trifft im Dokument der EKD an der beanstandeten Stelle allein der Satz zu: „Mit 

ihm [Ismael] zusammen begründet Abraham das »heilige Haus Gottes«, die Kaaba, an der 

sich die fromme Unterwerfung unter Gott alltäglich ausrichtet.“ Aber dies ist eine eigene 

Sache, die zwar von Mohammed an das Verhältnis von Juden, Christen und Muslimen 

erheblich betrifft, doch keinen Anlass bietet für das Gegensatz-Schema „nicht der, son-

dern jener“ und die Bedeutung Isaaks nicht berührt.  

Die Wurzel der Missverständnisse 

Was ist die Verbindung zwischen dem ersten und dem zweiten Missverständnis im Do-

kument der EKD? In beiden Fällen wird eine heilsgeschichtliche Erwählungslinie, wie sie 

uns biblisch vertraut ist, auch dem Koran zugeschrieben, obwohl sie diesem nicht ent-

spricht. Zum einen: Die Bibel setzt nach der unheilvollen Urgeschichte mit Abraham 

eine Zäsur, die im Koran bei aller herausragenden Hochschätzung Abrahams (und Mek-

kas) nicht gegeben ist und nicht in ihn eingetragen werden dürfte. Zum anderen: Wenn 

in der Bibel und in jüdischen wie christlichen Traditionen Isaak gegen Ismael ausgespielt 

wird (noch nicht so sehr in der Genesis, aber danach, schon innerbiblisch und darüber 

hinaus, umso schärfer)14, so rechtfertigt dies nicht, dass man die erwählungsgeschichtli-

che Polarisierung mit umgekehrten Vorzeichen, unter Neubesetzung der Rolle Isaaks mit 

Ismael, auch auf den Koran und den Islam überträgt. Sie hat dort keinen Ansatzpunkt.  

Das biblische Geschichtsdenken ist nicht das des Islam. Für den Koran ist die Vergan-

genheit weniger Geschichte als ein Raum von Geschichten. Zwar setzt auch er Signale der 

zeitlichen Folge, nämlich bei Gottes Gesandten und den Offenbarungsschriften: Noach vor 
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Abraham, Mose vor Jesus, die Tora vor dem Evangelium usw. –; doch bleiben die ge-

schichtlichen Abstände und Zwischenzeiten bedeutungslos. Die Geschichten stehen als 

geschlossene wie auf einem Tableau nebeneinander. Die Verhältnisse und Ereignisse sind 

über die Zeiten hinweg „fundamentally uniform”
15

.  

Mit der Einsicht in die Eigenheiten des Koran wird das Verhältnis des islamischen 

Glaubens zum jüdischen und christlichen nicht spannungsfreier, aber man wird ihm ge-

rechter. Dies zeigt sich gerade an Abraham, Ismael und Isaak, lässt sich dort aber auch – 

wenn man die falsche, die biblische Brille aufhat – leicht verkennen.  
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