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Judentum – Christentum – Islam: Schwierigkeiten der Ver-

wandtschaftsbestimmung   

Dass der jüdische, der christliche und der islamische Glaube religionsgeschichtlich 

miteinander verwandt sind, wird von keiner Seite bestritten; doch ist die Deutung 

dieser Verwandtschaft uneinheitlich. Dabei geht es weniger um religionswissen-

schaftliche Probleme als um theologische; denn bei der Bestimmung dieses interre-

ligiösen Verhältnisses stehen die jeweiligen Identitäten auf dem Spiel. Deshalb liegt 

es auf der Hand, dass Juden, Christen und Muslime eine je eigene Einschätzung ih-

rer wechselseitigen Beziehungen haben. Doch Differenzen zeigen sich in dieser Hin-

sicht auch innerhalb der einzelnen Religionen. Dem soll hier vor allem im Blick auf 

die christliche Theologie nachgegangen werden.  

1. Die Rangordnung der Religionen – oder: Wer steht dem christlichen

Glauben am nächsten?

In seinen Äußerungen zu den anderen Religionen wählte das Zweite Vatikanische 

Konzil ein bezeichnendes Grundmuster: Es bewertet sie nach dem Maß ihrer Nähe 

zum Christentum. Im einen Fall – Artikel 16 der „dogmatischen Konstitution über 

die Kirche“ (Lumen gentium) – geht sein Blick vom Zentrum des eigenen Glaubens 

nach außen, im anderen – der „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 

nichtchristlichen Religionen“ (Nostra aetate) – von außen nach innen. Dabei nimmt 

das Konzil jeweils eine gestufte Ordnung wahr, bei der die größte Nähe zur Kirche 

dem jüdischen Volk zukommt und die Muslime den zweiten Rang einnehmen (dem 

dann die Plätze der weiteren Religionen folgen). Damit hebt es sich kräftig von den 

Konfrontationen ab, bei denen der christliche Glaube global den verwerflichen Leh-

ren von Heiden, Juden, Häretikern und Schismatikern entgegengesetzt wurde – in 

gleicher Weise etwa in der um 390 verfassten Schrift des Augustinus „ “1 wie im 

Dekret für die Jakobiten des Konzil von Florenz von 14422 oder im Großen Kate-
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chismus Martin Luthers von 15293. Auf diesem Hintergrund stellt das „Zwiebel-

schalenmodell“4 des Zweiten Vatikanums eine gewaltige Korrektur dar, deutlicher 

Ausdruck des doppelten Bemühens, die anderen Religionen sowohl differenzierter 

und wie respektvoller wahrzunehmen. Zugleich bezeugt das Konzil jedoch auch das 

dogmatische Bedürfnis, die Landschaft der Religionen dem eigenen Selbstverständ-

nis anzupassen und überschaubar zu halten. Dies hat bedenkliche Seiten, gerade 

auch im Blick auf die Platzzuweisungen für Judentum und Islam. 

Zunächst mag die vom Konzil gewählte Reihenfolge freilich als schlicht selbst-

verständlich anmuten. Im jüdischen Glauben erkennt der christliche seine eigenen 

Wurzeln; er „gedenkt des Bandes, wodurch das Volk des Neuen Bundes mit dem 

Stamme Abrahams geistlich verbunden ist“, sieht „das Christen und Juden gemein-

same geistliche Erbe“ (Nostra aetate, Artikel 4). Aber dies gilt unabhängig von der 

Frage, wie es im Vergleich dazu um den Islam bestellt sei und welche Position man 

ihm zusprechen könne. Es lag auch nicht von vornherein in der Absicht des Konzils, 

über die Religionen insgesamt zu befinden; vielmehr wollte es sich auf das Verhält-

nis zu den Juden beschränken. Damit wäre die theologisch heikle Frage, wie diese 

besondere Beziehung neben der zu den anderen Religionen zu sehen sei, gar nicht 

aufgekommen. Erst durch den Druck arabischer Kreise, die von einer Erklärung ge-

gen den Antisemitismus eine politische Stärkung des Staates Israel befürchteten, 

wurde das Konzil dazu bewegt, seinen ursprünglichen Plan aufzugeben, sich statt-

dessen mit dem Spektrum der Religionen zu befassen und darin schließlich dem jü-

dischen Glauben eine eigene Position zuzuweisen. Damit aber verstrickte es sich in 

interreligiöse Vergleiche, die nicht nur gegenüber Juden und Muslimen, aber ihnen 

gegenüber besonders problematisch sind. 

Aus mehrfachem Grund kann die Überlegung, ob der jüdische oder der islami-

sche Glaube dem christlichen näher stehe, befremden. Zum einen scheint kein An-

lass gegeben, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wofür sollte es nützlich 

sein, die Religionen so gegeneinander abzuwägen? Müsste es nicht genügen, sie in 

ihrem je besonderen Charakter und ihrer je eigenen Beziehung zum Christentum 

wahrzunehmen? Zum anderen legt eine solche alternative Frage den Verdacht nahe, 

dass sie insgeheim aus gestörten Beziehungen und einem unsicheren Eigenwertge-

fühl hervorgehe. Sie scheint nur danach Ausschau zu halten, bei wem eher Bestäti-

gung und Rückhalt zu finden sind. Auf jeden Fall ist sie ganz selbstbezogen formu-

liert. Darüber hinaus könnte schließlich die Abwägung der unterschiedlichen Positi-
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 Vgl. Großer Katechismus, WA 30/I, 192: „Denn was ausser der Christenheit ist, es seyen Heyden, 
Türcken, Jüden odder falsche Christen und heuchler, ob sie gleich nur einen warhafftigen Gott 
gleuben und anbeten, so wissen sie doch nicht, was er gegen yhn gesynnet ist, können sich auch 
keiner liebe noch guts zu yhm versehen, darümb sie ynn ewigen zorn und verdamnis bleiben.“ 

4 Reinhold Bernhardt, Der Absolutheitsanspruch des Christentums. Von der Aufklärung bis zur Plu-
ralistischen Religionstheologie, Gütersloh 1990, 116. 
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onen entgegen der besseren Absicht zusätzliche Entfremdungen fördern. So ist die 

Würdigung des Islam durch das Zweite Vatikanum die eine Sache; sie der jüdischen 

Religion gegenüber in den zweiten Rang zu versetzen, aber eine andere.  

Wie wenig selbstverständlich die hier getroffene Platzverteilung ist, zeigt sich da-

ran, dass sich in christlicher Theologie gelegentlich auch eine entgegengesetzte Zu-

ordnung findet. Für den bedeutenden katholischen Dogmatiker des 19. Jahrhunderts 

Johann Adam Möhler gibt es eine Reihe von Gründen für die Behauptung, dass der 

Islam „in gewisser Beziehung noch höher stehe als der Mosaismus, dass er zwischen 

diesem und dem Christenthum in der Mitte schwebe, dass er demnach geistiger sei 

und in Folge davon, selbst wenn er abgerissen würde von dem mit ihm vermischten 

Staate, auch sein Daseyn noch eher fortzusetzen vermöge, als der jüdische 

Nationalcult an sich.“5  

Dass man den Islam höher einstufen könne als das Judentum, liegt für Möhler an 

der größeren Nähe seiner Lehren zu denen des christlichen Glaubens: Erstens biete 

der Koran „einen großen Reichtum von Ansichten über Christus, das Evangelium 

und das Christentum“6 (selbst wenn er „aus den seltsamsten Mißverständnissen, aus 

roher Unwissenheit und Willkühr zugleich die Gottheit des Erlösers“ verwirft7) und 

erweise dabei „eine ganz originelle Pietät, eine rührende Andacht und eine ganz 

eigenthümliche religiöse Poesie“8. Zweitens werde im muslimischen Glaube „die 

Religion eine universelle“ – „aus dem beschränkten Gott wird der unbeschränkte“ –, 

während der jüdische Glaube das „Bestreben nach Universalität nur als Sehnsucht in 

der Messiasidee“ gekannt habe.9 In dieser Hinsicht ließen die Muslime „die Juden 

eben so weit hinter sich, als sie selbst von den Christen übertroffen werden“.10 So 

habe der „Gedanke Mahommeds ganz das Gepräge einer universellen Religion, und 

kein Jude würde sich in dieser Weise ausgesprochen haben.“11 Damit sei auch drit-

tens die Vorstellung von Gottes Handeln in menschlicher Geschichte über den „jüdi-

schen Volksglauben“ hinaus erweitert: „die Thätigkeit Gottes ist nach den Vorstel-

lungen der Mahommedaner allgemeiner und keineswegs in so enge Grenzen be-

schlossen, klarer gedacht“, die Zusammenführung aller Menschen „nicht so sehr an 

die bloße Zukunft, – die messianische – geknüpft“.12 In der Hinsicht, dass die Juden 

„von ihrem das Religiöse und Politische vermischenden Standpuncte aus so unfähig 

[waren], einen geistigen Messias und ein geistiges Gottesreich auf Erden zu fassen, 

                                                 
5  Ueber das Verhältniß des Islams zum Evangelium (1830), in: Johann Adam Möhler, Gesammelte 

Schriften und Aufsätze, hg. von Ignaz Döllinger, Bd. 1, Regensburg 1839, 348–402, hier 391. 
6 Ebd. 349. 
7  Ebd. 357. 
8  Ebd. 370. 
9  Ebd. 392. 
10 

Ebd. 
11 

Ebd. 393. 
12 

Ebd. 392f. 
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… könnte man wirklich sagen, Mahommed sei der von den Juden erwartete Messias, 

und er habe sich in so fern in seiner Berufung auf die alttestamentliche Weissagun-

gen nicht getäuscht.“13 Schließlich sei der Islam viertens bemüht, sich im religiösen 

Kult „aus der nationalen Beschränktheit herauszuarbeiten“ und strebe fünftes auch 

danach, „im Gebiete des Sittlichen … sich von den Schranken der Nationalreligio-

nen zu befreien“ (beispielsweise dadurch, dass er das Wiedervergeltungsrecht zu-

rückdränge und der Bereitschaft zur Verzeihung mehr Raum gewähre, die 

Zeremonialgesetze in ihrem Umfang verringere und ihre Beachtung weniger ängst-

lich verfolge).14 Zusammenfassend urteilt Möhler: „kurz, wir finden von verschiede-

nen Seiten aus eine freiere und geistigere Haltung im Mahometismus als im Mo-

saismus.“15  

Es geht hier nicht darum, diese Behauptungen im einzelnen auf ihre Berechtigung 

hin zu prüfen und nach ihren jeweiligen Voraussetzungen zu diskutieren; entschei-

dend ist vielmehr die gegenüber dem Zweiten Vatikanum ganz andere Sichtweise, 

die dann auch zu einem entgegengesetzten Ergebnis führt. Der Islam stehe dem 

Christentum näher – „keineswegs seinem Ursprung nach, aber vermöge seiner Auf-

nahme christlicher Elemente“16. Hier zählt nicht die gemeinsame Herkunft, die Ver-

bundenheit im geschichtlichen Erbe, sondern die Reife des religiösen Gedankens, 

der Fortschritt des Glaubens – „die höhere Geistigkeit des Islam“17. In diese Rich-

tung verweist auch die Aussage Adolf von Harnacks: „Der Islam ist eine Umbildung 

der von dem gnostischen Judenchristenthum selbst schon umgebildeten jüdischen 

Religion auf dem Boden des Araberchristenthums durch einen grossen Prophe-

ten.“
18 

Diese gegensätzliche Einschätzung des Islam erinnert formal an dessen unter-

schiedliche Bewertung in der christlichen Theologie des Mittelalters. Von Johannes 

Damascenus an galt er weithin als eine christliche Häresie, da er in hohem Maß an 

den christlichen Glaubensinhalten teilhabe, auch wenn er sie schließlich in wesentli-

chen Stücken verfehle.19 Damit rechnete man den Islam trotz seiner vermeintlichen 

Verwerflichkeit dem Christentum zu – was man mit dem Judentum nicht tat. Diese 

Verhältnisbestimmung war umso erstaunlicher, als Muslime bekanntermaßen nicht 

                                                 
13 

Ebd. 375. 
14 

Ebd. 393. 
15 

Ebd. 
16 

Ebd. 391. 
17 

Ebd. 
18 

Lehrbuch der Dogmengeschichte, Bd. 2, Tübingen 41909, 529–538: Beigabe „Der Islam“, hier 537 
[im Original kursiv als herausragende Aussage]. 

19 Vgl. die Auszüge aus der Schrift „Quelle der Erkenntnis“ in: Johannes Damaskenos / Theodor Abû 

Qurra, Schriften zum Islam. Kommentierte griechisch-deutsche Textausgabe von Reinhold Glei 
und Adel Theodor Khoury, Altenberge 1995. – Vgl. Adolf von Harnacks bei seiner Licentiaten-
Promotion 1874 verteidigte These: „Muhammedanismum rectius quam Manichaeismum sectam 
Christianum esse dixeris.“ Ders., Dogmengeschichte 2 (s. Anm. 18), 529. 
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getauft sind. Außerdem war unübersehbar, „daß dem Islam jegliches Zugehörig-

keitsgefühl zum orbis christianus fehlte, wie dies bei den heterodoxen Kirchen des 

Orients der Fall war.“20 Thomas von Aquin dagegen hielt die Verbundenheit mit den 

Juden für wesentlich größer als die mit Muslimen, da man mit den Juden das Erbe 

des Alten Testaments besitze und somit über ein großes gemeinsames Argumentati-

onspotential verfüge, während die Muslime sich auf eine andere Heilige Schrift be-

rufen, man mit ihnen also nur auf der Basis der Vernunft streiten könne, „die in 

Glaubensdingen nicht hinreicht“21. Deshalb schreibt Thomas von Aquin gegen sie 

eine „Summe wider die Heiden“ – und nicht etwa „gegen die Häretiker“.  

Gemeinsam haben die mittelalterlichen Positionsbestimmungen von Judentum 

und Islam, dass sie aus polemischer Situation hervorgehen. Die Frage, wozu sie die-

nen sollen, ist hier leicht zu beantworten: Man will mit Gegnern fertig werden und 

deshalb wissen, wo sie stehen und wie sie sich zueinander verhalten. Diese religi-

onstheologischen Theorien haben deutlicher strategische Bedeutung als die des 

Zweiten Vatikanums. Dieses Konzil ist nicht auf Abgrenzungen und Distanzierun-

gen ausgerichtet, sondern darauf, die Verbundenheit und das Gemeinsame zu be-

kunden. Dass ihm dies nicht gelingt, ohne schließlich dennoch die Nähe und den 

Abstand zu Judentum und Islam gegeneinander abzumessen, zeigt die Grenzen sei-

ner interreligiösen Theologie.  

2. Der Islam als „vorchristliche“ Religion? 

Mit dem Urteil, dass der Islam gegenüber dem Judentum einen Fortschritt darstelle, 

aber die Fülle des christlichen Glaubens noch nicht erreicht habe, verbindet Johann 

Adam Möhler die Zuversicht, dass diese Religion dem Christentum – das „nicht für 

jede Culturstufe zugänglich“22 ist – auf besondere Weise den Weg ebne. „Je geisti-

ger nun, wie oben bemerkt wurde, der Islam ist, je mehr er seine Anhänger dem 

Denken entgegenführt, desto vorbereiteter sind sie auch, seine Unhaltbarkeit, den 

völligen Mangel an innerer Consequenz zu durchschauen und zu dem Christenthum 

überzugehen.“23 Der Islam hat also in dieser Sicht wie das Judentum, aber in welt-

weitem Ausmaß und höherem Rang, eine heilsgeschichtlich vorläufige Funktion. 

Wie „Gottes erziehende Weisheit dem Evangelium den Mosaismus und andere Ver-

anstaltungen vorausgehen ließ“, wie „beinahe ein jeder geborne Christ Perioden in 

seinem Leben durchgeht, denen ein heidnisches und jüdische Gepräge aufgedrückt 

ist“, so gilt Entsprechendes im Blick auf den muslimischen Glauben: „Mahommeds 

                                                 
20 Hartmut Bobzin, Islam II/1.: 7.–19. Jahrhundert, in: TRE XVI, 336–349, 337. 
21 Summa contra gentiles I, 2. 
22 

Verhältniß des Islams (s. Anm. 5), 385. 
23 Ebd. 396. 
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Satzungen vertreten die Stelle der mosaischen, die Einleitung und den Uebergang 

zum Evangelium.“24  

Auf seine Weise vertritt etwa zur selben Zeit auch Hegel diese Sicht: Er führt die 

Wahrheit aller Religionen auf die des Christentum zurück.25 In diesem sieht er alle 

Verschiedenheiten der Religionsgeschichte aufgehoben. Das Christentum steht für 

ihn demnach nicht als eine Religion neben anderen, sondern ist deren Ziel und Erfül-

lung. Dieser Deutung scheint sich aufgrund der chronologischen Folge allein der Is-

lam zu sperren; „denn dieser konstituierte sich – für Hegel, zeitlich gesehen, reich-

lich unpassend – nach der Entstehung der absoluten Religion. Deshalb entscheidet 

sich Hegel bei seinen diesbezüglichen Darstellungen dahingehend, den Islam als ein 

in Beziehung zum Judaismus stehendes Phänomen zu betrachten.“26 Damit kann er 

ihn zugleich wie das Judentum als eine Religion bewerten, die geistesgeschichtlich 

überholt ist, aber auch faktisch „schon längst von dem Boden der Weltgeschichte 

verschwunden und in orientalische Gemächlichkeit und Ruhe zurückgetreten“27.  

Bis heute halten sich in christlicher Theologie die Annahmen durch, man könne 

die heilsgeschichtliche Bedeutung des Islam „in einer gewissen Analogie zur Rolle 

der jüdischen Tora als Vorbereitung auf das Kommen Christi (Monotheismus, Ge-

setz, moralische Verantwortung, Gericht, Himmel etc.) sehen“28, den Koran als eine 

„praeparatio evangelica“29, die Muslime gar als „Katechumenen auf das Christentum 

hin“30. Aber solche Behauptungen stehen massiv dem Selbstverständnis des Islam 

entgegen und lassen sich als spekulative Vereinnahmung in das christliche Konzept 

nicht rechtfertigen. Die pia interpretatio, bei der man der anderen Religion wohlwol-

lend im eigenen Glaubenssystem einen Platz einräumt und eine sinnvolle Funktion 

zugesteht, trägt deren Glaubenszeugnissen gegenüber einen gewaltsamen Charakter. 

Im Grund ist sie „reines Selbstgespräch. Man denkt einfach über die Andersgläubi-

gen nach, auch wenn man dafür als Gebärde die Dialogsform annimmt.“31
 

Versuche, mit dem Islam dadurch zurechtzukommen, dass man ihn als eine Reli-

gion begreift, die tendenziell auf das Christentum hinführt und darin dem Glauben 

                                                 
24 Ebd. 385f. 
25 Von besonderer Bedeutung sind dabei Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Religion 

(1821–1831); vgl. Karl Lehmann, Absolutheit des Christentums als philosophisches und theologi-
sches Problem, in: Walter Kasper (Hg.), Absolutheit des Christentums, Freiburg 1977, 13–38. 

26 Charles Taylor, Hegel, Frankfurt 1978, 653. – Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen 
über die Philosophie der Religion, 2. Bd., hg. von Georg Lasson, Hamburg 1974, II. Teil, 100; III. 
Teil 222f.  

27 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Ders., Sämtliche Werke Bd. 11, hg. von 
Hermann Glockner, Stuttgart–Bad Cannstatt 41961, 453–459: Der Muhamedanismus, hier 459. 

28 Raymund Schwager, Offenbarung als dramatische Konfrontation, in: Ders. (Hg.), Christus allein? 
Der Streit um die pluralistische Religionstheologie, Freiburg 1996, 95–106, hier 104. 

29 Giulio Basetti-Sani, Maria e Gesù figlio di Maria nel Corano, Palermo 1989, 212 [übers.]. 
30 Ebd. 
31 Eusebio Colomer, Raimund Lulls Stellung zu den Andersgläubigen: Zwischen Zwie- und Streitge-

spräch, in: Bernard Lewis / Friedrich Niewöhner (Hg.), Religionsgespräche im Mittelalter, Wies-
baden 1992, 217–236, hier 232. 
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Israels nahe steht, sind alt. Im 15. Jahrhundert sieht Nikolaus von Kues ein Motiv 

dafür, dass Mohammed im Koran die Kreuzigung Jesu bestreitet, in der Rücksicht-

nahme auf seine noch nicht genügend vorbereiteten heidnischen Zeitgenossen: „Mit 

Sicherheit hätte der Koran, wenn er jenen Arabern den gekreuzigten Christus offen 

gepredigt hätte, ohne sie <auch> in die Geheimnisse <seines Kreuzestodes> einzu-

weihen, die Größe Christi nicht in ihren Herzen verankert. Er wollte also – so <unse-

re> wohlwollende Auslegung – ihnen den schmachvollen Tod <Christi> verheimli-

chen und versichern, daß er noch lebe und wiederkommen werde.“32 In ähnlichem 

Sinn schreibt Nikolaus von Kues an anderer Stelle: „Moses hat zwar einen (Weg) be-

schrieben, aber er ist nicht von allen angenommen und auch nicht verstanden wor-

den. Christus hat ihn erhellt und vervollkommnet, dennoch sind viele bis jetzt un-

gläubig geblieben. Muhammad war darauf aus, ebendenselben Weg zu erleichtern, 

damit er von allen, auch von den Heiden, angenommen werden könne.“33 Dies ist 

umso erstaunlicher, als wir in derselben auch Schrift lesen, dass Mohammed „weder 

mit Christus noch mit Moses noch mit den anderen Propheten vergleichbar“ und der 

Koran ein Buch voller „Phantastereien“ und „Täuschungsmanöver“ sei, „aus Unwis-

senheit und folglich aus böser Absicht Muhammads hervorgegangen“.34  

3. Die Asymmetrie der Beziehungen 

Die Religionen Judentum, Christentum und Islam werden voneinander auf je eigene 

Weise in ihrer Identität betroffen.35 Erstens setzen sich die zeitlich jeweils nachfol-

genden Religionen von ihrem Ursprung her mit den vorausgehenden auseinander. 

Die Christen sehen sich von Anfang an auf Israel verwiesen; ihre Heiligen Schriften 

reden von diesem Volk und seiner Geschichte; was „Kirche“ meint, können sie nicht 

ausmachen, ohne zugleich – mit mancherlei Verlegenheiten – ihr Verhältnis zu den 

Juden mitzubedenken. Die Muslime werden schon durch den Koran an die gemein-

same und auseinanderlaufende Geschichte von Juden und Christen erinnert, zu die-

ser in Beziehung gebracht und von ihr abgesetzt. Zweitens gilt dies aber nicht in 

zeitlich umgekehrter Richtung: Für den jüdischen Glauben ist der christliche selbst-

verständlich kein originäres Problem; denn dieser kam, gemessen an den biblischen 

Zeugnissen Israels, zu einem beiläufig späten Zeitpunkt, relativ belanglos. „Benötigt 

das Christentum also eine christliche Theologie des Judentums, so besteht keine 

vergleichbare Notwendigkeit für das Judentum, sich mit dem Christentum theolo-

                                                 
32 Nikolaus von Kues, Sichtung des Korans. Auf der Grundlage des Textes der kritischen Ausgabe 

neu übersetzt und mit Einleitung und Anmerkungen hg. von Ludwig Hagemann und Reinhold 
Glei. Lateinisch – deutsch, 2. Buch, Hamburg 1990, S. 41: Nr. 124 

33 Ebd. 1. Buch, Hamburg 1989, S. 9/11: Nr. 7. 
34 Ebd. S. 5: Nr. 2; S. 33: Nr. 23; S. 13: Nr. 10.  
35 Vgl. zum folgenden ausführlicher Hans Zirker, Christlich-jüdisch / christlich-islamisch: Die Domi-

nanz der Herkunft über das Spätere, in: ders., Islam. Theologische und gesellschaftliche Heraus-
forderungen, Düsseldorf 1993, 33–38. 
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gisch zu befassen.“36 Und ebenso kann das Christentum seinen Glauben verkünden 

und seine Lehren entfalten, ohne dass dabei die Rede auf Muslime kommen müsste. 

Die Erfahrung der Konkurrenz ist ein Faktor der späteren Kirchengeschichte, nicht 

wie für den Islam ein zentrales Moment schon der Offenbarungsurkunden. Judentum 

und Christentum haben also gemeinsam, dass sie keine unmittelbare Dringlichkeit 

sehen, sich mit einer Religion auseinanderzusetzen, die zwar zur eigenen Wirkungs-

geschichte gehört, aber in den fundamentalen Erinnerungen des Glaubens noch nicht 

vorkommt.37 Die wechselseitigen Relationen sind demnach radikal asymmetrisch. 

Drittens sind Christen wie Muslime davon überzeugt, dass Gottes Offenbarung je-

weils in der eigenen Gemeinschaft mit letzter Gültigkeit und unverbrüchlicher Au-

thentizität verkündet wird. Der vorausgehende Glaube wird demnach in einem min-

deren Status gesehen. Paulus verkündet, dass mit Jesus „die Zeit erfüllt“ ist (Gal 

4,4); und der Hebräerbrief setzt der Vergangenheit, in der Gott „einst zu den Vätern 

sprach“ – „viele Male und auf vielerlei Weise … durch die Propheten“ – die jetzt 

angebrochene „Endzeit“ entgegen, in der sich Gott „durch den Sohn“ offenbarte 

(Hebr 1,1f), „ein für allemal“ (Röm 6,10; Hebr 7,27; 9,12; 10,2.10; 1 Petr 3,18; Jud 

3.5). In analoger Weise setzt der Koran den Juden und Christen, die er zusammen-

gehörig und zerfallen sieht, die muslimische „Gemeinschaft der Mitte“ (Sure 2,143) 

entgegen als „die beste Gemeinschaft“ (Sure 3, 110). Ihr ist das Wort Gottes in 

letztverbindlicher Weise anvertraut; Mohammed ist „das Siegel der Propheten“ (Su-

re 33,40)38: Diese werden durch den Koran bestätigt, zugleich aber auch in dem Sinn 

überholt, dass ihre Reihe mit der Verkündigung des Koran zu Ende kommt. Dieses 

muslimische Selbstbewusstsein bringt die fünfte Sure des Koran, die nach manchen 

muslimischen und nichtmuslimischen Interpreten die zeitlich letzte ist, dadurch zum 

Ausdruck, dass sie den Muslimen zusagt: „Heute verzweifeln, die ungläubig sind, an 

eurer Religion. So fürchtet nicht sie, sondern mich! Heute habe ich eure Religion 

vollkommen gemacht und meine Gnade euch gegenüber vollendet. Ich bin zufrie-

den, dass ihr den Islam als eure Religion habt“ (Sure 5,3).  

Doch trotz dieser Analogie der interreligiösen Beziehungen kann man das Ver-

hältnis des Christentums zum vorausgehenden Judentum nicht mit dem des Islam 

zum Christentum (und Judentum) gleichsetzen. Zu deutlich sind die Gegensätze: 

Erstens sieht der christliche Glaube seinen Ursprung im jüdischen. Der Islam dage-

gen kann nicht sagen, dass sein Glaube aus dem jüdisch-christlichen „hervorging“ 

                                                 
36 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 1981, 204–215, hier 205. 

37 Den religionsgeschichtlichen Sachverhalt der überbietenden Prophetie gibt es grundsätzlich auch 
für den Islam – heute vor allem durch die Religionsgemeinschaft der Bahai. 

38 Vgl. Carsten Colpe, Das Siegel der Propheten. Historische Beziehungen zwischen Judentum, Ju-
denchristentum, Heidentum und frühem Islam, Berlin 1990, 15–37; 227–243. 
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oder „von ihm herkommt“; ein „heilsgeschichtliches“ Denken ist ihm fremd.39 Alles, 

was ihn mit Judentum und Christentum verbindet, gründet im Koran, der keine an-

dere Herkunft hat als unmittelbar von Gott. Zweitens gehörten die christlichen Ge-

meinden zunächst trotz ihres eigenen Bekenntnisses zu Jesus Christus weiterhin der 

Glaubensgemeinschaft des jüdischen Volkes an. Eine Trennung war von ihnen nicht 

intendiert. Ihr neuer „Weg“ (Apg 22,4) führte erst in einer komplexen Geschichte 

über den Raum dieser ursprünglichen Beheimatung hinaus. Für die religiös-

politische Gemeinschaft der Muslime, die „Umma“, trifft derartiges nicht zu. Mo-

hammed begründete in Medina ein eigenes Gemeinwesen, dem sich die jüdischen 

Stämme anschließen sollten. Drittens erkennen die Christen die Heilige Schrift der 

Juden auch als ihre eigene an (jedenfalls wenn man nur an den äußeren Textbestand 

und nicht an die veränderte theologische Lektüre denkt – mit der Folge auch einer 

unterschiedlichen Anordnung der Schriften: Der christliche Kanon des ‚Alten Tes-

tamentes‘ schließt mit den prophetischen Büchern). Der Koran dagegen ist trotz sei-

ner zahlreichen Gemeinsamkeiten mit biblischen Überlieferungen40 ein insgesamt 

neues und eigenständiges Buch, dem gegenüber die biblischen Schriften aus musli-

mischer Sicht als „verfälscht“ gelten.41  

Dass im Verhältnis der drei Religionen Judentum, Christentum und Islam jeweils 

das Vorhergehende dominiert und das geschichtlich Nachfolgende kein unmittelba-

res Interesse verdient, scheint zunächst völlig plausibel und legitim zu sein; denn das 

religionsgeschichtlich Spätere führt nach dem Selbstverständnis der jeweiligen Reli-

gion von der eigenen Gemeinschaft, vom eigenen Bekenntnis, den eigenen Verbind-

lichkeiten weg. Trotzdem ist diese Sicht und Bewertung theologisch problematisch: 

Sobald Offenbarung, auf die sich diese Religionen gegründet sehen, nicht einfach 

nur als ein unmittelbares Handeln Gottes ‚von oben nach unten‘, sondern als eine 

Dimension menschlicher Kultur und Geschichte verstanden wird (und dieser Aspekt 

bekam über neuzeitliche Aufklärung eine theologische Bedeutung wie nie zuvor), 

dann sollte es zumindest schwerfallen, einerseits die Vorgeschichte als eminent be-

deutsam und weithin noch als verbindlich zu qualifizieren und andererseits die 

Nachgeschichte – da sie deutlich zur eigenen Wirkungsgeschichte gehört – auszu-

blenden. Die Frage drängt sich auf: Wie müsste sich das Christentum begreifen, 

wenn es nicht nur die fundamentalen religiösen Erfahrungen wahrnimmt, die ihm 

vorausgehen und denen es sich selbst verdankt, sondern auch diejenigen ernsthaft 

                                                 
39 Vgl. Rotraud Wielandt, Offenbarung und Geschichte im Denken moderner Muslime, Wiesbaden 

1971, 24–36: Das koranische Bild vom Verlauf der Offenbarungsgeschichte; 40–56: Koranexegese 
und Geschichtsdenken in der islamischen Tradition. 

40 Vgl. Heribert Busse, Die theologischen Beziehungen des Islams zu Judentum und Christentum. 
Grundlagen des Dialogs im Koran und die gegenwärtige Situation, Darmstadt 1988, 66–115: Alt-
testamentliche Erzählungen; 116–140: Neutestamentliche Erzählungen; Heinrich Speyer, Die bib-
lischen Erzählungen im Qoran, Gräfenhainichen 1931, Nachdr. Hildesheim 31988. 

41 Zu diesem Vorwurf vgl. Frants Buhl, Taʿrîf, in: Handwörterbuch des Islam, Leiden 1941, 714f. 
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beachtet, die in seinem eigenen kulturellen Umfeld, ja mit ihm selbst gemacht wer-

den und über es hinausführen? Denn der Islam gehört mit zur Geschichte des Chris-

tentums; er ist – obwohl für das Christentum eine ‚andere‘ Religion – zugleich auch 

ein Element von dessen Identität. Er verkörpert den prophetischen Protest dagegen, 

dass sich Juden und Christen über Jesus Christus und vor allem die Christen unterei-

nander in den Komplikationen ihrer Dogmengeschichte zerstritten haben.  

Wie der Islam zur Wirkungsgeschichte des Christentums so gehört auch dieses 

zur Wirkungsgeschichte des Judentums (wenn auch nicht nur zu seiner). Es ist in 

seinem Ursprung ein jüdisches Ereignis. Deshalb ist der Grundsatz, Jesus von Naza-

ret und der christliche Glaube seien allein die Angelegenheit der Christen und hätten 

für jüdische Theologie keinerlei Bedeutung, verständlich und fragwürdig zugleich. 

Verständlich ist diese Einstellung angesichts traditioneller christlicher Tendenzen, 

den jüdischen Glauben – nach dem Schema von Verheißung und Erfüllung – nur als 

Vorbereitung des christlichen anzuerkennen und ihm darüber hinaus jede eigenstän-

dige Berechtigung abzusprechen. Dies läuft auf eine geistige Enteignung der Juden 

im Namen Jesu hinaus, von der sich jüdische Theologie radikal absetzen Muss. Eine 

solche christliche Theologie sollte aber der Vergangenheit angehören. Dann könnte 

es vielleicht auch der jüdischen Seite eher möglich sein, den religionsgeschichtli-

chen Tatbestand zu würdigen, dass das religiöse Erbe Israels mehrfache Rezeptionen 

und Traditionen mit erheblichen Unterschieden erfahren hat: eine jüdische, eine 

christliche und schließlich noch eine muslimische – ohne dass man eine von ihnen 

diskriminieren, für illegitim erklären oder auch nur als belanglos auf sich beruhen 

lassen müsste.  

4. Die „abrahamischen Religionen“ 

Am deutlichsten sind Juden, Christen und Muslime aufeinander verwiesen durch ih-

re gemeinsame Erinnerung an Abraham. So sagt das Zweite Vatikanische Konzil ei-

nerseits im Blick auf die Muslime, dass sie sich mühen, sich Gottes Ratschlüssen 

„mit ganzer Seele“ so zu unterwerfen, „wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf 

den der islamische Glaube sich gerne beruft“; und andererseits bezieht sich das 

Konzil auf die Juden als den „Stamm Abrahams“, mit dem sie die Kirche „geistlich 

verbunden“ weiß. Dem ersten Anschein nach haben die drei Glaubensgemeinschaf-

ten darin ein tragfähiges Fundament ihrer Zusammengehörigkeit. Deshalb werden 

sie heutzutage auch häufig unter den Begriff der „abrahamischen Religionen“ sub-

sumiert42, gar mit dem Ausblick auf eine „abrahamische Ökumene“43. Doch zeigt 

                                                 
42 Zumeist wird das Adjektiv „abrahamitisch“ statt „abrahamisch“ gebildet; Karl–Josef. Kuschel, 

Streit um Abraham. Was Juden, Christen und Muslime trennt – und was sie eint, München 1994, 
309, Anm. 4 rechtfertigt die einfachere Form.  

43 Ders., ebd. 213–306: Perspektiven für eine abrahamische Ökumene. Vgl. die theologische Integra-
tion dieser Religionen bei John. Hick / Edmund S. Meltzer (Hg.), Three Faiths – One God. A Jew-
ish, Christian, Muslim Encounter, London 1989. 
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sich bei genauerer Prüfung, dass auch hier die Verhältnisbestimmung keineswegs so 

unproblematisch ist, wie die Begriffsbildung nahelegt.  

Schon in den neutestamentlichen Zeugnissen wird die Berufung auf Abraham 

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

Christen – „unser aller Vater vor Gott“ (Röm 4,17), so wird er im Johannesevangeli-

um zum Symbol der äußersten wechselseitigen Entfremdung: „Unser Vater ist Ab-

raham. … Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. … 

Ihr habt den Teufel zum Vater, …“ (Joh 8,39.44). Die christliche Beanspruchung 

Abrahams wird zunehmend verstanden als eine „Enterbung der Juden“44; Abraham 

wird „verchristlicht“ und „verkirchlicht“45. Auch wenn man diese Entwicklung heu-

te kritisch wahrnimmt 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 sein soll und beide Glau-

bensgemeinschaften zusammenschließt. In der Erklärung des Konzils sieht die Kir-

che bei Abraham „die Anfänge ihres Glaubens und ihrer Erwählung“. Dies ent-

spricht nicht dem jüdischen Verständnis.  

Die interreligiösen Differenzen werden noch deutlicher, wenn man den Islam 

mitberücksichtigt. Im Koran ist mehrfach von der „Religion Abrahams“ die Rede46; 

doch heißt dies nicht, dass mit seiner Erwählung ein Glaube grundgelegt worden wä-

re, durch den Juden, Christen und schließlich Muslime in einzigartiger Weise mitei-

nander 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 Zuschreibungen 

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

das Evangelium erst nach ihm herabgesandt wurden? ... Abraham war weder Jude 

noch Christ, sondern ein Hanîf, (Gott) zugewandt.“ (Sure 3,65.67) „Hanîf“ heißt in 

der Sprache des Koran ein Gläubiger, der sich in der polytheistischen Umwelt zu 

dem einen Gott bekennt, ohne dass er sich einer monotheistischen Glaubensgemein-

schaft angeschlossen hätte. In dem Sinn, dass er aus eigenem Antrieb, seinem Wesen 

gemäß, „sich (Gott) zuwendet“, kann er als „Muslim“ bezeichnet werden, jeder reli-

giösen Gruppenzugehörigkeit voraus. So lässt er sich keiner bestimmten Überliefe-

rung zurechnen. Abraham repräsentiert also für den Koran weit mehr als nur den 

Glauben der drei besonderen Offenbarungsreligionen, die sich seiner erinnern (und 

deshalb „abrahamisch“ genannt werden mögen), nämlich den monotheistischen 

                                                 
44 Kuschel, Streit um Abraham (s. Anm. 42), 151–153. 
45 Vgl. ders., ebd., 153–160: Die Verchristlichung Abrahams in der frühen Kirche; 161–167: Das Pa-

radox: Die Verkirchlichung des Nichtchristen Abrahams. 
46 Sure 2,130.135; 3,95; 4,125; 6,161; 12,38; 16,123; 22,78. 
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Glauben überhaupt, den der Koran in der Zeit vor Mohammed auf keine bestimmte 

Gemeinschaft begrenzt und in keiner besonderen Geschichte grundgelegt sieht. Er 

ist vielmehr den Menschen von der Schöpfung an eingestiftet. Nirgendwo liest man 

im Koran, dass Abraham – wie gelegentlich behauptet wird – „der erste Muslim“ 

sei; chronologisch wäre dies nach islamischem Verständnis Adam.  

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

Ismaels und der Stammvater der Araber wie der Vater Isaaks und damit der Stamm-

vater der Israeliten. Aber dies schafft noch keine Verbundenheit im Glauben. In die-

ser Weise ist Abraham gerade nicht „Stammvater“ von Muslimen und Christen.  

Da Abraham nach dem Koran Mekka begründete, „die Stätte Abrahams“ (2,125; 

3,97), den „Gebetsort“ (2,125) mit besonderen „Riten“ (2,128.200) , „das erste 

Haus“ (3,96), gilt er schließlich für Muslime auch als Stifter der kultischen Traditi-

on, die allein ihnen eigen ist, von Juden und Christen nicht anerkannt wird. In die-

sem Sinn kann sich der Islam in eigener Verbundenheit als „die Religion Abrahams“ 

verstehen. Aber damit wird die Redeweise von den „abrahamischen Religionen“ er-

neut erschwert. Für sie spricht letztlich nur der Tatbestand, dass alle drei Glaubens-

traditionen, die jüdische, die christliche und die muslimische, in Abraham das Urbild 

des Gläubigen sehen. Eine „abrahamische Ökumene“ von Juden, Christen und Mus-

limen ist darin jedoch noch nicht angelegt. Sie ist, sollte sie je gelingen, eine Sache 

künftiger, weiterreichender Verständigung. 

5. „Familienähnlichkeit“ aller authentischen Religionen? 

Einen neuen Charakter erhält die Frage nach den Beziehungen des jüdischen, christ-

lichen und muslimischen Glaubens, wenn sie unter den Voraussetzungen der „plura-

listischen Religionstheologie“ unserer Tage gestellt wird. Nach dieser können unter-

schiedliche Religionen, welcher geschichtlichen Herkunft und kulturellen Beheima-

tung auch immer, in ihrer jeweiligen Eigenheit als gleichermaßen gültige Antworten 

auf Offenbarung Gottes oder auf authentische Erfahrung der Transzendenz verstan-

den werden.47 Zwar behauptet diese Theologie nicht, dass alle Religionen einander 

ebenbürtig seien oder dass man solche Gleichrangigkeit in jedem Fall objektiv fest-

stellen könne; aber sie nimmt solche Ebenbürtigkeit bei den wirkungsgeschichtlich 

‚großen‘ Religionen an. Ihnen allen wird dieselbe Wahrheits- und Heilsbedeutung 

zuerkannt. 

Im Horizont dieser interreligiös weitreichenden Gemeinsamkeit verliert das be-

sondere Verhältnis der drei „abrahamischen“ Religionen an Bedeutung. Sie mögen 

ihre unverwechselbare Geschichte haben und darin ihre eigenen Erfahrungen; aber 

letztlich werden diese relativiert im Verhältnis zu der einen, alle Differenzen über-

                                                 
47 Vgl. Reinhold Bernhardt (Hg.), Horizontüberschreitung. Die Pluralistische Theologie der Religio-

nen, Gütersloh 1991; P. Schmidt-Leukel, Theologie der Religionen. Probleme, Optionen, Argu-
mente, München 1997, bes. 237–582; Schwager, Christus allein? (s. Anm. 28). 
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greifenden „höchsten Einheit von Wirklichkeit und Wert“, auf die sich alle Hochre-

ligionen gleichermaßen authentisch beziehen: „Für den Judaismus ist dies „der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs“ und ihrer Nachkommen durch die Zeitalter, für das 

Christentum die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist, für den Islam 

Allah, der Gnädige und Barmherzige, für den Hinduismus das Unendliche Sein-

Bewußtsein-Seligkeit (Satchitnânanda), das heißt Brahman, für den Theravâda-

Buddhismus die unaussprechliche unvergängliche Wirklichkeit des Nirvâna, für den 

Mahâyâna-Buddhismus die Leere (Shûnyatâ), die auch Soheit oder Fülle des „Wun-

derbaren“ ist.“48 Jede dieser Religionen stellt (zusammen mit unabsehbar weiteren) 

nach pluralistischer Religionstheologie eine „Form der Transformation aus der 

Selbstzentriertheit zur Wirklichkeitszentriertheit“49 dar. Diese Funktion mag bei den 

mystischen Richtungen zunächst deutlicher erkennbar sein als bei den propheti-

schen; sie ist ihnen aber allen gemeinsam.50 Über ihre geschichtlichen und kulturel-

len Differenzen hinweg sind nach solcher Sicht alle Religionen (soweit sie in au-

thentischen Erfahrungen der transzendenten Wirklichkeit gründen) zusammenge-

schlossen durch ihre „Familienähnlichkeit“51. Wie „bei den Angehörigen einer na-

türlichen Familie“ gibt es auch unter den Religionen „keine Merkmale, die jedes 

Mitglied haben muß, aber es gibt Merkmale, die sporadisch und in unterschiedli-

chem Maße auftreten und in deren Gesamtheit sich diese Familie von einer anderen 

unterscheidet.“52 Wenn sich Juden, Christen und Muslime als verwandt erfahren, so 

dürften sie demnach ihre Verwandtschaft doch nur als eine Spielart der übergreifen-

den Verwandtschaft aller Religionen sehen, die sich auf „eine allgemein anerkannte 

Idee“ zurückführen lässt, etwa auf „Paul Tillichs Begriff des „Ergriffenseins von 

dem, was uns unbedingt angeht“53. 

Als Ausdruck einer aufgeschlossenen und respektvollen Einstellung gegenüber 

fremden Religionen und als Einwand gegen elitäre Geltungsansprüche ist die plura-

listische Religionstheologie sympathisch. Fraglich ist jedoch, woher sie die Kriterien 

zu ihrem überlegenen und weitreichenden Urteil gewinnen will. Sie entspricht jeden-

falls nicht den Traditionen des jüdischen, christlichen oder islamischen Glaubens. 

Zwar kann sie sich auf Stimmen aus mystischen Strömungen berufen, aber für eine 

theologische, gar interreligiös tragfähige Bewertung der Religionen als ebenbürtige 

Mitglieder einer einzigen Familie reicht dies nicht aus. Das zeigt sich allein schon 

am schwierigen Verhältnis von Christentum und Islam. Nach pluralistischer Religi-

onstheologie müsste man sagen können: Der Koran hat (auch aus christlicher Per-

                                                 
48 John Hick, Religion. Die menschlichen Antworten auf die Frage nach Leben und Tod, München 

1996, 47f. 
49 Ebd. 62. 
50 Ebd. 65. 
51 Ebd. 17–20: Der Religionsbegriff unter dem Gesichtspunkt der Familienähnlichkeit. 
52 Ebd. 18. 
53 Ebd. 19, mit Verweis auf P. Tillich, Dynamics of Faith, New York 1957, 1–4. 
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spektive!) als „Gottes Wort“ den gleichen Rang wie die Bibel – oder bei theologisch 

angemessenerem Vergleich gar wie Jesus Christus.54 Woher sollen die Kriterien zu 

einem derart überlegenen und umfassenden Urteil kommen? Sie sind jedenfalls we-

der der Tradition des christlichen noch des islamischen Glaubens zu entnehmen. 

6. Religionstheologische Konsequenz 

Alle interreligiösen Verwandtschaftstheorien, die sich auf das ‚Wesen‘ der Religion 

oder auch nur einer Religionsgruppe wie der jüdisch-christlich-muslimischen beru-

fen, überspielen hartnäckige Verständnis- und Verständigungsschwierigkeiten. So-

weit sie Konfrontationen abwehren und dazu anstoßen, Verbindendes zu suchen, ha-

ben sie ihren guten Sinn – wenigstens als Signale der Offenheit und der Achtung. 

Aber sie sind weder notwendige Voraussetzung noch methodisch prüfbares Resultat 

religionstheologischer Arbeit. Auch das praktische Bemühen, respektvoll, erfah-

rungs- und lernbereit miteinander zurechtzukommen, ist nicht auf sie angewiesen. 

Was Juden, Christen und Muslime miteinander (und mit Gläubigen anderer Religio-

nen) verbindet und was sie trennt, worin sie sich verstehen und worüber sie uneins 

sind, wo es ihnen leicht fällt, einander zu achten, und wo vielleicht schwerer, ergibt 

sich nicht aus globalen Verhältnisbestimmungen, sondern aus konkreten Erfahrun-

gen, differenzierten Studien und vielfältigen Gesprächen. Deren Erträge werden aber 

nicht auf einen Nenner, in ein theologisches Schema oder unter eine programmati-

sche Parole zu bringen sein. 1 

                                                 
54 Vgl. Hans Zirker, Der Koran. Zugänge – Strukturen – Leserarten, Darmstadt 42018, vor allem 219–

221, Kapitel.b: Zwischen „inklusivistischer“ und „pluralistischer“ Religionstheologie. 
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