
 
  
 
 
 
 

  
 

Dreikönigspfarrei 
Balgach 

 

Islam aus christlicher Sicht 
von Carsten Wolfers 

 

 



 

 2 

 

Inhalt 
 

1 Einleitung .............................................................................................................................3 

2 Name & Gesetz ....................................................................................................................4 

3 Buch & Exegese ...................................................................................................................6 

4 Die Offenbarung ................................................................................................................10 

5 Gericht & Paradies .............................................................................................................12 

6 Reformation & Aufklärung ................................................................................................14 

 

 



 

 3 

1 Einleitung 
 

Aus einer christlichen Position auf den Islam schauen und lernen 

Ohne Experte für den Islam zu sein ist keine adäquate Vorstellung des Islam zu leisten, erst recht nicht aus 

einer Aussenperspektive heraus. Auf Vollständigkeit muss daher leider verzichtet werden. Auch zu sprechen 

aus nur einer Perspektive, hier nämlich der christlichen, ist also auch kein Dialog, denn sonst würde man sich 

mit je einem Vertreter der jeweiligen Religion austauschen und so am ehesten die Gemeinsamkeiten wie die 

Unterschiede ausdiskutieren. Die folgenden Ausführungen bleiben eher bei einer christlichen Perspektiven 

stehen, sie schauen auf die ihr andere Religion des Islam, sie nehmen verschiedene Punkte heraus, die den 

eigenen Glauben herausfordern. Das verpflichtet zu keiner Neutralität, sondern bleibt bei der je eigenen 

Parteilichkeit stehen. Im Miteinander der Religionen mag es eben nicht immer darum gehen, gleichsam alles 

in einen Topf zu werfen, sondern man darf und kann in aller Toleranz und mit Respekt vor dem anderen auf 

Augenhöhe und wohl auch gegenüber sich selbst die eigene Position deutlich machen. Das heisst zuweilen 

staunend zu bemerken, dass man in manchen Dingen gar nicht so weit weg voneinander ist. Das heisst auch 

zuweilen, zu sagen, dass man die eigene Glaubensaussage für richtig hält, die entgegenstehende 

Glaubensaussage aus einer anderen Religion darum auch logisch notwendig für falsch erachtet. Das 

geschieht in aller Fairness, wenn man auch der anderen Religion zubilligt, je ihre eigene Position deutlich 

werden zu lassen. 

Theologie, nicht Kultur, Politik, etc. 

Dies soll hier mit etwas theologischem Niveau geschehen. Wenn wir in unseren Tagen Nachrichten etwas 

über den Islam hören, dann sind die Themen bestimmt von Gewalt und Terrorismus, von Essen und Kleidung, 

von Gebäudeausstattung und Finanzierungsmodellen. Fragen wir theologisch, dann lassen wir solche Politik, 

Kultur und Wirtschaft für einen Moment hinter uns und wenden uns eher den Fragen zu, wie Gott 

verstanden wird, wie Gott sich uns Menschen offenbart, was wir von diesem Gott erwarten dürfen und was 

Gott von uns erwarten darf. Man kann sich mit Blick auf den Islam über viele Themen unterhalten: die 

Ausbildung der Imame oder deren Entsendung aus dem arabischen Ausland, über Finanzierungen 

prachtvoller Moscheen, über Parallelgesellschaften und Integration, über Weltanschauungen, die zunächst 

einmal fremd erscheinen können. Diese Liste lässt sich mit Blick auf Nachrichten, Diskussionsrunden und 

Stammtische gut verlängern. Allerdings tut es eben auch mal gut den Islam als Religion wahr- und ernst zu 

nehmen, und dann wird sich das Gespräch in eine andere Richtung entwickeln müssen. Erst recht, wenn ich 

mich auf den Standpunkt stell, jeder möge nach und mit seiner Religion glücklich werden, mag ich durchaus 

offen sein mit dem Blick auf eine andere Religion, um über die eigene Religion mehr zu lernen. Biblisch mag 

uns uns der Auftrag Pauli dann entgegenkommen, wenn er den Christen schreibt: «Prüft alles und das Gute 

behaltet!» Das darf ich in der Betrachtung einer anderen Religion natürlich auch anwenden. 

Warum über die Anderen sprechen 

Einige Bemerkungen möchte ich zu den Beweggründen anfügen, warum ich mich als christlicher Theologe 

über den Islam und über unser Christentum äussern möchte. Im Rahmen des Studiums der Theologie gehört 

es wohl dazu, den Blick über den eigenen Tellerrand zu werden und den Koran zu lesen. Ein Grundwissen ist 

also hier vorhanden. Zweitens verfolge ich natürlich die Diskussionen über den Islam mit Interesse, und es 

sind ja manche Debatten mit dem Aufkommen des islamistischen Terrorismus geführt worden. Der 

Austausch hat aber hier zugenommen und damit das Wissen übereinander. Bezeichnend finde ich etwa das 

Buch von dem deutsch-iranischen Schriftsteller und Orientalisten Navid Kermani, mit dem er als Muslim von 
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aussen auf das Christentum schaut: «Ungläubiges Staunen» lautet der bezeichnende Titel, also ganz bewusst 

der Versuch die Perspektive einzunehmen, dass ich vom Standpunkt der eigenen Religion auf eine andere 

Religion schaue und dabei anders wahrnehme, als es dem Selbstverständnis der anderen Religion 

entsprechen mag. Das ist so selektiv wie lehrreich. In gewisser Weise möchte ich also mit dem heutigen 

Abend sagen: «Was der kann, das kann ich auch.» Drittens führe ich – und dies muss ich erwähnen und 

zugeben – im Rahmen der Arbeit als Gefängnisseelsorger mittlerweile häufiger Gespräche mit Muslimen, 

und diese Erfahrung ist wohl ausschlaggebend dafür, dass ich mich als Theologe herausgefordert sehe, das 

eine wie andere Thema, mit dem ich dort konfrontiert wurde, etwas zu reflektieren und an dieser Stelle 

systematisch anzupacken. Meine Gesprächspartner dort waren bislang keine Theologen gewesen. 

 

2 Name & Gesetz 
 

Es gibt das Vorurteil oder auch den berechtigten Eindruck, dass sich viele Muslime viel eher an ihre Regeln 

halten als Christen. Viele Regeln scheinen auch deutlich strenger zu sein. Ein Muslim enthält sich in der Regel 

des Alkohols, ein Christ trinkt hoffentlich im rechten Mass. Oder schauen wir uns die Fastenregeln an: Im 

Ramadan wird von morgens bis abends nichts gegessen und Ausnahmen gibt es wenige, im Christentum 

(zumindest in der katholischen Kirche) gelten eigentlich nur der Aschermittwoch und der Karfreitag als echte 

Fasten- und Abstinenztage, d.h. zwar kein Alkohol und kein Fleisch, aber wenn eine Hauptmahlzeit und eine 

weitere Mahlzeit erlaubt sind, dann ist das noch sanfter als Intervallfasten. Im Gefängnis gibt es zuweilen die 

Praktik, dass man ein Schild «Ramadan» an die Tür macht, damit direkt klar ist, dass man beim Essenverteilen 

dort erst gar nicht klopfen muss. Wir nehmen also wahr, dass der Stellenwert vom Gesetz hier wie da 

unterschiedlich praktiziert wird, mindestens aber unterschiedlich gedacht wird. Das muss nicht dazu führen, 

den Islam vorrangig als Gesetzesreligion zu begreifen, das wäre übertrieben und würde dem 

Selbstverständnis des Islam nicht gerecht, aber im Vergleich zum Christentum ist diese Tendenz wohl da. 

Muslime können zuweilen mit einem gewissen Stolz darauf hinweisen, dass sie ihre Regeln stärker einhalten. 

Manche Muslime haben den Eindruck bekommen, diese Christen leben ihren Glauben einfach nicht 

konsequent genug. Dieser Vorwurf an die Christen lässt sich bereits auch schon im Koran entdecken. Diese 

Gesetzesstrenge und solche Konsequenz wecken bei Christen manchmal auch den Neid, dass die anderen 

das noch etwas ernster nehmen. Das greift zu kurz, weil wir je nach Religion dem Gesetz ja auch einen 

unterschiedlichen Stellenwert geben. 

«Islam» als Unterwerfung  

Der Name «Islam» wird ja verschiedentlich übersetzt. Üblich sind Wörter wie Hingabe, Ergebung oder auch 

Unterwerfung. Gemeint ist dies immer als Hingabe gegenüber Gott, als Ergebung für Gott, als Unterwerfung 

unter Gottes Willen. Die Übersetzung von «Islam» mit dem Wort «Frieden», was vielfach auch zu hören ist, 

hält einer semantischen Untersuchung nicht stand, ist aber verständlich, wenn man hinzudenkt, dass die 

Hingabe gegenüber Gott zum Frieden führt. Nun ist «Unterwerfung» auch der Titel geworden eines Buches 

von dem französischen Autor Michel Houellebecq. Er entwirft ein Bild von Frankreich, in dem die liberale 

Kultur der Aufklärung so dekadent, mürbe und korrupt geworden ist, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis 

diese Kultur zusammenbricht. Und Houellebecq beschreibt, wie es bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 

2022 dazu kommt, dass man aus Angst vor der rechten Marine le Pen mit ihrer populistischen Islamophobie 

dazu kommt, dass Frankreich lieber den Kandidaten der Islamischen Bruderschaft wählt: also ein Muslim im 

höchsten Amt des Staates. Dieser beginnt bald, den Staat umzubauen in dem Sinne, was Europäer gerne vor 
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dem Islam fürchten. Der Protagonist, ein Literaturprofessor an der Universität, beugt sich dem sanften Druck 

zum Islam zu konvertieren, um seine Stellung zu behalten und zu verbessern. Die Quintessenz ist allerdings, 

dass der neue Präsident viele Probleme löst, die vorher vor sich hindümpelten, unterm Strich also: die 

heutige angebliche westliche Zivilisation ist so marode, dass eine Unterwerfung unter den Islam womöglich 

die bessere Option ist. Ich kann nicht glauben, dass ein Muslim eine solche Unterwerfung gut findet, also 

eine Konversion eben nicht aus innerer Überzeugung, sondern um Begünstigungen zu bekommen. Es geht 

dabei ja in keiner Weise um Gott. Das Buch Houellebecqs mag eine Provokation sein. Aber es betont 

allerdings, dass die Unterwerfung unter Gottes Gebote, das Hören auf Gottes Willen im Islam viel stärker 

betont wird, als wir es vom Christentum her kennen. Wenn wir eine historische Perspektive aufmachen, 

dann werden wir diese Gesetzlichkeit des Koran im damaligen Kontext sehen müssen. Wer den Koran 

durchblättert, findet darin viele Ermahnungen, den Geboten Gottes zu folgen. Es gibt diesen Weg Gottes, 

und alles andere von dieser Welt wird in den Abgrund führen. Der Islam kennt hier eine starke Dualität von 

dem, was Gott in seiner Allmacht verlangt und was dem entgegensteht. Dies hat in der Moderne ein 

besonderes Gewicht bekommen, insofern der Islam eine Umwelt erlebt, die durch andere Werte geprägt 

wird. So stellt der Islamwissenschaftler Lutz Berger für die Zeit seit Mitte des 20. Jahrhunderts im 

Unterschied zu früheren Jahrhunderten fest: 

«In einer Welt, die zunehmend nicht durch religiöse geprägt erscheint, tritt die Rolle Gottes als 

Herrscher und Ordner des Soziallebens der Menschen immer mehr in den Vordergrund. 

Insbesondere islamistische Denker wie Saiyid Qutb betonen diese Rolle Gottes als Souverän, dem 

die Menschen Gehorsam schulden. Dieser Gehorsam werde in den modernen Gesellschaften aber 

zunehmend nicht mehr Gott, sondern Menschen und von ihnen gemachten Gesetzen gezollt.»1 

Es hat also seinen guten Grund, warum das Folgen von Gesetzen im Islam einen deutlich höheren Stellenwert 

geniesst und darum auch ernster genommen wird als im Christentum.  

«Religion ohne Gesetz» 

Seitens des Islam wird das Christentum zuweilen als eine «Religion ohne Gesetz» angesehen. Christlich 

haben wir in der Tat ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Regeln, denn so sehr die Kirche über Jahrhunderte 

ein Korsett von Regeln spannen konnte, so wirkt die Kritik Jesu an der Gesetzestreue der Pharisäer doch 

nach. Jesus wollte ja nicht die vielen Gesetze, sondern er spricht vom «leichten Joch», und Joch ist gut 

biblisch ein Bild für die Last des Gesetzes. Jesus stellt den Menschen und sein Heil ins Zentrum und bricht 

damit auch mal die Sabbatruhe. Jesus hat sich seinerzeit über etliche Gesetze, die auch als göttlich galten, 

hinweggesetzt, zugunsten eines höheren Guts. Und er geisselt sprichwörtlich die Heuchelei, nach aussen hin 

nur so zu tun, innerlich aber nicht bei der Sache zu sein. Die Pharisäer beschimpft Jesus einmal als schön 

bemalte Gräber, aussen eben schön gepflegt und weiss bestrichen, während innen alles verrottet. Das lassen 

unsere kirchlichen Regeln nicht immer erkennen, aber das ist unser christliches, jesuanisches Erbe, die nicht 

das Halten von Regeln in den Vordergrund stellt, sondern immer noch überprüft werden muss, ob es sich 

dabei wirklich um Gottes Regeln oder um menschliches Gesetz handelt, und dazu noch überprüft, ob das 

rein äussere Tun mit der inneren Gesinnung übereinstimmt. Wenn ich mir die Frage stelle, ob ich über eine 

rote Ampel gehe, auch wenn die Strasse komplett frei ist und mit Sicherheit in der nächsten Minute kein 

Auto vorbeifährt, dann zeigt sich meine Gesinnung: Folge ich einer Regel um der Regel willen und warte auf 

grün, oder sehe ich den Sinn hinter der Regel und da meine Sicherheit als Fussgänger ja klar ist, gehe ich 

dann über die Strasse, obwohl die Ampel noch rot zeigt? Oder überlegen wir gerade in der katholischen 

Kirche, wie wir es mit dem Essen von Fisch am Freitag halten. Ich finde diese Erinnerung an Jesu Tod und 

Hingabe ja schön, aber ob Fischessen in unserer Zeit eine sinnvolle Symbolik ist, dass lässt sich wohl 

hinterfragen. Diese Unterscheidung zwischen Regel und Regelsinn müsste uns mit Blick auf Jesu Umgang mit 

 
1 Lutz Berger, Islamische Theologie, 178. 
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den Pharisäern eigentlich selbstverständlich sein. In dem Sinne mag man das Christentum getrost als 

«Religion ohne Gesetz» kritisieren, und Christen dürfen das getrost als Kompliment auffassen.  

Gehorsam & Nachfolge 

So sehr die Unterwerfung unter Gottes Willen im Islam radikal gefordert wird und herausfordernd und 

konsequent erscheint, so stehen die Forderungen Jesu an seine Jünger dem eigentümlicherweise nicht nach. 

Wenn er dich ruft, dann lass alles stehen und liegen, lass die Netze fallen, lass deinen Vater im Boot sitzen, 

lass die Toten die Toten begraben. Wer die Hand an den Pflug legt, soll nicht zurückschauen. Die 

Entschiedenheit für Jesu Weg ist klar und eindeutig. Wer ihm nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. 

Gerade im Johannesevangelium wird Jesus als der Sohn gezeigt, der seinem göttlichen Vater Gehorsam ist, 

als Beispiel für seine Jünger. Im Hören auf Gottes Willen und im Gehorsam gegenüber seinen Weisungen 

können wir getrost auch im Christlichen von Unterwerfung sprechen.  

Umgang mit lapsi 

Die Bibel kennt allerdings grosses Verständnis mit den «lapsi», also mit jenen, die an den hohen 

Anforderungen der Jüngerschaft scheitern. Der Apostel Petrus ist dafür das beste Beispiel. Jesus kann einen 

Petrus so massregeln, Petrus kann so viele und auch schlimme Fehler machen, aber ihm wird dennoch 

Verantwortung gegeben. Petrus versinkt vor Kleinglauben im See und muss gerettet werden, Petrus hat die 

Verklärung auf dem Tabor nicht verstanden, Petrus möchte Jesus von Kreuz und Leid abhalten und wird 

deshalb als Satan beschimpft, Petrus leugnet Jesus je gekannt zu haben, Petrus traut sich in Joppe nicht dem 

christlichen Glauben unter den Nichtjuden zu vertrauen, obwohl er zuvor an Ostern und Pfingsten als Zeuge 

der Auferstehung dasteht. Dem Markusevangelium, in dem wir einen besonderen Eigenmerk auf Petrus 

verzeichnen, wird nachgesagt, dass es eben auch in besonderer Weise für die lapsi geschrieben wurde, also 

für jene, die zum christlichen Glauben kamen, aber im Angesicht von Verfolgung schwach wurden. Für uns 

ist es zum richtigen Verständnis wichtig zu sehen, in welchem Kontext denn etwas gesagt wurde, um gut zu 

verstehen, und für die Entstehungszeit des Neuen Testamentes gehen wir von einer Zeit der Verfolgung aus. 

Das ist der «Sitz im Leben» für das Neue Testament. Und eine Verfolgungszeit kennt immer beides: den 

Appell zum Durchhalten in schwieriger Zeit genauso wie das Verständnis für jene, die dem Druck nicht 

standhielten und trotzdem an Gott glauben. Wir kennen darum im Christentum eben immer auch einen 

barmherzigen Umgang mit jenen, die den strengen Anforderungen an die Jüngerschaft nicht gerecht 

wurden. Ich bewundere Konsequenz, Hochherzigkeit, Folgerichtigkeit, Treue, und ich liebe das Bemühen um 

jene, die fallen, um wieder aufzustehen. Die Bibel legt uns beides nahe, und es mag sich dabei um eine Stärke 

des Christentums im Umgang mit Gesetzen und Regeln handeln. 

 

3 Buch & Exegese 
 

Eine der Aufgaben eines Gefängnisseelsorgers ist es dafür zu sorgen, dass genügend Bibeln in der Bibliothek 

zu finden sind. Längere Haftstrafen begünstigen das Lesen dickerer Bücher, die zum Besseren lenken und 

Hoffnung auf Versöhnung schenken können. Da die Moscheevereine weniger einheitlich organisiert sind als 

die christlichen Kirchen, gibt es bislang in der Schweiz wenige muslimische Gefängnisseelsorger, so dass es 

auch mal passiert, dass der christliche Gefängnisseelsorger Korane und Gebetsteppiche besorgt. Letztes Jahr 

habe ich den Bestand an Koranen in Arabisch aufgefüllt und dafür die Moschee in Heerbrugg angefragt, die 

hier gerne aushalfen. Als ich diese abholte, beging ich den Fehler, die Tüte mit den Koranen auf den Boden 
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zu stellen, um meine Jacke wieder anzuziehen: der Koran wird im Islam so hochgehalten, dass man ihn oben 

ablegt, aber niemals unten. Es gibt diese Ausdrucksformen, welche grossen Respekt vor dem heiligen Buch 

einer Religion ausdrücken. Weil der Koran als wichtigstes Buch gilt, soll er immer über allen anderen Büchern 

im Raum seinen Platz finden, niemals am Boden. Man mag das belächeln, weil wir im Christlichen diese 

Ehrbezeugung nicht kennen der Form nach, weil wir andere Formen kennen. In der evangelischen Kirche 

kann man sehr viel Wert legen auf eine schöne, würdige Ausgestaltung einer Hausbibel. In der katholischen 

Kirche nehmen wir manchmal Weihrauch, um unsere Ehrfurcht vor unserem heiligen Buch auszudrücken. 

Man küsst das Evangeliar. Die Formen sind verschiedenen, der Gedanke der Ehrfurcht gleich. 

Schöner Koran statt verfälschter Bibel 

Eine der zentralen Aussagen, die Muslime über den Koran machen, ist, dass der Koran schön ist. Wenn ich 

im Religionsunterricht wie auch in manchem Kirchengremium von der Bibel spreche, dann ernte ich in der 

Regel nicht solch ästhetische Begeisterung, und lässt mich wirklich neidisch werden. Ein persischer Gelehrte, 

Mostamli Bohari, aus dem 11. Jahrhundert drückte es einmal so aus:  

„Im Herzen eines Menschen, der jemanden hört, der den Koran singt – der ihn gut singt – kommen 

Zartgefühl und Reue zum Vorschein, gleich wie lasterhaft und hartherzig dieser Mensch ist. Diese 

Reue bleibt – und der Mensch gerät in einen Zustand der Glückseligkeit.“  

Der afghanisch-deutsche Religionsphilosoph und Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi, der seit 2016 als 

Professor für islamische Philosophie in Münster lehrte, betont ebenso die Musikalität des Koran: 

„Der Koran – fundamental gesehen – ist kein Werk im eigentlichen Sinne. Der Koran ist ursprünglich 

auch keine Schrift. Der Gesandte Gottes, der Prophet Mohammed, erhält den Koran nicht als eine 

Schrift, sondern ihm wird das Wort Gottes zu Gehör gebracht. Und das, was er hören darf, bringt 

er selbst zum Gehör. Das heisst der Koran ist ursprünglich etwas Rezitatives, ist etwas zu Hörendes, 

unglaublich oral gedacht.“ 

Und er ergänzt:  

„Das ist, wie der Koran es auch sagen will, eine Liebeserklärung Gottes an die Menschen. Und wie 

lässt sich eine Liebeserklärung am besten zum Ausdruck bringen, wenn nicht durch Musik und 

Poesie.“ 

Das arabische Wort "Koran" bedeutet "Lesung", "Vortrag", "Rezitation". Der Koran gilt als Wort Allahs. Der 

Prophet Mohammed als Begründer des Islam empfing die Offenbarungen zwischen 610 und 632 nach 

Christus und bekehrte daraufhin seine Anhänger. Nach Mohammeds Tod wurden seine Aussagen 

niedergeschrieben und in 114 Suren gefasst. Zu sagen, dass der Koran, ob er nun gesungen wird oder 

kalligraphisch aufgeschrieben wird, schön ist, hängt auch mit dem Gottesbild zusammen: Wenn Gott schön 

ist, dann muss sein Wort schön gestaltet sein und schön ertönen. Bezeichnenderweise hat Kermani sein Buch 

über die Schönheit des Koran mit dem Titel «Gott ist schön» versehen. Der Koran, obwohl im siebten 

Jahrhundert niedergeschrieben, greift viele biblische Geschichten auf, aber eben anders. Und obwohl 

zwischen der Entstehung der Bibel und der Entstehung des Korans etwa 600 bis 1500 Jahre liegen mögen, 

wird der Koran als ursprünglicher gedacht, als Korrektur einer Bibel, welche die Geschichte zum Teil falsch 

überliefert habe. Darum begreift sich der Islam auch nicht als Nachfolger oder nachträgliche Korrektur an 

Judentum und Christentum, sondern stellt die Behauptung auf die ursprüngliche Version des rechten 

Glaubens zu sein: 
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«Der Islam sieht sich nicht als Nachfolger der beiden anderen monotheistischen Religionen (…), 

sondern als deren Vorgänger, dem gegenüber die beiden anderen von vornherein mit dem Makel 

der Häresie, und das heisst: der Illegitimität, behaftet sind.»2 

Das ist nun eine strittige Position, die sich nicht auflösen lässt. Der Islam sagt, die Bibel sei verfälscht, und 

die Christen können getrost die Stirn runzeln, wie ein Buch, dass so viel später kommt, früher gewesen sein 

soll. 

Monotheismus 

Interessanter wird für uns aber die Art und Weise, wie der Vorwurf der Verfälschung inhaltlich aussieht und 

woran der sich deutlich macht. Eigentlich geht es dabei nämlich immer um die Grundfrage des 

Monotheismus, des Glauben an den einen Gott. So werden etwa die Stammväter des Volkes Israel eher als 

Lehrer des Monotheismus begriffen und beschrieben als alles andere: 

 «Der Koran beschreibt diese Personen (s.c. Abraham, Joseph, Mose) gänzlich anders. Sie sind 

angeblich Lehrer – und nicht mehr als dies! – des Eingottglaubens, also seit Abraham Muslime. Sie 

bezeugen zwar Allah, aber begründen nicht Heilsgeschichte wie in der Bibel. Grundlage für diese 

von Mohammed aus dem Alten Testament entlehnten, angeblichen Verkünder des Islam ist nicht 

das Vertrauen zu Allah. Der im Koran beschriebene Abraham zweifelte an Allah.»3 

Das ist allerdings gerade entgegen der Darstellung, die Paulus gerne betonte, wenn er Abraham zum Vater 

des Glaubens typisierte. Das ist nun der Vorteil, dass wir sowohl im Islam wie im Judentum wie im 

Christentum auf Abraham als Begründer des Monotheismus zurückgreifen, darum reden wir ja auch von den 

abrahamitischen Religionen. Das verbindet. Dazu gehört auch, dass der Monotheismus aber der wichtige 

Punkt ist, den Mohammed den Christen seiner Zeit zum Vorwurf machten, dass sie nämlich mit der 

Vorstellung eines dreifaltigen Gottes den Monotheismus aufgegeben und verfälscht haben. Es mag historisch 

schwierig sein zu ergründen, ob Mohammed die christliche Dogmatik falsch verstanden hat (was 

offensichtlich der Fall ist), oder ob die Christen seiner Zeit die christliche Dogmatik schlecht erklärt und gelebt 

haben (was auch der Fall ist). Für Christen mag es allerdings durchaus eine Anfrage bleiben, ob sie den 

Monotheismus nicht zu sehr aufweichen. Jesus sagt einmal: «Ich und der Vater sind eins.» (Joh 10,30) Aber 

wenn wir viele Christen fragen würden, ob Gottvater und Gottessohn zwei oder eins sind, dann wäre ich mir 

nicht sicher, ob wirklich alle selbstverständlich sagen: eins. Die Konfrontation also mit dem Vorwurf des 

Islam, wir Christen würden den Monotheismus aufweichen, ist für uns hilfreich, weil es unser eigenes 

Gottesverständnis vertieft. 

Textkritik oder Ambiguität 

Weil der Koran als ewig gültige Offenbarung angesehen wird, darf er für einen Grossteil der Muslime weder 

historisch interpretiert noch in seinen Aussagen hinterfragt werden. Eine aufgeschlossene Lesart des heiligen 

Buches, eine differenzierte Text- und Interpretationsarbeit ist schon in gemässigt-konservativen Kreisen der 

Muslime umstritten. Islamische Fundamentalisten lehnen jede Koran-Exegese radikal ab. Der aktuelle Stand 

ist zumeist so, dass eine Textkritik am Koran schwierig ist. Eine historisch-kritische Analyse sei bei Gottes 

Wort nicht möglich? Das ist natürlich schwierig, wenn ich davon ausgehe, dass der Koran so wie er ist von 

Gott gegeben ist. Dies ist im Islam soweit einmal gesetzt: 

«Der Koran bleibt im Prinzip ein von Gott wörtlich dem Propheten eingegebener Text. Sein 

unmittelbar göttlicher Ursprung bleibt stets unhinterfragt (…). Insofern ist einer wirklich historisch-

kritischen Untersuchung – etwa von Einflüssen anderer Religionen auf diesen Text – (…) unsinnig. 

Man betreibt also auch unter diesen Theologen letztlich keine historischen Untersuchungen, die 

 
2 Ingo Resch, Islam und Christentum, 12. 
3 Ingo Resch, Islam und Christentum, 48. 
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die geschichtlichen Umstände der Entstehung des Korans nach den gleichen Methoden und unter 

den gleichen Voraussetzungen erhellen, mit denen man auch die Ursprünge aller anderen 

Phänomene der menschlichen Geschichte untersuchen würde.»4 

Wer den Koran liest, stellt durchaus verschiedene Entwicklungsschichten fest, stellt fest, dass Widersprüche 

zu finden sind, dass die vielen Sprüche gegen Juden und Christen in ihrer Menge eigentlich nur verständlich 

sind, wenn man die Situation sieht, in der Mohammed den Monotheismus gegen ihre Lehre und Praxis 

erneuern wollte und sich selbstverständlich in aller Deutlichkeit von Juden und Christen absetzte. Die 

theologische Frage ist aber, ob Gott oder Allah dieses Reden gegen die Anderen wirklich nötig hat, um seinen 

Gläubigen das Eigene zu sagen. Das ist eine Frage, an der die islamische Theologie an manchen Orten und in 

manchen Zeiten bereits gearbeitet hat, die allerdings längst noch nicht Mainstream ist.5 

Der schwierige Weg zur kritischen Exegese 

Wie schwierig der Umgang mit heiligen Büchern und ihrer Auslegung ist, das kennen wir im Christentum 

allerdings zu genüge auch. Eine historisch-kritische Analyse der Texte hatte lange Zeit und zum Teil ja heute 

noch auch im Christentum einen schweren Stand. Ich möchte dazu Beispiele nennen:  

▪ Erstens hat sich etwa die katholische Kirche vor etwas mehr als hundert Jahren erst noch vehement 

gegen eine historische-kritische Analyse gewehrt. Wer die Sätze gegen den Modernismus von Papst 

Pius X. aus dem Jahre 1907 liest, findet darin viel Ablehnung von allem, was Gottes Urheberschaft 

der Schrift in Frage stellt. Geschichte und Auslegung wurden damit sehr zurückgedrängt. (NR 88f) 

Dies geschah, obwohl die christliche Antike gut mit verschiedenen Auslegetechniken vertraut war.  

▪ Zweitens gab es in der Diskussion das Wort Gottes auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil einen 

Schlagabtausch, bei dem erst ein Kardinal eine Lanze dafür brach, dass die Bibel so wie sie ist als 

Gottes Wort zu nehmen ist ohne Wenn und aber und dass die Bibel keinen Widerspruch zulasse, 

worauf dann ein anderer Kardinal das Wort ergriff und eine Liste von Widersprüchen in der Bibel 

vorlas. Das zwang in der Formulierung von dem Dekret Die Verbum dann zu einer offeneren Lesart, 

war aber durchaus auch eine schwere Geburt.   

▪ Drittens kennen wir immer wieder mal die Diskussion um eine wortwörtliche Auslegung der Schrift. 

Gerade die sogenannten Kreationisten halten ja an einer wortwörtlichen Auslegung des Buches 

Genesis über die Schaffung der Welt fest.  Wer historisch und kritisch an die Bibel herangeht, wird 

feststellen, dass manches wortwörtlich gemeint ist und so verstanden wissen will, zum Beispiel 

«Liebe deinen Nächsten», dass anderes aber symbolisch gemeint und deswegen auch gedeutet 

werden muss, zum Beispiel die Geschichte von Adam und Eva. Der Streit um die Art und Weise der 

Bibelauslegung ist oft aber weniger eine Debatte über die korrekte Auslegekunst, sondern eher, 

welchen Stellenwert wir der Bibel geben, und ob wir nur eine Lesart gelten lassen wollen. 

Wenn wir vorhin sagten, der Islam würde sich in unserer Zeit mehrheitlich schwertun mit einer Textkritik am 

Koran, dann darf man ergänzen, dass das nicht immer der Fall war. Der Islam kannte während des 

Mittelalters eine grosse Bandbreite an Textauslegung, die mit Toleranz akzeptiert wurde. Diese 

Vielschichtigkeit ging allerdings verloren, gerade auch im Kontakt mit der Forderung des modernen Europas 

nach Eindeutigkeit: 

«Während Gelehrte des 14. Jahrhunderts die Varianten des Korantextes als Bereicherung 

empfanden, ist die Existenz verschiedener Koranlesarten heutigen Muslimen vielfach ein Ärgernis. 

Während die Gelehrten des traditionellen Islams die Vielfalt der Auslegungsmöglichkeiten des 

Korans zelebrierten, glauben heutige Koraninterpreten, ob in West oder Ost, ob 

fundamentalistisch oder reformorientiert, ganz genau zu wissen, welches die einzig wahre 

 
4 Lutz Berger, Islamische Theologie, 169. 
5 Vgl. hierzu die Ansätze zu historisch-kritischer Theologie in der Moderne in: Lutz Berger, Islamische Theologie, 165-170. 
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Bedeutung einer Koranstelle ist. Während die Meinungsverschiedenheit der Gelehrten in 

klassischer Zeit, einem bekannten Prophetenwort zufolge, als Gnade für die Gemeinde galt, gilt sie 

heute vielen als auszumerzendes Übel.»6 

Beispiel Monotheismus 

Recht häufig wird im Koran auf Jesus Bezug genommen, in immerhin 93 verstreuten Versen. Es handelt sich 

um ein selektives Bild, keine in sich geschlossene, systematische oder biografische Darstellung. Jesus wird 

als Sohn der Maria als der «Gesandte Allahs» bezeichnet. Jesus ist ein Wort Gottes, nicht das Wort Gottes. 

Der Koran muss Jesus die Göttlichkeit nehmen, um den Monotheismus zu bereinigen: 

«Ihr Leute der Schrift! Treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Gott nichts aus, als 

die Wahrheit! Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein Wort, das 

er der Maria entboten hat, und Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und seine Gesandten und sagt 

nicht von Gott, dass er in einem drei sei! Hört auf so etwas zu sagen! Das ist besser für euch. Gott 

ist nur ein einziger Gott.» (Sure 4,171) 

Beispiel Jesus 

Mehrfach wird Jesus auch als Geist Gottes bezeichnet, während der Heilige Geist nicht vorkommt. In der 

Beschreibung der Dreifaltigkeit wird statt dem Heiligen Geist irrtümlich Maria im Koran benannt. Tod und 

Kreuzigung werden ebenfalls im Koran bestritten: 

«(…) und weil sie sagten: ‘Wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes, 

getötet.’ – Aber sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr 

erschien ihnen ein anderer ähnlich, so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. (…) Nein, 

Gott hat ihn zu sich in den Himmel erhoben. Gott ist mächtig und weise. Und es gibt keinen von 

den Leuten der Schrift, der nicht noch vor seinem (d.h. Jesu) Tod (der erst am Ende aller Tage 

eintreten wird) an ihn glauben würde. Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein.» 

(Sure 4,156ff) 

Jesus ist demnach nicht gestorben, sondern zu Gott erhöht; er wird am Ende aller Tage sterben, nachdem er 

als Zeuge gegen die Christen aufgetreten ist. Die Erwähnungen Jesu im Koran lassen sich zu einem grossen 

Teil als Korrektur hin zu einem strengeren Monotheismus begreifen. Zuweilen, wenn Jesus als Prophet 

gesehen wird, scheint es streckenweise durchaus nicht nur eine Achtung, sondern auch eine Wertschätzung 

für seine Botschaft zu geben. Für Christen müssen diese Aussagen allerdings als eine starke Verkürzung der 

Botschaft Jesu und als sehr selektive Auswahl erscheinen:  

 «Jesus ablehnen heisst nicht unbedingt, seine Predigten und Heilungen abzulehnen. Das macht 

Mohammed nicht, ganz im Gegenteil – wenn er auch im Koran an keiner einzigen Stelle Jesu 

Liebesbotschaft zitiert oder thematisiert.»7 

 

4 Die Offenbarung 
 

Offenbarung im Bereich der Religion meint in der Regel, dass Gott seinen Willen kundtut oder dass die 

göttliche Wahrheit erkennbar wird und offen zugänglich wird in einer Weise. Die Religionen kennen recht 

 
6 Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität, 15f. 
7 Ingo Resch, Islam und Christentum, 42. 
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unterschiedliche Erzählungen, wie Gott sich geoffenbart hat, ob mündlich oder schriftlich, ob direkt oder 

indirekt, ob Gott selbst erscheint oder vermittelt durch Menschen, Träume, Visionen, etc. 

Mose und die Zehn Gebote 

Im Gespräch mit einem Muslim wurde mir mal gesagt, dass die Bibel ja von den verschiedensten Personen 

geschrieben worden sei, über einen längeren Zeitraum hinweg. Das kann ich als Christ wahrheitsgemäss so 

bestätigen. Dann aber wurde die Einschränkung hinzugefügt, dass es ja immerhin die Offenbarung an Mose 

gegeben habe. Alles andere mag ja irgendwie irgendwann von irgendwen geschrieben worden sein, aber da 

finde ich Gottes Botschaft noch unverfälscht. Gemeint war das Geschenk der Zehn Gebote an Mose auf dem 

Berg Sinai. Das war interessant. Als Christ mache ich in der Regel keinen grossen Unterschied zwischen dem, 

was Gott auf dem Sinai offenbart hat oder dem, was Jesus bei der Bergpredigt erzählt. Nehme ich aber die 

Erzählung von der Offenbarung an Mohammed als direkte Offenbarung von Gott an einen Menschen hinzu, 

dann findet sich allerdings eine direkte Parallele dazu in der Sinaioffenbarung. Damit stossen wir auf ein 

unterschiedliches Inspirationsverständnis, aber vorwiegend auch ein unterschiedliches Verständnis in den 

Religionen, wie sich Gott denn offenbart haben soll. 

Frage der Inspiration 

Wir kennen in der Regel eine Unterscheidung zwischen direkter und indirekter Inspiration, also die Frage, 

wie unmittelbar eine heilige Schrift als Wort Gottes zum Menschen kommt. Wir sprechen von direkter 

Inspiration, wenn Gott unmittelbar vom Himmel herab eine Botschaft kundtut. Das ist in der Bibel beim Berg 

Sinai der Fall, wenn Mose die Zehn Gebote erhält oder im Neuen Testament bei den Theophanieszenen zum 

Beispiel bei der Taufe Jesu oder bei der Verklärung auf dem Berg Tabor. Ansonsten gehen wir bei der Bibel 

eher von einer indirekten Inspiration aus, d.h. Gottes Geist hat die Autoren der Bibel inspiriert ihre 

Glaubensgeschichte so aufzuschreiben, dass wir Gottes Willen darin herauslesen können. Die Kunst hat das 

zuweilen in das Bild gebracht, dass ein kleiner Engel dem Evangelisten auf der Schulter sitzt und dem ins Ohr 

flüstert und diktiert, was er berichten soll. Somit hatte etwa der Evangelist durchaus die Möglichkeit, etwas 

nach seiner Façon hinzuschreiben, etwas nach seiner Art und Weise auszudrücken. Das erklärt uns dann, 

warum die Evangelisten unterschiedlich die gleichen Geschichten erzählen können. Kommen Widersprüche 

auf, dann können wir einräumen, dass der jeweilige Autor den Engel auf seiner Schulter vielleicht nicht ganz 

richtig verstanden hat. Die Offenbarung durch den Engel an den Propheten Mohammed wird allerdings in 

der Regel als direkte Offenbarung, als Verbalinspiration, als unmittalbar mitgeteiltes Wort Gottes 

verstanden: Was Mohammed hört und später aufschreiben lässt, ist genau 1:1 das, was Gott geoffenbart 

haben wollte: 

«Wir haben ihn (d.h. den Koran) in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Aber wie kannst du 

wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als tausend 

Monate. Die Engel und der Geist kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn hinab, lauter 

Logoswesen. Sie ist voller Heil und Segen, bis die Morgenröte sichtbar wird.» (Sure 97) 

Offenbarung durch Person oder Buch? 

Es gibt manchmal den Ansatz der Religionsphänomenologie, eben die Phänomene der Religionen 

miteinander zu vergleichen. Die einen hegen diese Bräuche, die andere jene. Die einen fasten und essen so, 

die anderen eben anders. Die einen glauben an den Koran, die anderen an die Bibel. Die einen berufen sich 

auf Mohammed, die anderen auf Jesus. Das kann man zwar in der Religionsphänomenologie so machen, das 

heisst aber nicht notwendig, dass das theologischen exakt ist. In der Frage nach der Offenbarung kommt 

man eben zu falschen Ergebnissen, wenn man allein die Bücher vergleicht. Denn während ein Muslim vom 
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Buch des Koran als Offenbarung spricht, wird ein Christ dies wohl kaum in gleicher Weise tun. Als Christen 

glauben wir nicht an ein Buch, sondern an Jesus Christus: 

 «Der Islam ist eine Buchreligion, es steht ein Buch, das eine Lehre vertritt, im Mittelpunkt, beim 

Christentum dagegen ist es eine Person, Jesus Christus.»8 

Über Bücher und Gründer 

Es gibt zuweilen von Muslimen diese Haltung, dass sie wahrnehmen, dass Christen ja selbst die Bibel kritisch 

sehen oder Widersprüche einräumen, und sie sehen sich dann schnell in ihrem Eindruck, die Bibel sei eine 

Fälschung, bestätigt. Offenbarung macht sich christlich aber eben nicht am Buch der Bibel fest, sondern an 

der Geschichte und Person Jesu: «Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde 

gebracht.» (Joh 1,18) Weil in punkto Offenbarung eben nicht Buch und Buch miteinander vergleichbar ist, 

sondern Buch des Koran mit Person Jesu, so ist auch nicht Mohammed als Prophet mit Jesus als Prophet 

vergleichbar. Weil Jesus ja als Prophet im Koran geführt wird, formulieren Muslime zuweilen die Erwartung, 

auch Christen müssten doch eine ähnliche Offenheit gegenüber Mohammed an den Tag legen wie Muslime 

gegenüber Jesus: 

«Das hört man von muslimischer Seite häufig: Wir erkennen Jesus an, also erkennt doch ihr auch 

Muhammad an. Ich habe lange Zeit gebraucht, darauf eine gute Antwort zu finden – gut, das heisst 

richtig und verständlich. Ich sage jetzt: Jesus hat uns die Gemeinschaft mit Gott eröffnet. Der Koran 

sagt das nicht. Daher können wir seinen Verkünder, Muhammad, nicht einfach so als weiteren 

Propheten anerkennen; und daher erkennen wir auch Jesus nicht einfach als weiteren Propheten 

an, sondern eben: Er hat uns die Gemeinschaft mit Gott eröffnet.»9 

 

5 Gericht & Paradies 
 

Im Gespräch mit Muslimen konnte ich häufiger hören, wie das Einhalten der Gesetze hochgehalten wurde 

gerade auch mit Blick auf das Letzte Gericht. Gott wird am Ende dieser Welt jeden Menschen richten. Sein 

Urteil wird darüber entscheiden, ob ich nach meinem Tod eingehe in das ewige Leben oder nicht. Damit sind 

wir bei der theologischen klassischen Frage der Eschatologie angekommen: Wie wird es denn am Ende sein? 

Man kann den Eindruck gewinnen, dass der Koran vorwiegend das Gericht (al-Haschr) und das Paradies 

(dschanna) als Ziel benennt. 

Garten der Gottesfürchtigen 

Der jüngste Tag ist in der islamischen Eschatologie, ähnlich wie bei den anderen abrahamitischen Religionen, 

der finale Tag der Auferstehung und Abrechnung. Der Glaube an den jüngsten Tag und das Gericht gehören 

zu den Kernaussagen des Korans. Der jüngste Tag ist im Islam der Tag, an dem Gott als Richter alle Menschen 

zur Rechenschaft ziehen wird. Alle Menschen, die je gelebt haben, werden erweckt und vor Gott gerufen. 

Zeichen für diesen Tag sind Erdbeben, Gräber werden umgedreht, Seen werden ausgegossen, Berge werden 

wie Wollbüschel davonfliegen, Rauch überzieht die ganze Erde und die Sonne wird im Westen aufgehen, 

Hörner werden geblasen, der Himmel bricht und die Erde wird ihre Bürden abwerfen. Diese entsprechenden 

Suren, die über dieses Ereignis berichten, sparen nicht an entsprechenden Warnungen, im Leben Gott zu 

fürchten und das Rechte zu tun. Dies wird ebenso deutlich, wenn der Koran vom Paradies spricht: 

 
8 Ingo Resch, Islam und Christentum, 50. 
9 Felix Körner, Begegnungen mit Muslimen, in: Stimmen der Zeit 2018, Heft 11, 811. 
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 «Das Paradies, das den Gottesfürchtigen versprochen ist, ist so beschaffen: In seinen Niederungen 

fliessen Bäche. Und es hat andauernd Früchte und Schatten. Das ist das letzte Ziel derer, die 

gottesfürchtig sind. Das letzte Ziel der Ungläubigen aber ist das Höllenfeuer.» (Sure 13,35) 

Der Koran benennt mehrfach Bäche, Früchte und Schatten: 

«Denen aber, die als Gläubige zu ihm kommen, nachdem sie in ihrem Erdenleben getan haben, was 

recht ist, werden die obersten Rangstufen zuteil, die Gärten von Eden, in deren Niederungen Bäche 

fliessen, und in denen sie ewig weilen werden. Das ist der Lohn derer, die sich rein halten.» (Sure 

20, 75f) 

Das Paradies ist der grosse Garten für diejenigen die gläubig waren im hiesigen Leben und dafür die Ewigkeit 

erlangen: 

«Am Tag des Gerichts, da du siehst, wie den gläubigen Männern und Frauen ihr Licht vor ihnen und 

in ihrer Rechten in Richtung auf das Paradies dahineilt und ihnen zugerufen wird: ‘Euch wird heute 

frohe Botschaft zuteil: Gärten, in deren Niederungen Bäche fliessen, und in denen ihr ewig weilen 

werdet’! Das ist das grosse Glück.» (Sure 57,12ff) 

Ausschmückungen und Hölle 

Nun gibt der Koran nicht sonderlich viele Hinweise, wie das Paradies beschaffen sei, und so wurden diese 

«Lücken» von späteren Überlieferungen ausgeschmückt, zum Beispiel dass das Paradies aus sieben 

verschiedenen Stufen bestehe, in die die Gläubigen je nach ihrem religiösen Rang einrücken: 

«Die Überlieferung hat an der Ausschmückung dieser Vorstellung grossen Gefallen gefunden. Alle 

irdischen Genüsse werden den Seligen auf diese Weise im Paradies zuteil.»10 

Dies trifft ebenso auf die Beschreibung der Hölle als Gegenstück zum Paradies zu.  In der Regel nimmt man 

im Islam an, dass die gläubigen Muslime in das Paradies kommen, die sündigen Muslime jedoch büssen nur 

auf Zeit, während Nichtmuslime sowie Muslime, die schwere Verfehlungen auf sich geladen haben, 

prinzipiell zu den Bewohnern der Hölle gerechnet werden. Kontrovers diskutiert wird allerdings, ob die 

Höllenstrafe ewig währt: 

«Angesichts der Schrecknisse der Hölle hat bereits die klassische Theologie die Frage gestellt, ob 

das Leiden der Verdammten ewig währt oder ob Gott die Hölle irgendwann zum Erlöschen bringen 

wird. Trotz der relativ klaren Aussagen des Korans über die Ewigkeit der Feuerqualen hat doch eine 

beachtliche Zahl von Theologen (…) es für wahrscheinlich gehalten, dass Gott irgendwann seine 

Barmherzigkeit über die von ihm im Koran verkündete Strafandrohung stellen wird.»11 

Ähnlichkeiten zum Christentum 

Mit Blick auf das grosse Ende werden wir zwischen Islam und Christentum zunächst viele Ähnlichkeiten 

entdecken. Auch Jesus verspricht dem Verbrecher am Kreuz neben ihm das Paradies und wendet dieses Bild 

vom Anfang des Lebens auf das Ende in Gott an. Auch benennt Jesus häufiger das Gericht, in dem jeder von 

Gott gerichtet wird, wenn auch meist in einer bildreichen Sprache:  

▪ die Schafe auf die einen Seite, die Böcke auf die anderen;  

▪ der arme Lazarus im Himmel in Abrahams Schoss, der Reiche hingegen in das Feuer der Hölle.  

Auch bei Jesus finden wir diese warnenden Erzählungen, diese paränetische Rede, um zum rechten Glauben 

und zum richtigen Verhalten zu ermutigen. Auch das Christentum kennt dieses breite Spektrum von 

 
10 Lutz Berger, Islamische Theologie, 185. 
11 Lutz Berger, Islamische Theologie, 186f. 
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Auffassungen, ob nur ein kleiner Rest durch die «enge Tür» ins Jenseits kommt oder ob es nicht im Sinne 

einer Allversöhnung eine begründete Hoffnung gibt, dass die Hölle leer bleibt. 

die Vielfalt der Bilder  

Was allerdings einen Unterschied ausmacht, ist, dass Jesus deutlich mehr Bilder zur Beschreibung des 

Himmels benutzt. Er ergänzt die Bilder vom Paradies und vom Gericht mit einer ganzen Reihe von anderen 

Bildern:  

▪ die reiche Ernte, welche in die Scheune eingefahren wird,  

▪ das köstliche Mahl, zu dem Gott den besten Wein serviert,  

▪ die Hochzeit, zu der alle eingeladen werden,  

▪ die Stadt Gottes,  

▪ die Wohnungen, die Jesus für die Seinen bei Gott vorbereiten will, um uns später dorthin zu holen.  

Das sind Bilder von Freude, von Gemeinschaft, vom Fest, die durch die Bibel stärker hervortreten. Die Bilder 

vom Ende erinnern so daran, dass es sich eben nur um Bilder handelt und wir nicht mehr wissen von der 

Ewigkeit, die Gott uns in Aussicht stellt, als das. Die Deutlichkeit, mit der die Bilder aber warnen und 

ermutigen, wie auch ein grosses, schönes Fest ohne Ende in Aussicht stellen, zeugt von einer deutlich 

breiteren Palette der Vorstellungen als lediglich die Bilder von Paradies und Gericht. 

 

6 Reformation & Aufklärung 
 

Es gibt seit einigen Jahren immer mal wieder Debatten und Statement kreuz und quer in Europa, ob der 

Islam nun zu diesem oder jenen Land gehört. Während sein Vorgänger unumwunden und erstmalig in 

seinem Islam-Statement sagte, der Islam gehöre zu Deutschland, hat im Mai 2012 sein Nachfolger, der 

deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, diese Bemerkung etwas relativiert, indem er meinte, die 

Muslime, die im Land wohnen, gehören selbstverständlich zu diesem Land. Das hat die diskursiven Wogen 

gut in Fahrt gebracht. Aber da es hier nicht um Politik, Ideologie, Kultur etc. gehen soll, möchte ich eingehen 

auf eine Bemerkung, die Gauck damals ebenfalls machte. Er sagte: 

«Ich kann auch diejenigen verstehen, die fragen: ‘Wo hat denn der Islam dieses Europa geprägt, 

hat er die Aufklärung erlebt, gar eine Reformation?’ (…) Ich bin hochgespannt auf den 

theologischen Diskurs innerhalb eines europäischen Islam.» 

Nun wusste Gauck, dass es immer problematisch ist, sich über so heikle Dinge wie Religion zu äussern, und 

das ist ihm als evangelischer Theologe wohl bewusst. Darum hat er wohl auch den Trick benutzt zu sagen, er 

könne die verstehen, welche nach der Prägung des Islam fragen, anstatt zu sagen, dass er diese Frage stellt. 

Nun ist die erste Frage ganz leicht zu beantworten. Natürlich hat der Islam eine Prägung auf Europa gehabt, 

und das ist deutlich mehr als Mathematik und Marschmusik. Gerade die Bücher von Mathias Enard wie 

«Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten» wie auch das Buch «Kompass» liefern eine grosse 

Fülle von Beispielen, wie der Islam Europa geprägt hat. Die schwierigere Frage ist nach Aufklärung und 

Reformation. Die Reformation vor fast nunmehr 500 Jahren bedeutet nun Verschiedenes: die Kritik an 

Missständen, die Übersetzung und das Selber-Lesen der Heiligen Schrift und damit eine Rückkehr zu den 

Grundlagen des Christentums, die Bildung durch die neue Schriftlichkeit, das Aufbegehren gegen Tyrannen 

von vermeintlich Gottes Gnaden, etc. Die Aufklärung vor fast nunmehr 200 bis 300 Jahren bedeutet nun 
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Verschiedenes, aber vor allem den Mut, selbst zu denken, dem einzelnen Subjekt und seiner Vernunft ihren 

Stellenwert zu geben. «Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen.», so Immanuel Kant in seiner 

klassischen Definition von Aufklärung. Die Vernunft als universelle Urteilsinstanz zu sehen führt zu einem 

Kampf gegen Vorurteile und hin zu einer Wissenschaft, die ihren Namen verdient. Die Vernunft führt zu mehr 

persönlicher Handlungsfreizeit, zu Bildung und zu Bürgerrechten, zur Gewaltenteilung im Staate, zu 

allgemeinen Menschenrechten. Die Vernunft führt zu einem Plädoyer für religiöse Toleranz. Aiman Mazyek, 

Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, nahm das zunächst sportlich, indem er sich über 

die Einladung von Herrn Gauck freute, und zwar über eine Debatte über den europäischen Islam, seinen 

geschichtlichen Ursprung und die Aufklärung. Allerdings hatte Gauck eher den «theologischen Diskurs 

innerhalb des europäischen Islams» herausgefordert. Wir stehen also vor dem Problem, ob der Islam oder 

der europäische Islam sich mit sich selbst unterhält und seinen Frieden mit den genannten Anliegen schliesst 

oder ob es die staatlichen Institutionen dafür braucht, um etwas Modernisierungsdruck auszuüben. Im 

Namen europäischer Toleranz wird man mit der Anfrage für Reformation und Aufklärung sich fragen müssen, 

ob in unserer Geistesgeschichte diese beiden wichtigen Ereignisse, die für uns so wirkmächtig gewesen sind 

und noch sind, nicht ein vorwiegend europäisches Projekt geblieben sind. Reformation und Aufklärung sind 

gesellschaftliche Prozesse, die sich nur schlecht exportieren geschweige denn beschleunigen lassen. Zudem 

darf ich als Christ behaupten, dass das Christentum einen ganz starken Einfluss auf Reformation und 

Aufklärung hatte, sowohl auf der Seite, wo man Stein des Anstosses war, wie auch auf der anderen Seite, wo 

man den Stein ins Rollen brachte. Und mit viel Demut müssen wir als Gläubige einräumen, dass diese 

Prozesse in unseren Reihen sehr viel Zeit gebraucht haben und an manchen Stellen längst noch nicht 

abgeschlossen sind. 

Haltung gegenüber Andersgläubigen  

Es spricht allerdings viel dafür, dass gerade der Umgang mit der Religionsfreiheit sein wird, der hier zum 

Testfall wird. Das wird besonders konkret in der Toleranz gegenüber anderen Religionen, und besonders 

spezifisch konkret im Fall des Religionswechsels. Die Haltung des Islams gegenüber den Christen ist ja vielfach 

etwas ambivalent. Einerseits werden andere Religionen toleriert, andererseits gelten sie im Vergleich mit 

dem Islam als minderwertig, überholt und überflüssig. Der Koran verfolgt vielfach die Aufteilung in die 

Gläubigen, dann in die Leute der Schrift, als Juden wie Christen, die zumindest auch an mehr oder weniger 

einen Gott glauben, und zum Schluss kommen eben die ungläubigen Heiden. Diese Haltung kennt das 

Christentum allerdings auch. In der Antike haben viele christliche Theologen gerade mit Blick auf das 

Judentum Aussagen getroffen, die nicht mit reinster Nächstenliebe kompatibel sind. Cyprian von Karthago, 

Bischof im dritten Jahrhundert, etwa stellt die Behauptung auf, die Heiden stünden höher als die Juden, denn 

sie seien eher zum Reich Gottes berufen als jene. Hier darf man sich wünschen, dass man hier wie da etwas 

demütiger, bescheidener im Urteil über andere auftritt, und wenn man getrost auch die eigene Religion für 

die wirklich richtige Religion hält, dass man den anderen dieses Recht in gleicher Weise zubilligt. 

Wünschenswert ist sowohl zu den eigenen Schwierigkeiten und Fehler zu stehen und den Stärken des 

anderen mit Wertschätzung zu begegnen. Oder um es mit Jesus zu sagen: Wer ohne Sünde ist, werfe den 

ersten Stein. 

Testfall Apostasie 

Die Forderung nach einer Diskussion um Reformation und Aufklärung im Islam wird nochmals deutlich im 

Umgang mit denen, die die Religion wechseln. Es geht also um den Fall der Apostasie. Der Koran wird hierzu 

zuweilen zitiert, dass die Apostasie mit dem Tod bestraft wird. Verwiesen wird hierzu auf Sure 4: 
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«Wie könnt ihr hinsichtlich der Heuchler unterschiedler Meinung wie zwei Gruppen sein, wo doch 

Gott sie wegen dessen, was sie an Sünden begangen haben, zu Fall gebracht hat! Wollt ihr denn 

rechtleiten, wen Gott irregeführt hat? Wen Gott irreführt, für den findest du keinen Weg. (…) Und 

wenn sie sich abwenden und eurer Aufforderung zum Glauben kein Gehör schenken, dann greift 

sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch niemand von ihnen zum Freund oder 

Helfer! Kämpft gegen sie mit Ausnahme derer, die zu Leuten gelangen, mit denen ihr in einem 

Vertragsverhältnis steht, oder die in friedlicher Absicht zu euch gekommen sind. (…) Wenn Gott 

gewollt hätte, hätte er ihnen Gewalt über euch gegeben, und dann hätten sie gegen euch mit Erfolg 

gekämpft. – Wenn sie sich nun von euch fernhalten und nicht gegen euch kämpfen und euch ihre 

Bereitschaft erklären, sich künftig friedlich zu verhalten und keinen Widerstand mehr zu leisten, 

gibt euch Gott keine Möglichkeit, gegen sie vorzugehen.» (Sure 4,88f) 

Auch ohne Kenner des Koran oder des Islam zu sein, lässt sich schnell erkennen, wie fatal es ist, aus dem 

kurzen Satz «Wenn sie sich abwenden, tötet sie.» zu folgern, dass Apostasie mit dem Tode zu bestrafen ist. 

Denn «sie» sind die Heuchler. Aber können wirklich alle Nichtmuslime Heuchler sein? Es lohnt sich beim 

Koran wie bei der Bibel, die Zitate zu prüfen und ihren Kontext zu überprüfen. Vielleicht braucht es hier eine 

Reformation, um die jeweilige Schrift genau zu lesen. Wenn ich kommentieren würde, müsste ich sehen, 

dass der Sitz im Leben dieses Textes eine Kampfessituation gewesen ist. Und mit der Aufklärung im Gepäck 

darf man hier mit Vernunft agieren: so sehr hier auch vom Kampf gegen Feinde die Rede ist, so wird dieser 

doch auch stark eingegrenzt auf diejenigen, die keinen Vertrag schliessen und keinen Frieden wollen; und 

schliesslich bleibt es bei Gott, der den rechten Weg geht und wer nicht. Es hängt letztlich alles von Gott ab, 

und dessen Urteil müssen wir wohl oder übel noch manches Mal abwarten. Auch ohne Reformation und 

ohne Aufklärung mag man im Namen eines Gottes, der für Frieden steht, erwarten, dass seine Gläubigen 

ihm das letzte Urteil überlassen. Soviel Toleranz darf man nicht nur von politischer Seite einfordern, sondern 

wohl auch im Namen Gottes. 

Kein Zwang  

Beachtenswert ist hingegen auch, dass die Forderung nach Religionsfreiheit, welche den Glaubenswechsel 

eben einschliesst, durchaus vom Koran hergesehen wird, vorwiegend auch durch folgende Aussage: 

«In der Religion gibt es keinen Zwang d.h. man kann niemand zum rechten Glauben zwingen. Der 

rechte Weg des Glaubens ist durch die Verkündigung des Islam klar geworden, so dass er sich vor 

der Verirrung des heidnischen Unglaubens deutlich abhebt.» (Sure 2,256) 

Der Vers versucht ein Faktum zu beschreiben: Es nutzt letztlich nichts, jemanden durch Zwang zum rechten 

Glauben zu bringen, weil dadurch keine eigene Überzeugung entsteht. Dann sagt man äusserlich vielleicht 

Ja, und fühlt sich innerlich eher im Nein bestätigt. Auch wenn der grundsätzlichen Forderung nach 

Religionsfreiheit in der Praxis oft Grenzen gesetzt werden, so gilt unter den muslimischen Theologen und 

Gelehrten heute überwiegend die Ansicht, dass dieser Vers die Religionsfreiheit vorschreibt.12 Es mag wichtig 

sein, auch von ausserhalb einer Religion die Frage nach «Reformation», nach Aufklärung, nach 

Religionsfreiheit zu stellen. Die Geschichte christlicher Theologie zeigt allerdings nicht nur, dass solche 

Entwicklungsprozesse sehr viel Zeit benötigen, bis sie sich durchsetzen, sondern vor allem auch, dass eine 

Religion eigene Gründe dafür finden muss, um diesen «Modernisierungsschritt» als eigenen Schritt gehen 

zu können. 

 

 

 
12 Vgl. Lutz Berger, Islamische Theologie, 225. 


