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Prof. Dr. Bernd Harbeck-Pingel / EH Freiburg 
Zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen (29.02.20) 
 
1 Die Praxis des Gesprächs zwischen Christen und Muslimen  
 
Der Diskussionsprozess sollte nicht abstrakt als Dialog zwischen Christentum und Islam 
adressiert werden, sondern personal als Dialog zwischen Christen und Muslimen. Dabei ist 
vorauszusetzen, dass dieser Dialog bereits in Gang ist und dass sich der landeskirchliche 
Diskussionsprozess auf eine Praxis hinbewegt, die durch theologische Reflexion begleitet 
wird. Dabei ist grundsätzlich zu fragen, ob die rhetorische Form, das Textformat eines 
Synodalwortes, überhaupt dazu geeignet ist, diesen Dialog in angemessener Weise zu 
fördern. Denn die durch Mediengebrauch bedingten Begrenzungen in Information und 
Darstellung könnten dazu verleiten, im Herstellen, Vermitteln und Verstehen der paradoxen 
Form eines „Text-Dialogs“ unzulässige Abkürzungen vorzunehmen, wo eine Vielzahl von 
Gesichtspunkten in ethischer Perspektive auf Dauer zu stellen wären (z.B. 
zivilgesellschaftliches Engagement, Ritus, Überzeugungen, Tabus, Konfessionalität usw.). 
Dies beginnt bei der Fragestellung, wer eigentlich die Dialogpartner*innen sind. Wir denken 
uns die Situation, dass im alltäglichen Kontakt Christen und Muslime, und zwar ohne ihre 
Religion und Religiosität jeweils zu thematisieren, immer schon in Kommunikationen und 
Interaktionen einbezogen sind, in denen mehr oder weniger ihre religiösen Überzeugungen, 
die Bedingungen ihrer Sozialisation und ihrer Lebenskontexte mitthematisiert sind. Diese 
praktische Lozierung der Begegnung entfaltet eine Vielgestaltigkeit1, sodass in den sozialen 
Interaktionen weder diejenige Formation des Christentums noch diejenige des Islams 
erscheinen, die der jeweilige andere gerne hätte, von denen aber, so wie sie sind, die 
faktischen Gesprächspartner*innen überzeugt sind. Dabei läuft das jeweilige begrenzte 
Wissen bezüglich Themen, Begründungen und Praktiken2 mit, dessen Reduktionismen 
allererst Aufwände an Zeit, Geduld und Lernen erforderlich machen, um Stereotypen der 
„pathologisch-abgedrungene[n] Zusammenstimmung“ 3 zu überwinden. 
Konkreter ist diese Konstellation wohl zu fassen im expliziten religiösen Gespräch zwischen 
Christen und Muslimen, das beispielsweise 
(1) in Moscheegemeinden oder Kirchengemeinden stattfindet,  
(2) im Dialog der Landeskirche mit muslimischen Verbänden und Institutionen,  
und (3) nachgerade im wissenschaftlichen Gespräch zwischen christlicher Theologie und 
islamischer Theologie. Diese Ebenen müssen nicht grundsätzlich trennend im Sinne von 
einander ausschließend ausdifferenziert werden. Sie haben aber für die Art und Weise, welche 
Anforderungen an dieses Gespräch in bezug auf Kenntnis, Reflexivität, Hermeneutik gerichtet 
sind, ihre eigene semantische und operationale Logik. Aus diesem Grunde sind die folgenden 
Überlegungen zum Gespräch zwischen Christen und Muslimen einerseits auf praktische 
Notwendigkeiten ausgerichtet, beispielsweise: Was bedeutet religiöse Bildung, wenn eine 
Kita zu 30% von muslimischen Kindern besucht wird? Wie sieht es mit der Anstellung einer 
muslimischen Ärztin in einem evangelischen Krankenhaus aus? Wie steht es um die 
Lebenspartnerschaft von Pfarrer*innen mit Muslimen? Es ist aber andererseits evident, dass 
nicht nur Fragen nach profilierter Bildung und dem Kirchenrecht in den Vordergrund rücken, 

 
1 Vgl. BHP: Soziale Formen und theologische Beschreibung. Leipzig 2009, 123-136. 
2 BHP: Formation der Bedeutungen. Theologische Epistemologie. Leipzig 2018, 19-26. 
3 Immanuel Kant: Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, A 393 
[Werkausgabe XI, ed. W. Weischedel. Frankfurt/Main 1977, 38] 
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sondern dass die Praxis des Gesprächs auf den vorgezeichneten Ebenen nicht unbedingt 
dadurch orientiert wird, dass kanonische Texte geringeren oder größeren Umfangs zur Hand 
genommen werden, um diese Gespräche vorzustrukturieren, es sei denn Verfahren der 
Hermeneutik würden explizit gemacht. 
Zudem wäre zu überlegen, ob ein Gespräch von Christen und Muslimen nicht die geeignetere 
Weise wäre, dieses Gespräch selbst zu thematisieren.  
Notwendigerweise sind die folgenden Überlegungen perspektivisch in dem Sinne, dass sie 
aus theologischem Interesse diese Konstellation behandeln und damit zwei Probleme mit sich 
führen: (1) eine allgemein begrenzte Kenntnis des Islam, sowie (2) die Schwierigkeit, das 
Christentum protestantischer Ausprägung gleichsam variantenfrei in ein Gespräch 
einzubringen. Voraussetzung des Gesprächs wäre zuallererst eine Verständigung der 
Christen darüber, was über ihren Glauben mitzuteilen ist, und dies auf die Praxis bezogen, 
dass nicht immer und in allen Kontexten dieser Glaube thematisiert wird. Außerdem ist der 
Übergang von interreligiösen zu interkulturellen Beschreibungen mitzubedenken, ebenso wie 
die Stereotypen der öffentlichen Wahrnehmung von Religionen überhaupt, die allererst die 
Beweislast für den Ausweis ihrer Modernität tragen.4 
 
 
2 Begriff der Religion  
 
Ausgangspunkt des Gesprächs ist das Faktum, dass sich das Christentum nicht als einzige 
Religion in einer Gesellschaft und in Gesellschaft vorfindet und dass, wie es selbst, andere 
Religionen auch damit befasst sind, diejenigen Probleme der Gesellschaft, in der Form der 
Religion, zu bearbeiten, die ihnen gestellt sind: beispielsweise der Umgang mit Kontingenz, 
bestimmte Praktiken des Helfens, der Umgang mit Unverfügbarkeit, die Bearbeitung 
bestimmter Paradoxien, die sich auf das Gesamte der menschlichen Geschichte und des 
Lebenssinns der Person beziehen.5 Diese Aufgabenstellungen sind den Religionen ähnlich.  
Das bedeutet nicht, dass sich in den Religionen vergleichbare Lösungsversuche fänden, wohl 
aber, dass die aufgelisteten Fragestellungen in vergleichbarer Weise Eingang in die religiöse 
und theologische Bearbeitung finden. Eine gesellschaftstheoretisch zu formulierende 
funktionale Äquivalenz von Religionen6 impliziert nicht, dass religiöse Menschen bereit sind, 
die jeweiligen Überzeugungen oder Handlungen oder Leistungen der je anderen Religion auch 
anzuerkennen. Allerdings verfällt der Rekurs auf die Eigentümlichkeit einer einzelnen 
religiösen Biographie, eines Konstrukts von „Menschenbild“ oder spezifischer 
Interpretationsverfahren, Themen oder Texte gerade der soziologischen Kritik, die sich aus 
dem Interesse einer kooperativen Bewältigung7 von sozialen Aufgaben um die 

 
4 Anna Daniel: Welche Religion gilt als modern? Zur diskursiven Verknüpfung von Religion und 
Moderne im religionssoziologischen Diskurs. In: Schirin Amir-Moazami (Hg.): Der inspizierte 
Muslim. Zur Politisierung der Islamforschung in Europa. Bielefeld 2018, 35-60. 
5 Reinhold Bernhardt schlägt ein elf(!)-gliedriges Schema der Beschreibung von Religion vor. 
Daneben sind in der Forschung zahlreiche respektable Definitionen vorgelegt worden, die hier 
nicht im einzelnen zu referieren sind, die gleichwohl deutlich machen, dass die Fokussierung 
bestimmter Formen von Religion einen beachtlichen Erkenntnisgewinn für den interreligiösen 
Dialog nach sich zieht. Reinhold Bernhardt: Inter-Religio. Das Christentum in Beziehung zu 
anderen Religionen. Zürich 2019, 65-67. 
6 Vgl. Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft. Frankfurt/Main 2002. 
7 Raimo Tuomela: Cooperation. Dordrecht 2000. 
Georg Meggle: Facetten des Sozialen. Paderborn 2019. 
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Übersetzbarkeit perspektivisch entwickelter Lösungen bemüht.8 Und es ist die Aufgabe von 
Theologien, von dieser Ähnlichkeitsbeziehung ausgehend, ihre Positionen zu entwickeln. 
 
 
3 Heilige Schriften und Hermeneutik  
 
Was Menschen heilig ist, ist ihnen unvertauschbar heilig. Indem Menschen sich einer 
bestimmten Religion zurechnen, ist ihnen gemeinsam etwas heilig. Diese geteilte Perspektive 
gilt für jede Religion, insofern ist die religiöse Praxis selbst, als auch der Umgang mit den 
heiligen Texten epistemologisch gleichrangig in dem Sinne, dass jede Person mit ihrer 
religiösen Praxis und jede Religion zunächst einmal Beachtung verdienen. Nicht jedoch sind 
sie gleichrangig für die Personen selbst, beziehungsweise für religiöse Organisationen, weil 
deren Zugänge zu der je ihr eigenen Religion asymmetrisch sind und der Blick auf Menschen 
anderer Religiosität und anderer Religionszugehörigkeit notwendigerweise auch Erfahrungen 
von Fremdheit miteinschließt.  
Diese idealtypische Unterscheidung wird freilich unterlaufen, wenn entweder durch faktische 
historische Abhängigkeit (Buddhismus-Hinduismus; Islam-Christentum-Judentum), 
semantisch, rituell oder ethisch Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten bestehen, auf die in der 
eigenen oder in geteilter religiöser Praxis Bezug genommen werden kann. Oder es sind durch 
eigene Sozialisation Kenntnisse und Überzeugungen anderer Religionen orientierend 
geworden, die eine strikte Gegenüberstellung nicht sinnvoll erscheinen lassen.9 Etwas 
anderes stellt demgegenüber die Selbstreflexion religiöser Organisationen dar, die sich zum 
Zweck ihrer Identifizierbarkeit und Kommunikationsfähigkeit diese Vagheiten nicht erlauben, 
in der konfessionellen Ausdifferenzierung aber faktisch realisieren. Diese konfessionelle 
Ausdifferenzierung gilt für das Christentum ebenso wie für das Judentum und den Islam. 
Sowohl Personen als auch Institutionen können in den Kategorien des Wissens, Verstehens 
und Handelns die Vorrangigkeit der eigenen religiösen Überzeugungen postulieren, sei es 
unter Ausschluss anderer Überzeugungen oder unter partiellem Einschluss bei gleichzeitiger 
Aufrechterhaltung des eigenen Geltungsanspruchs. Ebenso wird es in allen Religionen 
Menschen geben, die von der prinzipiellen Gleichrangigkeit religiöser Ausdrucksformen, 
unbeschadet ihrer Provenienz, überzeugt sind.10 Der Schematismus der Zuordnung von 
Wahrheitswerten auf der Systemebene verkennt indes, dass für religiöse Personen alle drei 
Formen gleichzeitig vorkommen, insofern sie ihre eigene Religiosität nicht zur Disposition 
stellen, partielle Übereinstimmungen mit der Religiosität anderer feststellen und die 
beobachtete Religiosität Dritter ihnen Anlass zu kritischer Selbstbetrachtung bietet wie zu 
einer Meinungsbildung zur Vereinbarkeit kontroverser religiöser Haltungen. 
Von diesen Bedingungen gegenseitiger Erfassungen ist zu unterscheiden, dass Religionen 
reflektieren können, dass für andere etwas heilig ist, in analoger Weise wie sie selbst auch 
etwas als heilig behandeln, in dem Sinne, dass es in religiösen Ritualen aufgehoben ist oder 
an religiösen Orten präsent, im Unterschied zu nichtreligiösen 
Verwendungszusammenhängen und Aufhebungen des Geltungsstatus religiöser Orte. Für 
heilige Schriften gilt insbesondere, dass nicht die Ähnlichkeit von Figuren und Stoffen der 
Ausgangspunkt für die Verständigung sein kann, sondern nur, dass das, was als Text präsent 

 
8 Vgl. Joachim Renn: Übersetzungsverhältnisse. Weilerswist 2006. 
9 Vgl. Reinhold Bernhardt: Inter-Relio, 139-145. 
10 Vgl. zu dieser Systematik: Perry Schmidt-Leukel: Gott ohne Grenzen. Gütersloh 2005, 67-74. 
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ist, bezogen wird auf ein sich selbst Realisieren Gottes.11 Nun lassen sich andere Formen 
denken, die als Ausdruck der Präsenz Gottes verstanden wird, dass sie aber in Text, als 
Buchform, auch in Redesituationen präsent erscheint, ist ein Spezifikum von Religion, das 
Christen und Muslimen gleichermaßen vertraut ist. Wie heilige Schriften 
Forschungsgegenstand werden und wie sie religionsgeschichtlich Veränderungen in Bestand 
und Rezeption erfahren, stellt eine interessante Fragerichtung für den interreligiösen Dialog 
dar12, weil die Gesprächspartner die Chance haben, über Stereotypen hinaus viel voneinander 
zu lernen, z.B. dass die Entgegensetzung von historisch-kritischer und traditioneller Exegese 
bezogen auf die Vielfalt der Interpretationsmethoden im Islam vereinfachend und 
unsachgemäß ist.13 
Einen Text als Wort Gottes zu verstehen14, bedeutet demzufolge, eine bestimmte Anordnung 
von Bedeutungen als Explikation der eigenen Religion zu verstehen, wobei die Zugänglichkeit 
dieses Wissens als Intention Gottes interpretiert wird. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um 
narrative oder lyrische Formen handelt, um prophetische Reden, Sprichwörter usw. Auch 
wenn sich im einzelnen in der literarischen Gestalt Qualitätsunterschiede zeigen mögen, sind 
sie Muster für die jeweiligen Religionen in Praxis und Interpretation.15 Der Textbezug ist stets 
tangiert von der Alternative von Verstehen und Missverstehen16 und der Streit darum, was 
verstanden und missverstanden wird, ist nicht dadurch abzubrechen, dass ein Regelsystem, 
und sei es im Sinne einer Alltagspragmatik, vorgelagert wird. Die Gefahr des Irrtums und des 
Missverständnisses bleibt, und demzufolge benötigt jede Religion auch Formen der Korrektur 
und der Kritik, die beispielsweise darauf reagieren, dass jede Interpretationssituation den 
Interpretationsvorgang wiederholen muss und dessen Ergebnis nicht ein für alle Mal 
feststeht.17  
 
 
4 Gottesbegriff  
 
Wenn Personen sich als Christ oder als Muslim verstehen, setzen sie voraus, dass diese 
Selbstverständnisse bedingt sind durch eine Zugänglichkeit der Wirklichkeit, die sie sich 
selbst nicht erfinden, sondern die zurückgeht auf eine Verständlichkeit der Welt als Welt 
Gottes. Dabei ist eingeschlossen, dass die Lebensführung religiöser Menschen nichts 
Wichtigeres kennt als die Bezugnahme auf diese Verständlichkeit der Welt als Welt Gottes. 
Das richtet sich erstens auf die Verständlichkeit einzelner Lebensereignisse und Situationen, 
zweitens auf die thematische Zugänglichkeit einer semantischen Verbindung, in der Welt zu 

 
11 Vgl. Andreas Mauz: Machtworte. Studien zur Poetik des „heiligen Textes“. Tübingen 2016.  
12 Angelika Neuwirth: Wie entsteht eine Schrift in der Forschung und in der Geschichte? Hg. v. J. 
Kampmann. Die Hebräische Bibel und der Koran. Tübingen 2017. 
13  Elsayed Elshahed - Europa und seine Muslime. Wien 2019, 98-113. 
Mordechai Z. Cohen and Adele Berlin (Hg.): Interpreting Scriptures in Judaism, Christianity and 
Islam. Overlapping Inquiries.  Cambridge 2016. 
14 Vgl. Ulrich Körtner: Theologie des Wortes Gottes. Göttingen 2001, 150-193, 235-295. 
15 Vgl. Karim Samji: The Qur’an. A Form-Critical History. Berlin 2018. 
16 F.D.E. Schleiermacher: Vorlesungen zur Hermeneutik und Kritik. KGA II,4. Berlin 2012, 73 f. 
[1809/1810]. 
17 Vgl. Yazid Said und Lejla Demiri (Hg.): The Future of Interfaith Dialogue: Muslim-Christian 
Encounters through “A Common Word”.  Cambridge 2018. 
BHP: Präsenz und Realisierung. Münster 2009. 
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sein und in der Welt erlöst zu sein, mithin die Bearbeitung von Negativität. Diese 
Möglichkeiten, sich in der Welt zu orientieren,18 setzen den Rekurs voraus:  
(1) auf eine semantisch einigende Vorstellung voraus,  
(2) die sich ihrerseits als Einheit gegenüber der Welt äußert,  
(a) nämlich als diese Welt konstituierend,  
(b) sie auf ihr Ziel hin begleitend und  
(c) sich dabei verständlich machend.19  
Die Frage: Glauben Muslime und Christen an denselben Gott? ist bei allem Respekt vor dem 
pragmatischen Zugriff dieses Fragens naiv, weil sie unterstellt, dass aus mehreren 
Perspektiven religiöser Menschen heraussortiert werden könnte nach dem Kriterium Gott und 
nicht Gott, oder dass vollständig gesammelt werden könnte, welche Bezeichnungen für Gott 
angemessen sind oder was zu einem vollständigen Begriff Gottes gehört. Dagegen ist der 
Vorgang des Benennens und Anrufens als solcher komplexer als die schlichte Auffindung 
direkter Referenz.20 Die Interpretationsbewegungen mit der Erwartung von Vollständigkeit und 
Verfügungsmacht werden aber gleichermaßen von Muslimen und Christen als Anmaßung 
verurteilt. Denn der Gottesbegriff wird nicht dazu verwendet, dass man gleichsam 
Anwendungsfälle von Gott oder Einzelidentifikationen dieser oder jener Gott überhaupt nur 
vornehmen könnte. Was grundsätzlich ein epistemisches Problem ist: nämlich einen 
Sachverhalt, eine Situation, ein Ereignis, eine Erinnerung, einen Begriff nicht vollständig 
bezeichnet zu haben, ist religionsphilosophisch kategorisch ausgeschlossen bezogen auf 
Gott, weil alle Religionen mit der Aufforderung zum Lob Gottes eine Tendenz mit sich führen, 
dass die Unerreichbarkeit von dessen Größe und die Unverständlichkeit seines 
Selbstverhältnisses durch Nachdenken, Feiern, Handeln zwar zum Ausdruck, aber nicht unter 
Kontrolle gebracht wird. Daher ist auch nicht die Frage, ob bestimmte religiöse Formeln, das 
Sch‘ma Israel oder Allahu Akbar oder das Vater Unser, im Gespräch zwischen Christen, 
Muslimen und Juden übersetzbar oder affin sind. Jenseits dieser Harmoniebemühung ist 
allererst darauf zu verweisen, dass jeder ernsthafte (und sogar jeder ironische) Rekurs auf den 
Gottesbegriff die kategorische Unzugänglichkeit Gottes21 und die Debatten über seine 
Präsenz für die Welt miteinschließt.22 Da aber unter der Voraussetzung der sich selbst für 
Personen zugänglich machenden Einheit der Wirklichkeit, in der die Schöpfung ebenso als 
Entäußerung wie als Vorkommen in sich selbst interpretiert werden kann, eine Zugänglichkeit 
im mindesten für jeden Menschen (möglicherweise aber für die ganze Schöpfung) behauptet 
wird, ist auch Mohammed als Empfänger von Gotteserfahrung zu verstehen, so 
selbstverständlich wie jede Person als Empfänger*in von Gottesoffenbarung vorgestellt 

 
18 Vgl. Immanuel Kant: Was heißt: Sich im Denken orientieren [1786]. Werkausgabe V, ed. W. 
Weischedel. Frankfurt/ Main 1977, 304-330. 
Vgl. Johanna Seibt: Kognitive Orientierung als epistemisches Abenteuer: In: Werner Stegmaier 
(Hg.): Orientierung. Frankfurt/Main 2005,197-224. 
19 Vgl. Konrad Stock: Systematische Theologie 1. Göttingen 2017, 612-654. 
20 Vgl. Günter Bader: Minimal theology. Rheinbach 2008. 
Die Emergenz des Namens. Tübingen 2009. 
21 Immanuel Kant: Vom Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, A 210-213 
[Werkausgabe XI, ed. W. Weischedel. Frankfurt/ Main 1977, 114-117] 
22 Vgl. Reza Hajatpour: Monismus und monistische Positionen im Islam. In: B. Nitsche u.a. (Hg.): 
Gott -jenseits von Monismus und Theismus? Paderborn 2017, 137-152. 
Vgl. Muna Tatari: Panentheismus als Möglichkeit Islamischer Theologie. In: B. Nitsche u.a. (Hg.): 
Gott -jenseits von Monismus und Theismus? Paderborn 2017, 169-188. 
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werden kann.23 Die Ausnahmesituation, dass Personen oder Gruppen eine neue Religion 
begründen oder einer bestehenden Religion eine ganz andere Richtung geben, ist von dem 
Sachverhalt unberührt, dass prinzipiell jede*r sich mit der Gegenwart Gottes konfrontiert und 
auf sie ausgerichtet erfahren kann. Was über Gott zu sagen ist, unterliegt erkenntnis-und 
handlungstheoretisch der Zeit der Äußerung und Wahrnehmung und wird dem Interesse an 
der Nachhaltigkeit wissenschaftlicher Beschreibung zwar systematisiert, dabei aber auch 
korrigiert und kontextualisiert.24 
 
 
5 Person Christi 
 
In dem Sinne, dass alles, was über Gott zu sagen wäre oder zu denken wäre, die Möglichkeit 
der menschlichen Existenz (und nicht nur die einer einzelnen Person) übersteigt, scheint die 
Konkretisierung des Glaubens in bezug auf das Verstehen der Person Christi eine Entlastung 
mit sich zu führen.25 Der Rückgang auf einzelne Formeln wie „Sohn Gottes“ erweist sich als 
nicht zielführend. Vielmehr käme es darauf an, die Besonderheit des christlichen 
Wirklichkeitsverständnisses namhaft zu machen, und dies in einer Weise, dass nichts 
weggelassen wird, was in der Geschichte der Christologie sich als möglicherweise störend 
erweist.26 
(1) Dass Gott selbst Mensch wird, ist nicht nur eine innovative Denkfigur, sondern vielmehr 
eine auf Dauer gestellte Provokation, die in einem Religionsdialog kaum als allgemein 
zustimmungsfähig gelten wird. Da aber auch die christliche Reflexion über die Bedeutung der 
Person Christi intern strittig ist, mag man sich darüber hinwegtrösten.  
(2) Als Veränderung dessen, was über Gott gedacht wird, werden Erörterungen über die 
Ohnmacht Gottes, das Leiden Gottes und dass Christus als Opfer gilt, ausgemacht.27 
(3) Wie Versöhnung mit Gott zu denken ist und wie Gott für Menschen eintritt, bedarf letztlich 
einer personalistischen Zuspitzung, die sich im Gespräch mit Judentum und Islam korrigieren 
ließe, beispielsweise mit einer Reflexion über Bilder, Symbole oder Darstellbarkeit.28 
(4) Die Rede über die Person Christi wird als neues Sprechen von Gott in den verschiedenen 
Ausdrucksgestalten religiöser Rede entfaltet.29  
(5) Die Trinitätslehre, die in der Geschichte ihrer Modellierung auf die Anforderung reagiert, 
Themen und Explikationsformen der neutestamentlichen Texte in bezug auf Verkündigung, 
Ritual und Theologie zu integrieren, bietet eine Lösung an, wie die Konstellationen der 
Weltverhältnisse auf die Einheit Gottes so zurückgeführt werden, dass deren Genese, ihr 
Gelingen und Ziel und ihre Wahrheit verständlich werden. Letzteres ist aber die Anforderung 
an jede Religion, ohne dass sie dabei auf die Dreieinigkeit Gottes rekurriert. 
(6) Am Beispiel des Abendmahls lässt sich aufzeigen, dass die Art und Weise, über Erlösung 
zu sprechen, nicht religionsweise vorsortiert ist, sondern sich in diesen wiederholt: 

 
23 Eilert Herms: Offenbarung und Erfahrung. In: Offenbarung und Glaube. Tübingen1992, 246-272.  
24 Vgl. Farid Suleiman: Ibn Taymiyya und die Attribute Gottes. Berlin 2019, 282-330. 
25 Vgl. Günter Bader: Symbolik des Todes Jesu. Tübingen 1988, 245 f. 
26 Vgl. BHP/ Thorben Alles: Christus (allein). Miniaturen einer nichtreduktiven Hermeneutik. In: 
BHP/ W. Schwendemann (Hg.): Immer reformieren. Göttingen 2017, 313-330. 
27 Vgl. Joachim Negel: Ambivalentes Opfer. Paderborn 2005. 
Falk Wagner: Metamorphosen des modernen Protestantismus. Tübingen 1999. 
28 Vgl. Florian Bruckmann: in IHM erkannt. Grundzüge einer anthropologischen Christologie im 
Angesicht Israels. Paderborn 2014, 323-337. 
29 Günter Bader: Symbolik des Todes Jesu. Tübingen 1988, 241-247. 
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Annahmen und orientierendes Wissen über  
(a) das Verhältnis von Denken, Sprache und Wirklichkeit, 
(b) das Verhältnis von Zeit und Gegenstand, 
(c) das Verhältnis von Erfahrung und Begriff, 
(d) die Kompatibilität konkurrierender Logiken, 
(e) die Interpretation von Texten, 
(f) die Interpretation von Handlungen, 
(g) das Konzept von „Geschichte“ 
sind nicht nur jeweils in christlich-theologischen oder islamisch-theologischen Konzepten 
anzutreffen. Vielmehr wiederholen sich die genannten Annahmen und das spezifische 
Orientierungswissen im religiösen und interreligiösen common sense und als implizite 
Voraussetzungen und Realisierungsweisen sozialer Praxis. 
Nur in einer hinlänglich differenzierten gegenseitigen Kenntnis von Christentum und Islam, die 
in der Begegnung von Moscheegemeinden und Kirchengemeinden, im wissenschaftlichen 
Austausch, im Religionsunterricht ausgestaltet werden kann, ist es aussichtsreich, die in der 
Konfrontationsgeschichte von Islam und Christentum erworbenen Reduktionismen, Vorurteile 
und auch Aggressionspotentiale zu überwinden.  
 
 
6 Menschenbild und Ethik  
 
Die symbolische Form, mit der in Koran und Bibel über das Ziel der Welt gehandelt wird, ist 
eine kontinuierliche Aufgabe für die Alltagshermeneutik. Denn genauso wenig wie für Christen 
ist für Muslime die direkte Referenz auf Paradies, Hölle, Himmel bei der Gestaltung ihrer 
Lebensaufgaben hilfreich. Ob Christen und Muslime jeweils mit bestimmten Grundbegriffen 
ihrer Texttradition, nämlich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, auskommen, muss darüber 
hinaus bezweifelt werden. Denn sie befinden sich mit der Absicht, ihre eigene Religiosität und 
ihre eigene Religion zur Kenntnis zu bringen, in gesellschaftlichen Diskursen, in denen nicht 
nur eine Konkurrenz zu bestehenden Wissensformen30 ausgetragen wird, sondern auch mit 
der Ausdifferenzierung von Lebensformen werden die Schematismen intersubjektiver 
Verhältnisse transzendiert, die vielfach vereinfachend zur Erklärung sozialer Formen 
herangezogen werden. Ebenso wie im Christentum sind auch im Islam die Unterscheidung 
der Formen von Religiosität als Alltagsnarrationen, eschatologische Konzepte, Normativität 
und Metaethik usw. relevante Kategorien für die Mitgestaltung und Innovation sozialer 
Prozesse.31 Der schlichte Rückgang auf Gemeinschaftsformate, wie er in christlicher und 
muslimischer Ethik anzutreffen ist, unterschreitet einerseits den Aufwand bezüglich dringend 
nötiger Veränderungen in kommunalen, regionalen, staatlichen und internationalen 
Handlungsräumen. Andererseits funktionalisiert er Religion für behagliche Zwecke. Die 
Ungleichartigkeit sozialer Gebilde und die damit einhergehenden Anstrengungen, Differenz 
erstens zu beachten, zweitens angemessen zu operationalisieren32, sind eine 

 
30 Günter Abel: Wissensforschung. Erweiterungen und Revisionen der Epistemologie. In: Dirk 
Koppelberg/ Stefan Tolksdorf (Hg.): Erkenntnis – wie und wozu? Münster 2015, 385-434, hier: 
424. 
31 Vgl. Ramon Harvey: The Qur’and the Just Society. Edinburgh 2018. 
32 BHP: Nichts unbestimmt lassen – Ethische Signaturen für die Theologie. In: B. Harbeck-Pingel/ 
M. Roth (Hg.): Emotionen und Verhalten in theologischer und philosophischer Perspektive. Leipzig 
2012, 39-58. 
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Verstehensaufgabe für islamische wie christliche Theologie, und für Muslime und Christen, 
die sich als Beteiligte und Mitgestalter öffentlicher Aufgaben begreifen. 
  
 
7 Nichtübereinstimmung: Identität und Differenz  
 
Für das Gespräch von Christen und Muslimen kann nicht eine einzige Intention bestimmt 
werden aufgrund der oben benannten und nur angedeuteten vielfältigen Kontexte.  
Unbeschadet dieser Kontexte ist jedenfalls vorausgesetzt, dass als Mindestbedingung ein 
Wahrheitsbezug zu erkennen ist, der sich auch erklären lässt. Zugleich ist anzunehmen und 
vorauszusetzen, dass sowohl Christen als auch Muslime jeweils zwei Aufgaben übernehmen: 
nämlich als Beteiligte, also als Praktikantinnen und Praktikanten ihrer jeweiligen Religion zu 
sprechen, zugleich aber auch als diejenigen, die ihre eigene Religion und Anderen und deren 
Praxis beobachten. Das setzt eine bestimmte Selbstdisziplin voraus, sowohl Ähnliches als 
auch Unähnliches, Vertrautes und Fremdes, identifizieren zu können und auf diese Art und 
Weise Dialoge einzuüben. 
Diese Gesprächskultur wird indes nicht darauf ausgerichtet sein, sich an inzwischen zum 
Jargon gewordenen Abziehbildern von Pluralität oder Vielfalt zu orientieren, sondern aus der 
konkreten Realisierung der Pluralität religiöser Überzeugungen etwas zu lernen und mit dieser 
Vielfalt umzugehen. Dazu kann es auch gehören, religiöse Praktiken und Überzeugungen aus 
Gründen abzulehnen und dies in einer situationsadäquaten Weise zum Ausdruck zu bringen. 
Denn ebenso wenig wie bezogen auf die Lebensgestaltung von Personen, politische 
Überzeugungen, wirtschaftliche Maximen oder den Kunstgeschmack Einhelligkeit zu 
erwarten ist, genauso wenig bezogen auf die Deutung der Wirklichkeit durch unterschiedliche 
Religionen.  
Zugleich kann ein Bedürfnis nach Identität kritisch erörtert werden, erstens 
erfahrungsgesättigt anhand der Vielgestaltigkeit der religiösen Stile und des kirchlichen 
Lebens, zweitens ausgehend von den Problematisierungen von Identität in theologischen 
Anthropologien. Dass sich eines vom anderen unterscheidet, müsste schon für die Intuition 
ausreichen; Differenz wäre nicht aus der Welt zu bringen, zumal sie an beliebig vielen Orten, 
in Erziehung, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft usw. nachzuweisen ist und nicht eine 
Ausnahmesituation von Religionen darstellt.  
 
 
8 Interreligiöser Dialog - interkultureller Dialog 
 
Damit ist auch die Schwelle bezeichnet, dass der Diskurs zwischen verschiedenen Religionen 
immer auch der ist zwischen unterschiedlichen Kontexten dieser Realisierung von Religionen. 
Während sich das Gespräch zwischen Christen und Muslimen in der vorliegenden Skizze an 
den Lebensverhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland orientiert, griffe es zu kurz, sich 
nur darauf beschränken zu wollen. Denn durch die gesteigerte Mobilität oder den 
Mediengebrauch sind Menschen in direkter oder indirekter Weise stets mit unterschiedlichen 
Erscheinungsformen von Religion konfrontiert und mit begrenzter Lebenszeit, begrenzter 
Konzentration und Aufmerksamkeit auch immer nur in reduzierter Weise über diese informiert. 
Die einzige Möglichkeit, das zu bearbeiten, ist aber, ein Gespräch zu intensivieren. Belangvoll 
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ist dabei, in Ergänzung des eigenen Anspruchs gesellschaftspolitischer Relevanz, 
einzuberechnen, dass jede Religion, insofern sie auch eine soziale Bewegung ist, öffentliche 
und damit politische Wirkung entfaltet und die Normativität sozialer Ordnung reflektiert und 
damit eine verlässliche Plausibilitätsreserve für die Zivilgesellschaft bereithält.33 
   
 

  

 
33 Mohammed A. Bamyeh: Lifeworlds of Islam. The Pragmatics of a Religion. Oxford 2019. 
 


