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I. Problemstellung

Der im Zeitalter der Globalisierung unverzichtbare Dialog zwischen den

Völkern und zwischen den unterschiedlichen Gruppierungen einer multire-

ligiösen und multikulturellen Gesellschaft umfasst zahlreiche Problemfelder

und muss auf unterschiedlichen Ebenen geführt werden. Die Bedingung

für sein Gelingen � und das wird uns täglich mit groÿem Nachdruck zu

Bewusstsein gebracht � bilden jedoch das interreligiöse Gespräch und die

interkulturelle Begegnung.

Die folgenden Überlegungen beabsichtigen � anhand des konkreten und

höchst aktuellen Dialogs zwischen Christentum und Islam �, Grundstruk-

turen eines solchen Dialogs zur Sprache zu bringen und unabdingbare Vor-

aussetzungen für dessen Erfolg herauszuarbeiten. Gleichzeitig sollen aber

auch die nicht verhandelbaren Grenzen abgesteckt werden. Naturgemäÿ

werden dabei nicht innertheologische Einzelprobleme zur Sprache kommen.

Es geht vielmehr um die Suche nach philosophisch-theologischen Grundpo-

sitionen, die ein tragfähiges Fundament für das friedliche Zusammenleben

von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen garantieren. In

unserem Kontext geht es um das Bemühen, die ständig wachsenden Pro-

bleme zwischen Christen und Muslimen einer positiven Lösung zuzuführen.

Nur wenn dies glückt, haben wir Anlass, zuversichtlich in die Zukunft zu

blicken.

Man kann fragen, ob der Religion für das gesellschaftliche Zusammen-
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leben heute wirklich noch solche Bedeutung zukommt. Angesichts einer

fortschreitenden Säkularisierung scheinen die Probleme und Spannungen

innerhalb pluraler Gesellschaften doch mehr in den kulturellen und ethni-

schen als in den religiösen Unterschieden zu liegen. Davon war man bis vor

wenigen Jahrzehnten überzeugt. Diese Prognose tri�t aber nur zum Teil

zu. Zum einen: Die Religion ist zurückgekehrt, wenngleich bisweilen in we-

sentlichen Punkten pervertiert. Zum anderen: Die Identität des Menschen

erwächst nach wie vor in hohem Maÿe � ob bewusst oder unbewusst �

aus der je eigenen Religion, die in der jeweiligen Kultur ihren Niederschlag

und ihre Ausprägung �ndet. Über Kultur und Weltanschauung wirkt die

Religion wieder zurück auf den Menschen. Das gilt auch für den Fall, dass

Religion als solche in einem bestimmten Lebensraum und in einer bestimm-

ten Epoche völlig verworfen wird. Mit innerer Folgerichtigkeit tritt dann an

ihre Stelle eine Pseudo-Religion in der Gestalt einer wie auch immer gear-

teten Ideologie. Der Grund dafür liegt darin, dass Religion untrennbar mit

dem Menschen und der unausweichlichen Frage nach dem Woher und Wo-

hin gegeben ist. Das hat zur Folge, dass auch eine sich weitgehend säkular

verstehende und gerierende Gesellschaft von einer traditionellen religiösen

Gedankenwelt � oder deren Negation � durchformt ist. Dabei muss man

beachten, dass es nicht unbedingt die zentralen Inhalte einer Religion sind,

die das allgemeine Bewusstsein bestimmen.

Wenn es um Religion, d. h. um die Beziehung Gottes zum Menschen und

des Menschen zu Gott geht, muss grundsätzlich mitbedacht werden, dass

das �reine Wesen� von Religion � das, was sie von ihrem Ursprung her sein

soll � ein Ideal ist, dem keine konkrete Realisierung durch Menschen in die-

ser Welt gerecht werden kann. Der Mensch ist und bleibt stets ein endliches

und deshalb irrtumsfähiges Geschöpf. In der Geschichte gelebte Religion
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I. Problemstellung

steht immer in der Gefahr, vom Zentrum ihrer Botschaft auf Peripheres,

Zufälliges auszuweichen und damit in Unwesentliches abzugleiten. So kann

es im Extremfall dazu kommen, dass Religion in ihr �Unwesen�, in ihr

Gegenteil, umschlägt, nur vorgibt, eine Gottesbeziehung zu sein, in Wirk-

lichkeit aber ihre ureigensten Ideale pervertiert. Sie wird dann � und das

ist das Verhängnisvolle dieser Situation � weiterhin die Autorität Gottes

für sich und ihr Handeln beanspruchen. Die Wortführer einer in ihr Gegen-

teil verkehrten Religion werden ihre Position nicht hinterfragen lassen, weil

dadurch ihre wirklichen Absichten o�engelegt würden. Sie sind sich in der

Regel � abgesehen von religiösen Fanatikern � sehr wohl bewusst, dass sie

die Religion instrumentalisieren, und dass ihre eigenen Ziele andere sind als

deren Ideale, auf die sie sich zu Unrecht berufen. Zwischen den Extremen

von Ideal und Perversion bietet die Wirklichkeit praktizierter Religion alle

denkbaren Abstufungen und Mischformen.

Das Verhältnis zwischen Christentum und Islam war � von wenigen Aus-

nahmen abgesehen � über Jahrhunderte von dem erwähnten �Unwesen� der

beiden Religionen geprägt, weil ein konstitutives Element jeder wahrhaf-

ten Religion, die Achtung vor dem Anderen, die Nächstenliebe, fehlte. Aus

diesen Gründen ist die kritische Rückbesinnung auf die je eigene Grundbot-

schaft von Christentum und Islam die Voraussetzung für einen positiven

und in die Zukunft führenden Dialog zwischen den beiden Weltreligionen.

1. Voraussetzungen für einen interreligiösen Dialog

Was sind nun ganz allgemein die Voraussetzungen für einen interreligiösen

Dialog? Auf den ersten Blick scheint der Versuch eines solchen Gesprächs

grundsätzlich zum Scheitern verurteilt zu sein. Christentum wie Islam ver-
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1. Voraussetzungen für einen interreligiösen Dialog

stehen sich selbst als O�enbarungsreligionen. Nun meint aber jede O�enba-

rungsreligion, unter Berufung auf Gott einen absoluten Wahrheitsanspruch

erheben zu müssen. Diesen Anspruch in Frage zu stellen, käme einer Selbst-

aufgabe gleich. Auch Kompromisse sind deshalb von der Sache her ausge-

schlossen. Es gibt zwischen Zustimmung oder Ablehnung keine Alternative.

Die Tatsache, dass es sich um abrahamitische, sich auf Abraham beziehen-

de, Religionen handelt, könnte den Gedanken aufkommen lassen, dass �

ausgehend vom Glauben an den einen Gott � ein Lösungsweg gefunden

werden könnte und müsste. Theoretisch ist das zutre�end, in Wirklichkeit

verschärft sich jedoch dadurch das Problem, weil jede der beiden Religio-

nen mit dem Anspruch, die Wahrheit Gottes in der Welt zu vertreten, im

Namen dieser eigentlich gemeinsamen Basis zum erbitterten Gegner der an-

deren werden kann. Religiöse Bekenntnisse und Überzeugungen lassen sich

nicht untereinander vermitteln. Die Geschichte des Abendlandes bestätigt

diesen Sachverhalt in vollem Umfang: In der Vergangenheit war ein einver-

nehmliches, friedliches Nebeneinander und Miteinander von Christentum

und Islam die Ausnahme.

Gelenkt von missverstandenen theologischen Vorgaben oder von macht-

politischen Interessen der jeweiligen Staaten und Parteien, war das Ge-

geneinander bis hin zu erbitterten kriegerischen Auseinandersetzungen die

Regel. Selbst Lehrstreitigkeiten innerhalb der Religionen wurden mit Ge-

walt ausgetragen. Alle Kon�ikte standen unter dem Anspruch, den �rechten

Glauben und die reine Lehre� zu verteidigen. Sie wurden als Kampf für die

unabänderliche Wahrheit � und so letztlich für Gott � verstanden1. Unter

1 Es muss darauf hingewiesen werden, dass den Begri�en �Wahrheit� und �Of-
fenbarung� im Kontext von Religion fachspezi�sche Bedeutung zukommt,
auf die im Rahmen dieses Beitrags nicht ausführlicher eingegangen werden
kann.
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I. Problemstellung

Berufung auf diese höchste Instanz wurden alle Grenzen der Humanität

niedergerissen. Blinder Fanatismus galt � und gilt bisweilen auch heute

noch � als vorbildliche Glaubenshaltung.

Wenn ein Gespräch zwischen verschiedenen Glaubensüberzeugungen mög-

lich sein soll, dann bedarf es dazu einer vermittelnden Instanz, die allen

religiösen Bindungen vorausliegen und deshalb von allen Menschen akzep-

tiert und respektiert werden muss. Dieses Relationsfundament kann nur die

säkulare Vernunft sein. Damit zeichnet sich die allen Einzelüberlegungen

vorgeordnete Grundfrage ab: Lassen sich O�enbarungsreligion und Ver-

nunft vereinbaren? Die Sorge gilt dabei nicht in erster Linie der O�enba-

rung. Die Angehörigen einer Religionsgemeinschaft stellen in aller Regel

die geo�enbarte Wahrheit nicht in Frage. Zu achten ist vielmehr auf die

Eigenständigkeit und das eigene Recht der natürlichen Vernunft gegenüber

der übernatürlichen O�enbarung. Eine der Religion angepasste und von

ihr vereinnahmte Philosophie ist für die Theologie selbst wertlos. Nur eine

unabhängige und eigenständige Philosophie kann die Funktion der kriti-

schen Instanz gegenüber einer O�enbarungsreligion wahrnehmen und sie

dadurch dialogfähig machen. Das Gespräch der Religionen untereinander

setzt deshalb konsequenterweise die Re�exion der einzelnen Religionen auf

ihr je eigenes Verhältnis zur Rationalität voraus. Ein Glaube, der nicht

über sich selbst und sein Verhältnis zur Rationalität nachdenkt � das kann

natürlich nur mit der Vernunft geschehen �, der nicht bereit ist, sich hin-

terfragen zu lassen, Rede und Antwort zu stehen, mündet unausweichlich

in einen dialogunfähigen Fundamentalismus.

Selbst wenn sie gegeben sind, bleiben diese objektiven Voraussetzungen

für einen Dialog sprachlos und ohne Wirkung, wenn nur über Dialog gere-

det, dieser Dialog aber nicht tatsächlich geführt wird. Dazu bedarf es be-
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1. Voraussetzungen für einen interreligiösen Dialog

stimmter subjektiver Dispositionen. Zunächst gilt es, den Gesprächspartner

zu akzeptieren. Ihn nur zu tolerieren, hieÿe im Grund, ihn verachten. Tole-

ranz bezieht sich nicht auf Menschen, sondern auf Weltanschauungen und

Ansichten, über die man sprechen und durchaus unterschiedlicher Meinung

sein kann. Der Dialog muss ein o�enes, von gegenseitigem Respekt getra-

genes Gespräch unter gleichberechtigten Partnern sein. Nach einem arabi-

schen Sprichwort ist der Mensch �der Feind dessen, was er nicht kennt�.

O�enheit dagegen impliziert die Bereitschaft, den Anderen wirklich ken-

nenlernen, ihn nicht nur belehren oder gar bekehren zu wollen. Bisweilen

kann es sogar erforderlich sein, die Grenzen der eigenen religiösen Tradition

zu überschreiten, um eine andere Religion nicht als Gefahr, sondern auch

als eine mögliche Horizonterweiterung wahrzunehmen.

Man muss sich ö�nen für Gotteserfahrungen, die Angehörige anderer

Religionen gemacht haben und machen, und die in Traditionen und Bräu-

chen, die uns nicht vertraut sind, ihren Niederschlag gefunden haben und

�nden. Für manchen Gläubigen mag diese Au�orderung wie ein Verrat an

der eigenen Religion erscheinen. Dabei ist jedoch Folgendes zu bedenken:

Die Geschichte Gottes mit dem Menschen � und das ist in der Sprache der

Religion die Vollendungs- und Heilsgeschichte, die Befreiung des Menschen

aus der Todverfallenheit � beginnt nicht mit dieser oder jener geschichtlich

greifbaren Religion, auch nicht mit Abraham, Isaak oder Jakob. Am An-

fang steht vielmehr die Erscha�ung der Welt und des Menschen durch Gott

� wie auch immer dieser Vorgang zu verstehen sein mag. Die ursprüngliche

Auserwählung Gottes gilt deshalb grundsätzlich dem Menschen als sol-

chem, und die ursprüngliche Selbsterschlieÿung und Selbstmitteilung Got-

tes geschehen nicht in einer bestimmten Religion, sondern in der Erfahrung

und im Denken jedes einzelnen Menschen. Der Umgang mit der Frage nach
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I. Problemstellung

Ursprung und Ziel menschlicher Existenz schlieÿt letztlich die Frage nach

Gott ein. Religionen sind spätere Konkretionen solcher Gotteserfahrungen

unter den Bedingungen einer jeweils bestimmten geschichtlichen Situati-

on. Damit soll nicht gesagt sein, alle Religionen seien gleich. Alle stehen

aber unter dem Anspruch Gottes, jener absoluten Wirklichkeit, die sich

menschlichem Begreifen grundsätzlich entzieht: �Das Höchste und Letz-

te menschlicher Gotteserkenntnis liegt deshalb darin, die Unbegrei�ichkeit

Gottes zu begreifen�2 � so Thomas von Aquin.

Unabhängig von O�enbarung und religiöser Überzeugung ist dabei fol-

gende philosophische Einsicht von zentraler Bedeutung: Es muss denknot-

wendig eine absolute Wirklichkeit geben und es kann nur eine absolute

Wirklichkeit existieren, in der Sprache der Religion Gott. Monotheismus

in diesem Verständnis ist kein Postulat einer Religion, sondern eine Denk-

notwendigkeit. Im Dialog zwischen den Religionen muss man von diesem

absoluten Maÿstab her denken, der allen Religionen vorausliegt. In ihm

erö�net sich eine Perspektive, die manches Problem innerhalb der einzel-

nen Religionen selbst, ebenso wie zwischen den Religionen relativiert und

als von Menschen gemacht entlarvt. Jede Theologie sollte sorgfältig dar-

auf bedacht sein, dass sie unter diesem Anspruch der Absolutheit Gottes

nicht in Provinzialität abgleitet und � mit einem begri�enen und deshalb

instrumentalisierbaren Gott agierend � dem Gegenteil von Religion Vor-

schub leistet. Nach dem Ausweis der Religionsgeschichte lag darin das Ver-

hängnis vieler Religionen. Die These, der Monotheismus sei die eigentliche

Ursache der Kriege, ist in diesem Umfeld anzusiedeln.

Eine weitere Einsicht ist für das interreligiöse Gespräch von auÿerordent-

licher Bedeutung: Die Frage nach der Wahrheit und die Frage nach dem

2 Thomas von Aquin: De potentia, quaestio 7, art. 5 ad 14.
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2. Christentum und interreligiöse Dialogfähigkeit

Heil des Menschen müssen entkoppelt werden. Für das Heil des Menschen

steht allein Gott und nicht diese oder jene Religion oder religiöse Instituti-

on. Die absolute Souveränität Gottes und die Unverfügbarkeit seines Han-

delns in der Welt sind unantastbar und dürfen nie zur Disposition gestellt

werden. Die Rede von einer �alleinseligmachenden� Kirche oder Religion

ist anmaÿend und mit einem re�ektierten Gottesbild nicht vereinbar.

2. Christentum und interreligiöse Dialogfähigkeit

Mit dieser Feststellung verbindet sich unmittelbar die Rückfrage an die

Christen: Wird das Christentum den Kriterien, nach denen die Dialogfä-

higkeit einer Religion beurteilt werden muss, gerecht? Auf diese Frage lässt

sich nicht einfach mit Ja oder Nein antworten, man muss di�erenzieren.

Von seinem Ursprung her und seinem Wesen nach ist das Christentum ei-

ne Religion der Freiheit und deshalb o�en und fähig für jeden Dialog. Der

Christ ist geradezu aufgefordert, in einen Dialog mit der Welt einzutre-

ten. Im Laufe der Geschichte wurde die christliche Kirche jedoch zu einer

dezidiert dialogunfähigen, ja geradezu anti-dialogischen Religion. Diese ne-

gative Entwicklung setzte um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert ein

und wurde erst im 20. Jahrhundert grundsätzlich beendet � in der katholi-

schen Kirche formell mit der Erklärung über die Religionsfreiheit auf dem

II. Vatikanischen Konzil, das in diesen Tagen vor 50 Jahren zu Ende ging.

Das Christentum fand damit zu seiner eigenen Identität zurück.

Dieses verfehlte christliche Selbstverständnis darf jedoch nicht als ir-

gendeine theologische These am Rande abgetan werden, es tri�t vielmehr

ins Zentrum des Christentums und hatte gravierende Konsequenzen: Diese

Fehlentwicklung wirkte nach auÿen im Verhältnis zu anderen Religionen,
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I. Problemstellung

bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen; nach innen durchformte sie

die Theologie, nahezu alle theologischen Themen waren davon betro�en.

Darüber hinaus blieb sie auch auf das christliche Bewusstsein nicht ohne

Ein�uss. Die Freiheit und damit die Würde des Menschen �elen dem Gehor-

sam und allen damit verbundenen Zwangsmechanismen zum Opfer3. Mit

einer Konzilserklärung lässt sich eine über mehr als 1000 Jahre währende

Fehlentwicklung zwar formell richtig stellen, überwinden und aufarbeiten

lässt sie sich dadurch jedoch nicht. Es bedarf eines Neuanfangs, der � im

Rückgri� � das Christentum erneut vom Ursprung her versteht, und da-

durch dialog- und zukunftsfähig macht4.

3. Eugen Biser und der interreligiöse Dialog

Einen solchen Neuansatz stellt in exemplarischer Weise das Lebenswerk

von Eugen Biser dar, dessen Andenken dieses Symposion gewidmet ist. In

der gebotenen Kürze und unter Verzicht auf erforderliche Di�erenzierungen

soll die Theologie Eugen Bisers unter diesem Gesichtspunkt zur Sprache

kommen.

Seine wissenschaftlich begründete Diagnose der Theologie- und Kirchen-

geschichte kommt zu folgender Einsicht: Im Laufe der Jahrhunderte ha-

ben sich Theologie und Kirche durch heterogene philosophische Ein�üs-

se ebenso wie durch innertheologische Kontroversen � und nicht zuletzt

durch die Übernahme profaner Herrschaftsstrukturen � zunehmend von

dem normativen Maÿstab ihres Ursprungs entfernt. Für den dadurch ent-

3 Vgl. Heinzmann, Richard: Religionsfreiheit und der Wahrheitsanspruch der
Religionen, in: ders. (Hg.), Kirche � Idee und Wirklichkeit. Für eine Erneue-
rung aus dem Ursprung, Freiburg i. Br. 2014, S. 172�185.

4 Vgl. ders.: Erneuerung aus dem Ursprung, a.a.O., S. 315�321.
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3. Eugen Biser und der interreligiöse Dialog

standenen Teilverlust christlicher Identität macht Biser insbesondere zwei

Sachverhalte verantwortlich, die, was die schwerwiegenden Konsequenzen

anbelangt, gleichbedeutend nebeneinander stehen und ineinander greifen.

Zum einen ist es die Pervertierung des neutestamentlichen Gottesbildes,

für die insbesondere Augustinus (354�430) verantwortlich gemacht werden

muss. Die zentrale Botschaft Jesu wurde in ihr Gegenteil verkehrt: Aus dem

Gott der bedingungslosen Liebe wurde ein Willkür-Gott, der nur Schrecken

und Angst verbreitet. Verbunden mit der Erbsünden-Theorie, wonach die

Mehrzahl der Menschen (massa damnata) zum Untergang bestimmt ist,

hat Augustinus die Angst in die Frohbotschaft des Evangeliums hineinge-

tragen, und dadurch die Angstpädagogik der Kirche auf den Weg gebracht

� ein Sachverhalt, dessen verheerende Wirkung sich durch die Jahrhunderte

verfolgen lässt.

Der andere Bruch mit dem Ursprung ist zwar formaler Art, hat aber

gleichwohl schwerwiegende inhaltliche Konsequenzen. Ursprünglich richtet

sich die Botschaft Jesu an den Menschen und ruft ihn zu einer personalen

Entscheidung auf. Im Mittelalter wurde diese Botschaft unter dem Ein-

�uss griechischer Metaphysik und unter dem Anspruch des aristotelischen

Wissenschaftsbegri�s zu einem theologischen System, zu einer Lehre, die

den Menschen von der Kirche zu glauben vorgelegt wird. Aus der dynami-

schen Lebenswirklichkeit eines geschichtlichen Ereignisses wurden statische

Dogmen und Sätze mit unfehlbarem Wahrheitsanspruch. Die personale Di-

mension des Christentums ging weitgehend verloren. Der Glaube als ein

existentieller Akt der Entscheidung des einzelnen Menschen für Gott wur-

de zum Für-wahr-Halten von allgemeinen Sätzen degradiert. So konnte es

geschehen, dass man über der Sorge um die �reine, unveränderliche� Lehre

die konkrete Welt und den Menschen mit seinen existentiellen Problemen
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I. Problemstellung

aus dem Blick verlor. Das ist die Krise des Christentums, in der wir heute

stehen.

An dem angesprochenen doppelten Bruch in der christlichen Tradition,

den Eugen Biser scharfsichtig erkannt und überzeugend diagnostiziert hat,

setzt seine Theologie an5. Bisers Bemühen konzentriert sich darauf, das

Christentum von einem abstrakten, in sich abgeschlossenen Lehrsystem

zur konkreten Lebenswirklichkeit, und dadurch zu seiner ursprünglichen

Identität zurückzuführen6.

Da der Mensch der Adressat der O�enbarung ist, führt der Weg zum

rechten Verständnis der O�enbarung über ein angemessenes Verständnis

des Menschen. Bisers Existenzanalyse ist deshalb ein konstitutives Ele-

ment seiner Theologie. Der Einzelne in seiner konkreten geschichtlichen

Situation � mit der ihn ständig bedrängenden Frage nach dem Sinn des

Lebens � ist deshalb Gegenstand seiner tief dringenden Daseinsanalyse.

Dank seines universalen Wissens und einer bewundernswerten Kompetenz

auf allen Gebieten der Kunst ist es Biser gegeben, das Innere des Menschen

auszuleuchten, seine Nöte und Ängste mit groÿem Einfühlungsvermögen

nachzuvollziehen. Aus diesem Verständnis erwachsen die Fragen, auf die

die O�enbarung, die Selbstmitteilung Gottes, antworten muss, wenn sie

vom Menschen vernommen und verstanden werden soll. Das Evangelium

muss als Antwort auf die Sinnfrage des Menschen interpretiert werden. Die

säkulare Welt in all ihren Erscheinungsformen ist das Auslegungsprinzip

des Evangeliums.

5 Eugen Biser entfaltet das Grundanliegen seiner Theologie in der Programm-
schrift: Einweisung ins Christentum, 1. Au�., Düsseldorf 1997.

6 Vgl. Heinzmann, Richard: Vom System zur Lebenswirklichkeit. Der Grund-
gedanke der Theologie Eugen Bisers, in: E. Biser/R. Heinzmann, Theologie
der Zukunft. Eugen Biser im Gespräch mit Richard Heinzmann, 3. Au�.,
Darmstadt 2010, S. 137�145.
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3. Eugen Biser und der interreligiöse Dialog

Mit dem Teilverlust der personalen Dimension durch die Umwandlung

der Botschaft in eine Lehre war folgerichtig eine starke Vergegenständ-

lichung des Glaubens verbunden. Im Gegenzug dazu fordert Biser mit

groÿem Nachdruck eine Wende nach innen, zur Innerlichkeit. Dabei, so

zeigt sich, werden alle Objektivierungen, wie sie uns in der Lehre, in den

Dogmen, im Kult und in den Institutionen begegnen, auf das in ihnen

anwesende Mysterium hin durchbrochen und überstiegen � und gleichzei-

tig relativiert. Die Rückwende zum Ursprung und die Wende nach innen

verwandelt das Christentum, es erhält seinen ursprünglichen Charakter

zurück, mit den Worten Eugen Bisers gesprochen: �Aus der Religion der

distanzierten Verehrung wird die des Sich-Wieder�ndens in den Mysterien,

aus dem Christentum der dogmatischen und moralischen Normierung wird

ein Christentum, das sich an die Wahrheit hält und so in den hineinwächst,

der das Haupt ist: Christus.� Diese personale, dialogische Wirklichkeit, die

Einwohnung des Geistes, der den Menschen zur Gotteskindschaft erhebt

und ihn dadurch zu seiner eigenen Identität führt, das ist die Wahrheit

Christi � im Gegensatz zu der Wahrheit des Christentums, die in Sätzen

formuliert ist. Christsein ist keine Theorie, die man für wahr oder falsch

halten kann, sondern ein Existenzmodus.

Das Prinzip des Dialogs zieht sich wie ein roter Faden durch die Theolo-

gie von Eugen Biser. Er versteht die Selbsterschlieÿung Gottes als ein den

Menschen einbeziehendes dialogisches Geschehen. Theologie und christli-

che Praxis müssen deshalb grundsätzlich der dialogischen Methode folgen.

Auch die theologische Wahrheits�ndung kann nur auf diesemWeg gelingen.

Das gilt nicht nur für die christlichen Konfessionen. Der Dialog muss � so

die Forderung Eugen Bisers � alle Religionen und Weltanschauungen um-

fassen und selbst die unterschiedlichen Ausprägungen des Agnostizismus
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I. Problemstellung

und Atheismus miteinbeziehen.

Eugen Biser hat sein Lebenswerk mit einer Trilogie abgeschlossen. Im

dritten, noch ungedruckten Teil mit dem Titel �Geistesgegenwart� � ge-

meint ist die Gegenwart des Geistes Gottes � entwirft er einen kühnen und

geradezu visionären Gedanken, was die Dialogfähigkeit betri�t. Er denkt

darüber nach, dass der Geist Gottes gegenwärtig und wirksam sein kann,

auch wo der Bezug zum Christentum formell nicht gegeben ist. Damit er-

ö�net er Perspektiven, die es rechtfertigen, Eugen Biser als �Theologen der

Zukunft� zu bezeichnen.

Nun aber zurück zu den Minimalanforderungen, die erfüllt sein müssen,

damit � bevor der eigentliche Dialog beginnt � unterschiedliche Religionen

friedlich koexistieren können.
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II. Was bedeuten diese Überlegungen für den
Dialog zwischen Christentum und Islam?

Die Fragestellung muss präzisiert werden: Es kann hier nicht um einen

generellen, alle möglichen religiösen Themen umfassenden Dialog gehen.

Im Zentrum dieser Überlegungen stehen Probleme, die für eine multireligi-

öse und multikulturelle Gesellschaft von Relevanz sind. Damit reduzieren

sich die Themen auf einige wenige Sachverhalte. Um es vorweg zu sagen:

Zwischen Christentum und Islam als Religionen bestehen wesentlich mehr

Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

An dieser Stelle unserer Überlegungen muss wenigstens kurz an eine Pha-

se gemeinsamer Geschichte von Christentum und Islam erinnert werden. Im

Mittelalter vollzog sich ein singulärer Austausch zwischen der hoch entwi-

ckelten arabischen Wissenschaft und Kultur und dem lateinischen Westen.

Was unsere Fragestellung betri�t, ging es vor allem um das fundamentale

Problem des Verhältnisses von Glauben und Wissen. Im 12. Jahrhundert

war Averroes (Ibn Ruschd, 1126-1198) die überragende wissenschaftliche

Gestalt in der muslimischen Welt. Weil er nicht nur glaubte, sondern auch

dachte � weil er Theologe und Philosoph war �, wurde er wegen Freiden-

kerei verurteilt, seine Bücher wurden verbrannt. Damit ging im Islam eine

Entwicklung freier geistiger Entfaltung zu Ende. In vielfachen Brechun-

gen sind die Folgen davon bis heute greifbar. Die Wirkungsgeschichte von

Averroes setzte sich jedoch durch die von ihm ermöglichte Vermittlung des
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II. Was bedeuten diese Überlegungen für den Dialog?

gesamten Aristoteles im lateinischen, christlichen Westen fort. Durch das

Werk von Thomas von Aquin (1224-1274), der vor vergleichbaren Proble-

men stand, fand dieser Aufbruch einen kaum zu überschätzenden Ein�uss

auf die christliche Philosophie und Theologie, und dadurch auf die Ent-

wicklung der Kultur des Abendlandes.

1. Zum Unterschied zwischen Christentum und Islam

In einem Beitrag von 2014 hat der Religionswissenschaftler Bertram Schmitz

überzeugend gezeigt1, dass es dem Koran mit der O�enbarung um die Wie-

derherstellung der Prophetenreligion Abrahams geht, wovon das Judentum

ebenso wie das Christentum abgewichen seien. Muhammad hatte nach dem

Koran nicht die Absicht, eine neue Religion zu begründen, er wollte nur

diese Fehlentwicklungen korrigieren.

Nach christlicher Überzeugung ist die O�enbarung mit der Mensch-

werdung Gottes in Jesus Christus abgeschlossen. Demgegenüber ist Mu-

hammad gemäÿ dem Koran nur ein Mensch, der Nachfolger der zuvor ge-

sandten Propheten und zugleich der letzte Prophet. Gemäÿ der islamischen

Theologie erhielt er � wie die Propheten Moses und Jesus � von Gott Of-

fenbarungen, die er den Menschen wortgetreu verkündet. Der muslimische

1 Schmitz, Bertram: �Wehe denen, die die Schrift mit ihrer Hand schreiben
und dann sagen: Das ist von Gott�. Der islamische Vorwurf der Schriftver-
fälschung aus religionswissenschaftlicher Sicht, in: T. Güzelmansur (Hg.),
Das koranische Motiv der Schriftverfälschung (Tah. r	�f) durch Juden und
Christen. Islamische Deutungen und christliche Reaktionen, Regensburg
2014, S. 71�124; vgl. hierzu auch Özsoy, Ömer: Gott wollte keine Religions-
gemeinschaften stiften, in: Deutschlandfunk � Koran erklärt, Sendung vom
30.10.2015, http://www.deutschlandfunk.de/sure-30-vers-30-gott-wollte-
keine-religionsgemeinschaften.2395.de.html?dram:article_id=333622,
(geprüft am 12.11.2015).
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1. Zum Unterschied zwischen Christentum und Islam

Theologe �smail Hakk� Ünal charakterisiert die Aufgabe Muhammads fol-

gendermaÿen: �Als letzter Gesandter Gottes strebte Muhammad an, eine

Gemeinschaft aus Gläubigen und ethisch gefestigten Personen zu schaf-

fen, und erstrebte, dass dieses Ideal von der gesamten Menschheit geteilt

werde. Muhammad ist, wie es im Koran heiÿt, der Prophet der Liebe und

Barmherzigkeit, der für die ganze Menschheit gesandt worden ist (34/22;

21/107)�2.

Islam bedeutet im Kern, an die Existenz und Einzigkeit Gottes zu glau-

ben und die Hingabe an ihn im praktischen Leben mit allen Konsequenzen

zu realisieren. Auÿerdem ist Islam auch der allgemeine Name jener Religi-

on, die alle im Koran �genannten und nichtgenannten� Propheten Gottes

verkündet haben. O�enbarungen, die seit Adam bis hin zu Muhammad her-

abgesandt wurden, sind trotz unterschiedlicher Form ihrem Wesensgehalt

nach gleich. �Der Islam,� so Ünal, �der auf das Glück und das Wohlbe�nden

des Menschen hinzielt, legt diesem eine friedliche, liebevolle und harmoni-

sche Beziehung zu sich selbst, seinen Mitmenschen, seinem Schöpfer und

zu dem gesamten Kosmos nahe�3.

Die Grunddi�erenz zwischen Christentum und Islam liegt also darin:

Nach christlicher Überzeugung hat sich Gott in Jesus Christus geo�en-

bart, Jesus Christus ist die O�enbarung Gottes. Nach muslimischer Über-

zeugung hat sich Gott durch Muhammad geo�enbart. Die O�enbarungen

sind im Koran wortgetreu niedergelegt.

Innertheologisch lieÿe sich über vieles diskutieren, so etwa über die Frage

der Vereinbarkeit des muslimischen Gottesverständnisses mit der christli-

2 Ünal, �smail Hakk�: Muhammad (isl.), in: R. Heinzmann (Hg.), Lexikon des
Dialogs. Grundbegri�e aus Christentum und Islam, 2. Au�., Freiburg i. Br.
2014, Bd. 2, S. 488�490, S. 490.

3 Ders.: Islam (isl.), a.a.O., Bd. 1, S. 362�364, S. 363.
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II. Was bedeuten diese Überlegungen für den Dialog?

chen Trinitätslehre, der Lehre von Gott als Dreieinigkeit, oder über die

Frage des unterschiedlichen Verständnisses der Person Jesu. Das alles kann

hochinteressant sein, im Zusammenhang mit unserer Fragestellung ist es

jedoch belanglos. Solche Di�erenzen wären kein Hindernis dafür, sich einen

Menschen, der nach den oben genannten Prinzipien des Islam lebt, als gera-

dezu idealen Mitbürger zu wünschen. Gleiches kann man auch von Christen

sagen. Für das Zusammenleben geht es nur darum, ob eine Religion von

ihrer Kernbotschaft her eine Begründung bietet, einem anderen Menschen

die Menschenrechte, und damit das Existenzrecht und die Religionsfreiheit,

abzusprechen.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Schlagwort von der �Islamopho-

bie�, der Angst vor dem Islam, etabliert. Durch die konkreten politischen

Ereignisse wird diese Haltung zunehmend verstärkt. Der Religionswissen-

schaftler Peter Antes erklärt im Lexikon des Dialogs zum Stichwort �Isla-

mophobie� Folgendes: �Die Verwendung des Begri�s trägt teils rassistische,

teils antireligiöse Züge, und führt dazu, dass die Angst vor Terroranschlä-

gen islamistischer Extremisten pauschal übertragen wird, und dadurch das

Klima für ein friedliches Zusammenleben mit Muslimen in Europa vergiftet

wird�4.

Die Di�erenz zwischen Islam und Islamismus darf keineswegs verwischt

werden, was in der ö�entlichen Diskussion bedauerlicherweise permanent

geschieht. �Islamismus ist ein Sammelbegri� für Neukonzeptionen des Is-

lams,� so der muslimische Theologe Mehmet Paçac�, �die, in Auseinander-

setzung mit der westlichen Moderne sich in unterschiedlicher Weise ideolo-

gisch artikulieren und politisch positionieren�5. Das groÿe � vielleicht das

4 Antes, Peter: Islamophobie (chr.), a.a.O., Bd. 1, S. 366�368, S. 367.
5 Paçac�, Mehmet: Islamismus (isl.), a.a.O., Bd. 1, S. 364�366, S. 364.
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2. Die Frage nach der Hermeneutik

einzig wirkliche � Problem besteht darin, dass sich die Islamisten in vie-

len Punkten � dem Buchstaben nach zu Recht � auf den Koran berufen

können.

Damit erhebt sich die grundsätzliche Frage, ob der Koran ausgelegt, d. h.

historisch-kritisch interpretiert werden kann und darf. Unter historisch-

kritischer Verfahrensweise versteht man die wissenschaftliche Methode,

einen Text nicht nur dem Buchstaben nach zu erfassen, sondern darüber

hinaus den historischen Kontext seiner Entstehung zu berücksichtigen, um

die eigentliche Aussageabsicht zu ermitteln. Insbesondere gilt es, die Grun-

dintention eines gesamten Werks bei der Wertung von Einzelaussagen mit-

einzubeziehen.

2. Die Frage nach der Hermeneutik – zwischen
Schriftfundamentalismus und historisch-kritischer

Auslegung

Im Umgang mit dem Islam als O�enbarungsreligion erweist sich also die

Frage nach der Verbindlichkeit der Heiligen Schriften als zentrales und

besonders di�ziles Problem. Die O�enbarung wurde vom Propheten Mu-

hammad empfangen und hat im Koran ihren schriftlichen Niederschlag

gefunden, Verkündigung und Lehre des Propheten in der Hadithliteratur.

Dieses Dokument enthält das unvermittelte und durch keine Zwischenin-

stanz gebrochene Wort Gottes. Nach muslimischer Tradition ist der Ko-

ran mit der im Himmel aufbewahrten Urschrift (Sure 85:22) identisch

und muss deshalb uneingeschränkte Autorität beanspruchen. Ein derar-

tiges Verständnis von O�enbarung, in dem das Wort Gottes ad verbum in

einem Text vorliegt, bringt, was das Verhältnis zur Vernunft des Menschen
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II. Was bedeuten diese Überlegungen für den Dialog?

betri�t, besondere Probleme mit sich. Es sperrt sich gegen jede Art von

Interpretation. Aus diesem Verständnis des Koran erwachsen für die Isla-

mische Theologie selbst und noch mehr für die Dialogpartner islamischer

Theologen Schwierigkeiten eigener Art. Den Fragen einer angemessenen

Hermeneutik, der wissenschaftlichen Auslegung eines Textes, kommen des-

halb im interreligiösen Dialog hohes Gewicht und eine besondere Stellung

zu.

Bei einem buchstäblichen Verständnis des Textes als Wort Gottes gibt

es viele Aussagen, die aus der Sicht christlicher Theologie ebenso wie eines

aufgeklärten demokratischen Staatswesens inakzeptabel sind. Völlig anders

stellt sich die Situation dar, wenn die historisch-kritische Methode auch auf

die normativen Texte und die verbindlichen Traditionen Anwendung �n-

det � ein Auslegungsverfahren, das von einigen bedeutenden islamischen

Theologen bereits praktiziert wird. Nur mit Gesprächspartnern dieser her-

meneutischen Grundeinstellung kann ein sinnvoller und in die Zukunft wei-

sender Dialog geführt werden. Zwischen dem Schriftfundamentalismus und

einer kritischen Interpretation liegt freilich eine Bandbreite, die, vor allem

wenn es um konkrete Fragen geht, verunsichernd wirken kann und nicht

zur Verlässlichkeit beiträgt.

Schriftfundamentalisten gibt es natürlich auch im christlichen Raum. Da

sich die historisch-kritische Methode hier jedoch im Wesentlichen durch-

gesetzt hat, sind sie theologisch bedeutungslos und stellen für die Gesell-

schaft keine Gefahr dar. Christliche Theologie tut sich mit diesem Problem

auch deshalb leichter, weil die Heiligen Schriften eben nicht mit dem Wort

Gottes identisch sind, sondern dieses Wort lediglich bezeugen. Unter den

Muslimen sind, soweit ich das beurteilen kann, die Koran-Wissenschaftler,

die nach der historisch-kritischen Methode arbeiten, in der Minderzahl. Sie
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2. Die Frage nach der Hermeneutik

sind häu�g dem Vorwurf ausgesetzt, westlichen Ein�üssen erlegen zu sein.

Halis Albayrak, einer der führenden Gelehrten im Fach Koran-Wissenschaft

und Mitherausgeber des Lexikons des Dialogs, beklagt in einem Beitrag,

dass die historisch-kritische Methode �nicht auf das Interesse der Intellek-

tuellen stöÿt�6. Die Buchstabentreue bezeichnet er als �Unmethode�, weil

dem Text dadurch die je eigenen Absichten aufgezwungen werden. �Wer

dem Koran Argumente für Intoleranz und Krieg entnehmen will, wird fün-

dig � wenn er sich plump an den Buchstaben hält und den historischen

Kontext vergisst. Man sollte ihn [den Koran, Anm. d. Verf.] nicht als Buch,

sondern als Diskurs lesen�7.

6 Albayrak, Halis: Von Zwang steht da nirgends etwas, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 22. Februar 2015,
www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/keine-argumente-fuer-krieg-und-
intoleranz-im-koran-13434373.html (geprüft 02.06.2015).

7 Ebd.
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III. Konsequenzen ohne Alternative

Von einem positiven Ausgang der Auseinandersetzung über die hier ange-

sprochenen Grundsatzfragen hängt alles ab. Wenn nicht das Ganze � auch

in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht � scheitern soll, muss wenigs-

tens in einem Punkt, aus der Mitte des jeweiligen theologischen Selbst-

verständnisses heraus, verankert im Zentrum der jeweiligen Religion, eine

Übereinstimmung ohne jeden Vorbehalt gegeben sein: Zum einen muss die

Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen � gleich welcher Na-

tionalität oder Religionszugehörigkeit � akzeptiert und garantiert werden

mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Zum anderen müssen die

Religionsgemeinschaften � auch was ihre eigenen Mitglieder angeht � dafür

ebenso einstehen wie die Verfassungen der einzelnen Staaten. Das sind die

Bedingungen der Möglichkeit eines menschenwürdigen Zusammenlebens

der Völker und unterschiedlicher weltanschaulicher Gruppierungen inner-

halb einer Gesellschaft. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich

der Grundpositionen laufen ins Leere, wenn es nicht gelingt, über den wis-

senschaftlichen Diskurs hinaus die Brücke zur Gesellschaft zu schlagen und

die gewonnenen Einsichten in die Praxis des Alltags umzusetzen.

In unserer konkreten gesellschaftlichen Situation bedeutet das vor allem,

den langfristigen Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Politik die drin-

gend erforderliche Beachtung zu schenken. Umgekehrt muss die Politik mit

groÿer Sorgfalt auf die Trennung von Religion und staatlichen Interessen
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achten. Nur in einem religiös neutralen Staat können Religionsfreiheit und

Menschenrechte realisiert werden. Der Gottesstaat ist keine Alternative!

Das von wachsendem Misstrauen geprägte Nebeneinander von Christen

und Muslimen in Deutschland und Europa gilt es, im Interesse der Er-

haltung des gesellschaftlichen Friedens zu überwinden. Es muss ein mo-

dus vivendi gefunden werden, der in gegenseitigem Respekt verankert ist,

und dadurch dem Einzelnen ebenso wie der Gesellschaft zugute kommt.

Die derzeitige Situation impliziert ein Kon�iktpotential, dessen politische

Konsequenzen kaum absehbar sind. Man sollte mit groÿer Nüchternheit der

Tatsache ins Auge sehen, dass alle anderen Versuche und Anstrengungen,

sollte diese Gemeinsamkeit an der Basis der kulturell-religiösen Vorausset-

zungen nicht erreicht werden, zum Scheitern verurteilt sind.

Mit der gleichen Nüchternheit muss man sich jedoch auch darüber im

Klaren sein, dass das Gespräch auf der Basis säkularer Rationalität zwar

eine Chance ist, die keine Alternative hat, dass aber die Argumentation

für diesen Weg keine zwingende Notwendigkeit impliziert, in diesem Sinne

vernünftig zu sein und diesen Weg auch tatsächlich zu gehen. Es ist eine

Möglichkeit, die in Freiheit wahrgenommen und realisiert werden muss. Sie

kann aber auch verworfen werden. Es wird immer Menschen geben, die in

der Zurückweisung der Vernunft den je gröÿeren Glauben erblicken und

sich dabei ohne Vorbehalte dem buchstäblich verstandenen Wort Gottes

verp�ichtet wissen. Nicht in allen Religionen hat sich die Einsicht durchge-

setzt, dass Vernunft und Glaube letztlich nicht in Widerspruch zueinander

stehen können, da beide in Gott ihren Ursprung haben. Auf diesen Sach-

verhalt hat Thomas von Aquin bereits im 13. Jahrhundert mit Nachdruck

hingewiesen.

Dieser vernünftigen Synthese stehen häu�g Tendenzen entgegen, die es
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III. Konsequenzen ohne Alternative

dem Menschen verwehren wollen, zum besseren Verständnis Fragen an die

O�enbarung zu stellen. Nicht der Einsicht und dem Verstehen, so wird ar-

gumentiert, sondern dem Willen käme der Vorrang zu. Die Würde mensch-

licher Geistbegabung zeige sich darin, den Menschen zu bedingungslosem

Gehorsam gegenüber Gott zu motivieren. So verstanden bleibt ein nicht

au�ösbares Spannungsverhältnis zwischen Religion und Rationalität � und

damit eine bleibende Gefährdung des Friedens. Über Jahrhunderte haben

Religionen mit dem Anspruch, die Wahrheit zu verteidigen, gegeneinander

gekämpft und die Rationalität ausgeblendet. Auf der Strecke blieben dabei

immer der Mensch und die Menschlichkeit. Im letzten Jahrhundert hat sich

� zumindest im Christentum � in dieser Hinsicht eine bedeutsame Wende

vom Objekt zum Subjekt vollzogen. An die Stelle des Anspruchs der Wahr-

heit sind das Recht und die Würde des Menschen getreten. Die Prioritäten

vergangener Jahrhunderte haben sich damit verändert. Die Vorrangstellung

des Menschen sollte in Zukunft der alle Dialoge leitende Grundgedanke

sein.

Im Verhältnis zwischen den Religionen zeichnen sich, wenn man auf Dif-

ferenzierungen verzichtet, in etwa drei Modelle ab, die sich diachron und

synchron feststellen lassen. Eine erste Form besteht im Ringen um die

eigene Identität durch Abgrenzung, verbunden mit dem Bemühen um eth-

nische und territoriale Selbsterhaltung � auch mit Gewalt. Abgrenzung,

Neutralität und � mehr oder weniger � friedliches Nebeneinander sind für

die zweite Form charakteristisch. Die beginnende Einsicht, dass der Mensch

nicht für die Religion da ist, sondern die Religion für den Menschen, ist für

die dritte Form, für den interreligiösen Dialog, kennzeichnend.

Das Ziel dieses Dialogs ist nicht die Aufhebung oder Nivellierung religi-

öser Identität, sondern das gemeinsame Bemühen um den Frieden. Deshalb
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ist dieser Dialog keine theoretische Spielerei, sondern eine � wie wir täglich

erleben � todernste Angelegenheit.
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