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Der Dialog auf religiöser Ebene bedeutet, dass sowohl versch. Gruppen 

einer Religion als auch Menschen, die versch. Religionen angehören, 

miteinander über gemeinsame Probleme sprechen, sich austauschen, 

miteinander arbeiten und zusammenleben können, und dies ohne dass 

man gegenseitig versucht, die eigenen Ansichten und den eigenen 

Glauben der anderen Seite aufzuzwingen. Doch stellt sich die Frage, wie 

weit der Dialog geht oder gehen soll, Was sind die neue Entwicklungen, 

und Wie das Gespräch zwischen Christen und Muslime gelingen kann? 

besonders aus islamischer Sicht? 

 

1. Die Vielfalt als Grundlage des Dialogs 

Wir alle sind der Überzeugung, dass auf dieser Erdkugel, die für uns alle 

da ist, unterschiedliche Menschen leben, auch die Kulturen sind ver-

schieden. Die Menschen leben auf unterschiedliche Art und Weise, auch 

die Kulturen unterscheiden sich voneinander. Die Menschen sprechen 

verschiedene Sprachen, auch die Religionen leiten die Menschen auf 

unterschiedliche Art und Weise. Die Menschen werden mit unterschiedli-

cher Hautfarbe geboren und verschiedene Traditionen geben ihrem Le-

ben auch seine "Farbe".  

Die Menschen kleiden sich unterschiedlich und drücken ihre Ansichten 

und Überzeugungen auf unterschiedliche Art und Weise aus; ihre Musik, 

ihre Kunst und ihre Literatur haben unterschiedliche Stilrichtungen.  

Der Islam sieht diese Unterscheidungen zwischen Menschen als ein 

Gotteszeichen. So heißt im Koran: „Und unter Seinen Zeichen ist die 

Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenheit eurer 
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Sprachen und Farben .Darin sind Zeichen für die Wissenden.“ 

(30:23) 

 

Bei uns Muslime, hält der Koran seinen Gläubigen immer wieder vor, das 

die Verschiedenheit der Menschen, nicht nur nach Farbe und Vermögen, 

Geschlecht und Sprache, eine natürliche Sache ist  (Koran, 30:22) ; er 

bezeichnet sogar weltanschaulich-religiösen Pluralismus als gottgewollt. 

"Und hätte dein Gott es gewollt, so hätte er die Menschen alle zu 

einer Gemeinde gemacht"(11:118) 

Der göttliche Wille hat nicht gewollt, alle Menschen zu einer einzigen Re-

ligion zu versammeln.  

Der Qur’an-Vers mit sinngemäßer Bedeutung „Wenn dein Herr es ge-

wollt hätte, so hätten alle Menschen auf der Erde sich die Wahrheit 

angeeignet und geglaubt. Willst du etwa Menschen Gewalt anwen-

den, damit sie glauben.“ (10:99) drückt dies aus. 

  

2. Die Freiheit als Voraussetzung für den Dialog 

 

Dass der göttliche Wille auf die Wahl des Menschen, die er durch seinen 

freien Willen bevorzugt, Wert legt, wird in einem anderen Vers wie folgt 

zum Ausdruck gebracht: „Lass den gläubig werden, wer will und lass 

jenen den Unglaube zu bevorzugen, wer will.“ (18:19). Dies ist ein 

deutlicher Ausdruck dessen, dass auf den Wille des Menschen Wert ge-

legt wird und dass man den Menschen frei handeln lassen sollte, hin-

sichtlich der Wahl der Religion, die eine lebenswichtige Entscheidung ist. 
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Kernstück dieser umfassenden Haltung intellektueller wie praktischer 

Duldsamkeit ist die wirklich fundamentale Aussage in 2:256 Tatsachen-

feststellung und Verbot zugleich: „Es gib keinen Zwang im Glauben“ 

Das heißt, da Glauben das forum internum betrifft, ist Zwang dazu ein 

untauglicher Versuch, doch selbst diesen aussichtlosen Versuch zu un-

ternehmen ist untersagt. Deshalb sollen auch religiöse Streitigkeiten 

freundlich und friedlich ausgetragen, nämlich in ihrem Ausgang Gott 

überlassen werden. (Koran 4:59) 

 

3. Das Kennenlernen als Zugang zum Dialog 

 

Trotz all dieser Unterschiede haben die Menschen eine grundsätzliche 

Gemeinsamkeit. Sie sind alle Menschen; niemand mehr als ein Mensch 

und niemand weniger als ein Mensch. 

Die Verschiedenheit der menschlichen Gruppierungen darf uns nicht da-

von abhalten, sie näher kennen zu lernen und ihnen nötige Toleranz zu 

gewähren - denn sonst können wir ja unsere Aufgabe als stellvertretende 

Regenten auf dieser Erde nicht erfüllen. Ja, darüber hinaus gesehen ist 

es gerade diese Verschiedenheit der anderen Gruppierungen der Men-

schen, die uns die Erfüllung unserer humanen Aufgabe ermöglicht.  

Der Qur'an sagt hierzu: "O ihr Menschen, Wir haben euch aus einem 

männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und euch zu 

Verbänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. 

Wahrlich, vor Gott ist von euch der Angesehenste, welcher der Got-

tesfürchtigste, der Frömmste, der Gerechteste ist..." [49:13] 
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4. Toleranz und Akzeptanzen 

Wegen dieser Notwendigkeit, dass die Menschen, ungeachtet ihrer Ver-

schiedenheit und darüber hinaus, gerade ihretwegen einander kennen-

lernen, hat der Islam zu einem unparteiischen Religionsdialog aufgerufen 

und sagt darüber: "Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und 

schöner Ermahnung, und streite (d.h. disputiere) mit ihnen auf die 

beste Art. Wahrlich, dein Herr weiß besser, wer von Seinem Wege 

abgeirrt ist; und Er kennt jene besser, die der Rechtleitung folgen". 

(16:125) 

Das Urteil über unsere Mitmenschen sollten wir also besser Gott über-

lassen. Stattdessen sollten wir uns um ein gerechtes und tolerantes Ver-

halten ihnen gegenüber bemühen. Es geht bei der Religion um unsere 

Taten, die wir zu verantworten haben.  

Damit kommen wir zu der Frage nach Toleranz im engeren Sinne, d.h. 

der religiösen Toleranz als Garantie für den Dialog. Sie gehört zu den 

religiösen Geboten im Islam, denn alle Offenbarungsreligionen gelten 

nach der islamischen Lehre prinzipiell als gültige Wege zu Gott. Daher 

müssen die Muslime auch sämtliche Propheten Gottes, die seit dem Be-

ginn der Menschheitsgeschichte von Zeit zu Zeit aufgetreten sind, wie 

z.B. Abraham, Noah, Moses und Jesus in gleicher Weise respektieren.  

 

Unterschiedliche Religionen und Kulturen haben auch grundsätzliche 

Gemeinsamkeiten. Die Menschen haben überall auf der Welt, ob im Os-

ten oder im Westen, jeder Hautfarbe und Rasse, jeder Religion und 

Überzeugung, gemeinsame und gleiche Bedürfnisse. Ein Beweis für die-

se Behauptung ist die erstaunliche Ähnlichkeit der Ethik unterschiedli-

cher Religionen. Nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, nicht hassen. 
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Diese sind in der Tat Grundlage für den Islam wie auch für  das Christen-

tum. 

 

2.  Das Verhältnis des Islam zu anderen Religionen 

Die Anfänge des Islams sind voll von Beispielen des friedlichen Zusam-

menlebens verschiedener Religionsangehörigen mit Muslimen. Vor allem 

die Verhaltensweisen und Beispiele des Propheten Muhammad und auf 

anderer Seite Verse aus dem Koran, die diese Verhaltensweisen be-

stimmen  

Die Anfänge eines solchen Zusammenlebens seitens des Islam mit den 

anderen Religionen(Christentum und Judentum) begannen bereits in der 

Zeit, als sich Muhammad noch in Mekka befand. Eine mekkanische Su-

re, sagt:" Und streitet nicht mit  dem Volk der Schrift; es sei denn auf 

die beste Art und Weise. Ausgenommen davon sind jene, die unge-

recht sind. Und sprecht: Wir glauben an das , was zu uns herabge-

sandt wurde und was zu euch herabgesandt wurde; und unser Gott 

und euer Gott ist Einer; und ihm sind wir ergeben." (29:46) 

Auf dieser gemeinsamen Basis, nämlich auf der Basis der Überzeugung, 

das es sich innerhalb der drei Religionen um einen einzigen und densel-

ben Gott handelt, wird hier empfohlen, in bester Form Gespräche mit Ju-

den und Christen zu führen und nicht zu hart und zu grob zu reden. 

Diese Haltung entwickelt sich dann zu einem Prinzip, dass, das Verhält-

nis der Muslimen zu den Nichtmuslimen regeln soll. In Sure 16 Vers 125 

heißt es: " Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner 

Ermahnung auf, und streite mit ihnen auf die beste Art". Die Diskus-

sion soll also in vernünftiger Weise und in anständiger Sprache geführt 

werden, so dass sie das Herz des anderen anspricht. Das Ziel der Dis-
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kussion ist nicht einen anderen Menschen zu überwinden. Es soll viel-

mehr mit Friedlichkeit, Freundlichkeit und Aufrichtigkeit diskutiert werden.  

Friedliches Zusammenleben aus der Sicht des Islam heißt, dass man 

erlaubt, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Religion zu leben, zu 

praktizieren und sie anderen zu erzählen.  

Hieraus wird deutlich, dass man keinen Menschen zum Verlassen seiner 

Religion und zur Annahme des Islam zwingen kann. Somit können Ju-

den und Christen in der islamischen Welt ihrer Religionszugehörigkeit 

treu bleiben. 

In Sure 3 Vers 64 heißt es : "Sprich: ’O Volk der Schrift, kommt her-

bei zu einem gleichen Wort zwischen uns und euch, dass wir näm-

lich Allah alleine dienen und nichts neben Ihn stellen und dass 

nicht die einen von uns die anderen zu Gottheiten nehmen außer 

Allah" 

In diesem Vers erfolgt eine Einladung zur Diskussion, zum Dialog. Der 

Islam rät den Muslimen, Kontakte zu suchen und interreligiöse Bezie-

hungen zu pflegen. Diese Grundhaltung des Korans den Christen und 

Juden gegenüber wurde abschließend als eine gesellschaftliche Rege-

lung verkündet. 

Der offene Dialog, die tolerante Handlungsweise des Propheten 

Muhammad in Bezug auf Menschen der Schrift wurden zu einem vorbild-

lichen Beispiel für die Muslime. Im Vertrag, der mit den Christen von 

Nadschran abgeschlossen wurde, die in Südarabien lebten, gab der 

Prophet eines der Beispiele von Frieden, Dialog, Toleranz, Respekt, Zu-

sammenleben und Gerechtigkeit. Der Vertrag enthielt den folgenden Ar-

tikel: "Das Leben der Menschen von Nadschran und Umgebung, ihre 

Religion, ihr Land, Besitz und Vieh, sowohl derer die anwesend 
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sind, als auch derer die abwesend sind, ihre Botschafter und An-

dachtsstätten stehen unter dem Schutz Allahs und der Bewachung 

Seines Propheten". 

Ein sehr schönes Beispiel ist auch, dass der Prophet die Moschee in 

Medina einer christlichen Delegation zur Verfügung stellte, damit diese 

dort beten konnten. 

5. Themen und Regeln für den Dialog zwischen Christen und Mus-

lime 

Im Hinblick auf Themen für den Dialog bietet es sich oft an, an Fragen 

und Probleme anzuknüpfen, die sich aus dem alltäglichen Zusammenle-

ben ergeben. Dazu können beispielsweise gehören 

- Fragen zu Partnerschaft, Ehe, Familie und Geschlechterrollen, 

- Fragen der Erziehung und Bildung, wobei das Zusammenleben in Kin-

dertagesstätten und die verschiedenen Formen religiöser Unterweisung 

von Bedeutung sind,  

- die Rolle der Religion in der Gesellschaft, 

- das Verhältnis von Religion zu Recht und Staat,  

- das Verständnis von Menschenwürde und Menschenrechten, 

- religiöse Positionen zu Gewalt und deren Überwindung,  

- Fragen im Zusammenhang mit dem Neubau von Moscheen und der 

Schließung von Kirchen oder 

- die Bedeutung von Religion bei Krankheit, Tod und Sterben.  

 

Diese Themenfelder bieten die Möglichkeit, bei den konkreten Erfahrun-

gen vor Ort anzuknüpfen. Sie führen aber oftmals in das Gespräch über 

sehr grundsätzliche Fragen, die den eigenen Glauben in seinem Kern 

berühren. Dazu zählen beispielsweise  

- das Verständnis der Offenbarung Gottes,  
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- die Rolle der Bibel und des Koran in der jeweiligen Religion, 

- das Verständnis Gottes mit der Betonung der Einheit im Islam und der 

Dreieinigkeit im Christentum,  

- die Bedeutung von Jesus Christus im Christentum und von Mohammed 

im Islam,  

- Gottes Gebote und die Rechtleitung des Menschen, 

- die Bedeutung von Gebet und Gottesdienst,  

- aber auch Fragen zu Fasten, Schächten, Kleidungs- und Speisegebo-

ten.  

 

Wichtig für die Bearbeitung solcher Themen im Dialog ist, dass beide 

Seiten gleichgewichtig Raum erhalten, ihre Traditionen und Glaubensin-

halte darzustellen, ohne dass die andere Seite schon in die Darstellung 

inhaltlich eingreift. Es ist wichtig, die islamische Sicht ebenso wie die 

christliche Sicht zunächst jeweils für sich als ein in sich vollständiges 

Ganzes zur Geltung kommen zu lassen. Für die jeweils andere Seite gibt 

dies die Gelegenheit, sich in aufmerksamem Zuhören zu üben und die 

Spannung auszuhalten, etwas Fremdes so stehen zu lassen, wie es ge-

sagt wird. Rückfragen zum Gehörten zu stellen, ist dem gegenüber ein 

zweiter Schritt; Beziehungen zum eigenen Glauben herzustellen ein drit-

ter Schritt, der möglichst erst gegangen werden sollte, wenn beide Sei-

ten jeweils in ihren inneren Zusammenhängen vorgetragen wurden.  

 

Die vereinbarten Gesprächsthemen sollten so gewählt werden, dass tat-

sächlich beide Seiten eine für sie authentische Sicht vortragen können, 

die später mit der jeweils anderen Sicht vorsichtig in ein Wechselge-

spräch gebracht werden kann. Zu vermeiden ist, dass ein Thema von 

vornherein nur von einer der beiden Religionen besetzt wird. Zur Frage 

der Einheit Gottes beispielsweise haben Muslime und Christen eine 
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Sicht vorzutragen, auch wenn es für Muslime manchmal schwierig sein 

mag, Christen als Partner in diesem Gespräch ernst zu nehmen. Zu Je-

sus Christus haben Christen und Muslime eine Sicht vorzutragen, auch 

wenn es für Christen manchmal schwierig sein mag, Muslime als Partner 

in diesem Gespräch ernst zu nehmen. 

 

Für die Planung und Auswertung von interreligiöser Zusammenarbeit, 

insbesondere Dialogen zwischen Christen und Muslimen, können die 

folgenden Kriterien hilfreich sein. 

 

1. Kenntnisse über den jeweiligen Dialogpartner erwerben 

Eine gute Recherche und inhaltliche Vorbereitung können den Blick 

schärfen und helfen, die richtigen Fragen anzusprechen. Dies darf aber 

die Offenheit und Neugier für die unmittelbare Begegnung nicht behin-

dern.  

2. Sich in Respekt und Einfühlungsvermögen üben 

Es ist die Bereitschaft gefordert, dem Partner auf gleicher Augenhöhe zu 

begegnen und ihn zunächst von seinen Intentionen her zu verstehen. 

3. Den Dialog zielgerichtet führen und auswerten 

Ziele, Inhalte und Themen sollten genau abgesprochen werden. Dialo-

gerfahrungen sollten von einer kundigen Person gesammelt, ausgewer-

tet, geprüft und zu neuen Konzeptionen verdichtet werden.  

4. Den Dialog vom eigenen Standpunkt aus führen 

Dialog ist auch eine Chance zur Überprüfung und Festigung des eigenen 

Standortes und zur Verbesserung der Kenntnisse und Auskunftsfähigkeit 

zu zentralen christlichen so wie auch islamischen Glaubensaussagen.  

5. Eine Balance halten zwischen der Suche nach Gemeinsamkeiten 

und dem Festhalten von Unterschieden  
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6. Miteinander im Tun des Guten und Gerechten (vgl. Sure 5, 48; 16, 

125) wetteifern: 

Christen und Muslime werden sich in erster Linie auf der Ebene der 

Ethik, der Werte und der konkreten Handlungsziele - dem „Dialog des 

Handelns“ - treffen können; hier eröffnet sich ein breites Spektrum ge-

meinsamer Aktivitäten.  

7. Wahrheitsfragen nicht ausklammern 

Es ist eine zentrale Frage, wie der Wahrheitsanspruch des eigenen 

Glaubens vertreten, aber gleichzeitig dem Gegenüber sein Anspruch auf 

Wahrheit zugestanden werden kann.  

8. Den Dialog aufrichtig führen 

Die Dialogpartner sollten sich ihrer Motive und Ziele bewusst sein. Es 

sollte nicht die eigene „bessere“ Theorie mit der „schlechten“ Praxis des 

anderen verglichen werden. 

9. Kritik und Selbstkritik üben 

Für Kritik offen und zu Selbstkritik fähig zu sein, setzt Vertrauen voraus. 

Dieses muss in Zusammenarbeit wachsen. Die Geschichte der Feind-

schaft und der Konflikte zwischen Christentum und Islam anzusprechen 

und mit den Muslimen aufzuarbeiten, ist ein wichtiger Schritt zu vertiefter 

Zusammenarbeit.  

 

Fazit 

Ich schlisse diesen Vortrag mit einem schönen Zitat von dem großen 

muslimischen Gelehrte Al Ghazali. ab: "Diese irdische Welt ist eine 

Karawansrei auf dem Wege zu Gott und alle Menschen finden sich 

in ihr als Reisegenossen zusammen. Da sie aber alle nach dem sel-

ben Ziel wandern und gleichsam eine Karawane bilden, so müssen 

sie Frieden und Eintracht miteinander halten und einander helfen 

und ein jeder die Rechte des anderen achten" 
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Sowohl die Welt des Islam als auch des Christentums sollten sich um 

eine genauere Kenntnis voneinander bemühen. Das halte ich für den 

besten Weg, um friedliches Zusammenleben zu leisten und Feindbilder 

auf beiden Seiten abzubauen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen 

eine friedliche Welt ohne Hass, Terror und Krieg, in der wir und unsere 

Kinder ohne Angst vor Bomben und ohne Rassismus leben möchten. 

Eine Welt, in der wir und unsere Kinder keinen Hunger erleiden müssen 

und mit Freude in die Zukunft blicken. 

 


