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Haben Christen und Muslime den gleichen Gott? 
 

Ein Interview in der Oktoberausgabe von „ekiba intern“ mit Talat Kamran, Leiter des 

Mannheimer Instituts für Integration und interreligiösen Dialog, und Pfarrerin Annette 

Stepputat, Landeskirchliche Beauftragte für christlich- islamisches Gespräch, hat unter 

Mitarbeitenden zu Irritationen geführt. „Ist der Missionsbefehl Jesu damit aufgehoben?“ - 

„Ist Jesus Christus nun doch nicht der Erlöser für alle Menschen?“ wurde gefragt. Ein 

Grund, die Sache etwas genauer anzuschauen. (Das Interview und unseren Artikel finden 

Sie vollständig auf unserer Website bzw. können Sie im Pfarramt Ost erhalten). 

 

„Wir haben als Juden, Christen und Muslime einen einzigen Gott“, war das Interview in 

„ekiba intern“ überschrieben. Das kann man – wohlwollend – zunächst so interpretieren, 

dass alle drei monotheistischen Religionen natürlich nur einen einzigen Gott kennen, 

wobei es dabei allerdings ganz unterschiedliche Gottes-Vorstellungen gibt. Ohne ganz 

genau hinzuschauen, lasen manche Leser allerdings: „Wir haben alle den gleichen 

Gott“. In dieser Weise hat es der muslimische Gesprächspartner Talat Kamran im 

Interview tatsächlich formuliert: „Es gibt nur einen Gott, als barmherzige und alles 

durchdringende Kraft.“ Das mag seine Überzeugung als moderner „aufgeklärter“ Muslim 

sein. Doch die Frage ist, wie wir als Christen dazu stehen. 

Zunächst ist vermutlich unstrittig, dass es im „Himmel“, in der Transzendenz oder wie 

auch immer man das benennen mag, nur einen einzigen Gott gibt. Es gibt keinen 

christlichen und keinen muslimischen Himmel. Es gibt nur einen einzigen Gott, der in 

seiner Allmacht, Weisheit und Liebe diese Welt erschaffen hat. So gesehen ist die 

Aussage „Wir haben alle den gleichen Gott“ im Grunde nicht falsch, allerdings 

missverständlich. Selbst wenn ein Mensch eine völlig verquere Vorstellung von Gott hat, 

aber diesem Gott vertraut und zu ihm betet, dann vertraut er auf den einen wahren Gott. 

Es gibt ja keinen andern „da oben“, der ein offenes Ohr hätte für diese Gebete. 

 

Anstatt zu fragen, ob wir alle den gleichen Gott haben, sollten wir vielmehr der Frage 

nachgehen, ob wir wirklich die gleichen Vorstellungen und Bilder von Gott haben – 

und: ob wir das Wesen Gottes dabei richtig erfassen.  

Dazu ein kleiner Exkurs: 

 

Manche kennen vielleicht den Seufzer eines Ehepaares: „Zehn Jahre lang waren wir 

glücklich verheiratet; dann haben wir uns kennen gelernt“. Das Bild vom Ehepartner bzw. 

die Vorstellung von seiner Art, seinem Wesen, seinem Denken etc. war bei diesem Paar 

offenbar ziemlich weit weg von dem, wie der andere wirklich ist. Das mag in vielen 

Beziehungen ganz am Anfang so sein. Aber je länger sich die beiden kennen und je 

intensiver sie miteinander kommunizieren und sich austauschen, umso besser lernen sie 

den andern kennen, wie er wirklich ist. Und so kommt die Vorstellung vom andern von 

Jahr zu Jahr dem tatsächlichen Wesen des andern immer näher. 

 

Nicht anders müsste es im Verhältnis zu Gott geschehen: Fast alle Menschen haben ein 

bestimmtes „Bild“, eine bestimmte Vorstellung von Gott. Allerdings hat bekanntlich kein 

Mensch jemals Gott gesehen. Von daher kann auch kein Mensch von sich aus zweifelsfrei 

wissen, wie Gott tatsächlich ist. Auch wenn er ein Leben lang versucht, sich Gott im 

Glauben zu nähern, kann er nie mit Gewissheit sagen: „Jetzt habe ich Gott vollständig 
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erkannt. Jetzt weiß ich, wie Gott wirklich ist.“ 

 

Für uns Christen ist deshalb ein anderer Weg viel entscheidender, der sich wie ein roter 

Faden durch die gesamte Bibel zieht: Gott selber gibt sich zu erkennen. Immer wieder 

hat Gott in der Zeit des Alten und Neuen Testamentes den „Schleier“ über der 

unsichtbaren Welt für einen Moment zurückgezogen und hat einzelnen Menschen seine 

Gedanken offenbart oder seine Pläne mit den Menschen: einem Abraham, einem Mose, 

einem Jesaja und so weiter. In unüberbietbarer Weise hat Gott sich schließlich in Jesus 

Christus zu erkennen gegeben: „Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der Eine, 

der selbst Gott ist und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat uns gesagt 

und gezeigt, wer Gott ist“.  

So ist es im Johannesevangelium Kapitel 1 Vers 18 beschrieben (Übersetzung „Gute 

Nachricht“). 

Für uns Christen spielt es deshalb keine so große Rolle, wie sich die Menschen Gott 

vorstellen, sondern vielmehr wie Gott sich selber zu erkennen gegeben hat.  

Doch genau damit beginnen nun die Probleme: Denn auch Muslime glauben, Gott habe 

sich in unüberbietbarer Weise offenbart – jedoch nicht den Menschen der Bibel, sondern 

ihrem Propheten Mohammed. Wer hat also recht, wenn im muslimischen 

Glaubensbekenntnis steht, dass Gott keinen Sohn hat, aber im christlichen genau diese 

Aussage im Mittelpunkt steht? Wem sollen wir Vertrauen schenken, wenn sich die 

Aussagen (trotz mancher Gemeinsamkeiten) in wichtigen Punkten widersprechen: der 

Bibel oder dem Koran? 

 

Eine beliebte Lösung besteht darin, dass man sich auf den gemeinsamen Nenner 

beschränkt: Man hält sich an das, was in beiden Religionen gleich ist. Alle Unterschiede 

blendet man dagegen möglichst aus. So ähnlich hat es schon vor Jahren beispielsweise 

Hans Küng vorgeschlagen. Doch damit würde man das Herzstück des christlichen 

Glaubens preisgeben: Denn was wäre der christliche Glaube ohne das Weihnachtsfest – 

ohne die Geburt des Gottessohnes? Und was bliebe von unserem Glauben übrig, wenn 

wir Karfreitag ausklammern würden – das Werk der Erlösung durch Jesus Christus, dem 

Sohn Gottes? 

 

Andere versuchen sich damit zu retten, dass sie behaupten, Christus sei eben nur für die 

Christen der Erlöser. Er sei nur für die Christen der einzige Weg zu Gott.  

Ich persönlich fürchte, dass bei diesem Modell die Menschwerdung Christi oder sein 

stellvertretender Tod am Kreuz letzten Endes zu einer theologischen Idee reduziert wird: 

zu einem Gedankenkonzept, um die Liebe Gottes zu beschreiben. In dieses Konzept 

würde dann auch passen, dass die Weihnachtsgeschichten der Bibel lediglich als 

Legenden angesehen werden: „Sie sind nie wirklich passiert, drücken aber einen 

interessanten Gedanken aus.“ 

 

Nach dem Selbstanspruch der Bibel und einem breiten Konsens innerhalb der christlichen 

Theologie der letzten rund 2000 Jahren liegt die Pointe aber gerade darauf, dass Gott in 

seinem Sohn in Raum und Zeit tatsächlich Mensch geworden ist. Und dass sich Jesus 

Christus damals auf Golgatha als Sohn Gottes für die Schuld der Welt geopfert hat – und 

zwar tatsächlich und nicht nur als nachträgliche theologische Interpretation. 
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Im Dialog mit Vertretern anderer Religionen wird es an dieser Stelle allerdings besonders 

herausfordernd: Wir müssen unseren Gesprächspartnern zumuten, dass ihre Vorstellung 

von Gott und von der Erlösung der Welt zumindest an diesem Punkt falsch ist. Aber wir 

behaupten das als Christen ja nicht, weil wir arrogant wären oder besserwisserisch oder 

weil wir die Wahrheit mit Löffeln gefressen hätten. Sondern allein deshalb, weil wir der 

Offenbarung Gottes in den Schriften der Bibel Vertrauen schenken. Und weil wir den Kern 

unserer Botschaft verraten würden, wenn wir uns lediglich auf einen gemeinsamen Nenner 

in den Aussagen der Religionen beschränken wollten. 

 

Regelmäßig wird an dieser Stelle der Vorwurf erhoben, diese Haltung sei intolerant. Sie 

sei zudem überheblich und berge stets die Gefahr in sich, dass man seine Meinung mit 

Gewalt durchsetzen wolle. Es ist nicht zu bestreiten, dass der „Missionsauftrag“ Jesu im 

Laufe der Geschichte immer wieder auch zu solchen Missverständnissen geführt hat. 

Doch wer auch immer seinen Glauben mit Gewalt durchsetzen will, hat das Anliegen Jesu 

nicht verstanden: Obwohl Jesus beileibe nicht allen recht gegeben hat, obwohl er seine 

Gegner mit seinen Aussagen oft ganz schön provoziert hat, und obwohl er seinen Jüngern 

ausdrücklich den Auftrag gegeben hat, seine Botschaft in alle Welt zu tragen, hat Jesus 

nirgends zur Gewalt aufgerufen oder selber Gewalt angewendet. „Stecke dein Schwert 

an seinen Ort. Der wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“, sagt er 

zu Petrus – bei seiner Verhaftung (Matthäus 26, 52) 

 

Es ist deshalb völlig unsachlich und zutiefst unfair, wenn man Christen vorwirft, sie würden 

mit dieser Position (mit ihrem Glauben an die Dreieinigkeit Gottes und an Jesus Christus 

als Erlöser) das friedliche Zusammenleben der Religionen stören.  

Richtig ist vielmehr: Wir werden jedem Menschen unabhängig von seiner religiösen 

Einstellung oder Tradition respektvoll begegnen.  

Wir werden das Gespräch und den Dialog ganz bewusst suchen und uns darum bemühen, 

die Vorstellungen des anderen zu verstehen. 

 

Dies gilt gerade auch gegenüber den vielen Muslimen, die zur Zeit als Flüchtlinge zu uns 

kommen.  

Wir werden sie nicht als erstes mit unseren spezifischen christlichen 

Glaubensüberzeugungen „über- fallen“, sondern ihnen zunächst in einer herzlichen 

Gastfreundschaft das Einleben in unserem Land ermöglichen und sie nach Kräften 

unterstützen. 

Wir werden allerdings nicht in den Chor derjenigen einstimmen, dass doch alle Menschen 

letzten Endes das Gleiche glauben würden, sondern in Liebe (und hoffentlich auch mit 

Begeisterung) auch davon sprechen, was das Herzstück unseres Glaubens ist! 

 
Autor: Theo Breisacher, Pfarrer in Karlsbad-Spielberg 
 
 
 

Quellenhinweis: 

 

Das Interview zwischen Frau Stepputat und Herr Kamran  

findet sich unter folgender Website: 

http://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&cataktuell=&m=15835&artikel=8581&stichw

ort_aktuell=&default=true  

http://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&cataktuell=&m=15835&artikel=8581&stichwort_aktuell=&default=true
http://www.ekiba.de/html/aktuell/aktuell_u.html?&cataktuell=&m=15835&artikel=8581&stichwort_aktuell=&default=true
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» Der Vormarsch des „Islamischen 
Staates“ (IS) hat in den vergangenen 
Monaten die Frage nach dem Ver-
hältnis von Islam und Christentum 
unter dem Aspekt der Gewalt erneut 
aufgeworfen. In einem Interview äu-
ßern sich Talat Kamran, Leiter des 
Mannheimer Instituts für Integration 
und interreligiösen Dialog, und An-
net te Stepputat, Landeskirchliche Be-
auftragte für christlich-islamisches 
Gespräch. 

Das Miteinander von Christen und 
Mus limen leidet häufig darunter, 
dass es auf beiden Seiten Miss-
verständnisse gibt. Womit werden 
Sie am häufigsten konfrontiert?
Kamran: Viele Muslime denken, die 
Chris ten hätten weltweit nur einen 
Wunsch: alle zu missionieren. Diese un-
be gründete Angst führt dazu, dass Ver-
schwörungstheorien sehr beliebt sind.  
Nach dem Motto: Wenn etwas pas-
siert, dann sind daran vor allem die 
westlichen Mächte schuld, nicht aber 
die Muslime. Obwohl das Judentum, 
das Christentum und der Islam gemein-
sam entstanden sind, haben Muslime, 
aber auch Christen, oft noch nicht be-
griffen, dass es nur einen Gott gibt, als 
barmherzige und alles durchdringende 
Kraft, die sich in verschiedenen Zeiten 
in verschiedener Weise ausgedrückt 

„WIR HABEN ALS JUDEN, CHRISTEN UND MUSLIME EINEN EINZIGEN GOTT“
EVANGELISCHE PFARRERIN UND ISLAMSPEZIALIST DISKUTIEREN ÜBER GEWALT UND RELIGION

hat. Wie man ihn nennt, spielt meiner 
Mei nung nach keine zentrale Rolle.

Stepputat: Vor allem was das Frauen-
bild angeht, wird der Islam, nicht nur 
von Christen, oft einseitig als rückstän-
dig, die Frau pauschal als nicht gleich-
berechtigt und das Kopftuch nur als 
unterdrückerisch gesehen.

Kamran: Unser größtes Problem sind 
die Dogmen, und dass man die Wahr-
heit für sich alleine beansprucht.

Was für Dogmen?
Kamran: Die Regeln, die später als Je-
sus und Prophet Mohammed entstan-
den sind, und die sich so verhärtet ha-
ben, dass man sagt, das sind die einzig 
richtigen Regeln. Dabei finden sich in 
der Bibel und im Koran so viele Ähnlich-
keiten: Dass man nicht töten oder steh-
len darf, dass man die Eltern gut behan-
deln, die Menschen lieben soll.

Aber es gibt doch auch 
gewichtige Unterschiede …
Kamran: Natürlich, zum Beispiel die 
Dreifaltigkeit; aber das ist dann der 
Weg der Christen. Wenn ich das respek-
tiere und daran glaube, dass es Gott als 
Wahrheit gibt, aber seine Ausdrucks-
formen unterschiedlich sind, hätten wir 
viel weniger Schwierigkeiten. 

Frau Stepputat, ein Gott,  
der sich in verschiede-
nen Religionen und de-
ren Schriften offenbart, 
sehen Sie das auch so? 
Stepputat: Ja. Wir ha-
ben als Juden, Christen 
und Muslime einen ein-
zigen Gott, dem wir uns 
auf verschiedene Weise 
nähern; es gibt aber ver-
schiedene Offenbarungs-

quellen, bei denen es Unterschie de 
gibt.

Herr Kamran, in wieweit reprä-
sentieren Sie mit Ihrer Einstellung 
eine Mehrheit der Muslime? 
Kamran: Seit vielen Jahrhunderten 
gibt es Mystiker in der islamischen 
Welt, die eine wichtige Rolle gespielt 
haben. Heute gibt es viele aufgeklärte 
Muslime, die den Koran im geschichtli-
chen Kontext interpretieren, aber auch 
viele säkularisierte Muslime, die fühlen 
und denken wie ich. Probleme liegen 
eher bei Fanatikern und Extremisten, 
aber auch bei konservativen Muslimen, 
die Schwierigkeiten haben, andere zu 
respektieren.

Gelegentlich wird ja gefordert, 
der Islam brauche noch so 
etwas wie eine Aufklärung?
Kamran: Unsere Aufgabe als Muslime  
ist, unsere Religion und damit auch den 
Koran besser zu verstehen, und das kön-
nen wir nur im geschichtlichen Kontext. 
Das heißt, wir müssen das Leben des 
Propheten Mohammed zu ver stehen  
ler nen und den Sinn des Koran ins 
Heu te übertragen, aber den Text nicht 
wortwörtlich nehmen. Wenn zum Bei-
spiel Kinder gezwungen werden zu hei - 
raten, ist das eine falsche Tradition. So 
etwas gibt es im Koran oder in den Aus-
sprüchen des Propheten Mohammed 
nicht. Es gibt eben Traditionen im Orient,  
die man fälschlich dem Islam zuschreibt.

Gilt das auch für Zitate aus 
dem Koran, die zu Gewalt an 
Ungläubigen aufrufen?
Kamran: Wenn man sie wortwörtlich  
nimmt und aus dem Kontext reißt, ent - 
stehen die fatalen Interpretationen der  
Terroristen. Die ersten kriegerischen 
Handlungen im Islam dienten der Vertei-
digung, weil die ersten Muslime kei nen Annette Stepputat Talat Kamran
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Lebensraum mehr hatten und unter-
drückt wurden. Nachdem der Prophet 
Mohammed die Welt verlassen hat-
te, breitete sich der Islam enorm aus, 
aber das war keine religiöse Sache. Die 
entstehenden Dynastien waren Welt-
mächte, die politisch und wirtschaftlich 
agierten. Da fehlt noch his torische Auf-
klärungsarbeit.

Ist das eine Frage der 
muslimischen Bildung?
Kamran: Ja. Ich mache sehr viele Füh-
rungen in der Moschee, und da kommen 
viele muslimische Jugendliche zu mir, die  
wie ihre Eltern keine Ahnung von ihrer  
eigenen Religion haben. Die Ima-
me leis ten das nicht, weil viele kaum  
Deutsch können. Daher ist ein islami-
scher Religionsunterricht dringend ge-
boten, um unsere Kinder gegen re-
ligiöse Fanatiker zu immunisieren.

Frau Stepputat, wie sehen 
Sie das als Pfarrerin?
Stepputat: Ich denke, in Bezug auf den 
islamischen Religionsunterricht sind wir  
relativ weit vorangeschritten. Dadurch,  
dass die künftigen Lehrkräfte an den 
Pä dagogischen Hochschulen und Uni-
versitäten ausgebildet werden. Die jun-
gen Muslime erlebe ich als sehr en-
ga giert. Es sind oft Frauen, die hier 
auf gewachsen sind und wissen, wie es 
in unseren Schulen zugeht.

Welchen Stellenwert hat der 
interreligiöse Dialog im Religions-
unterricht?
Stepputat: Im christlichen Religionsun-
terricht gibt es Einheiten zum Islam in 
Grund- und weiterführender Schule. Bei 
Besuchen von Kirchen und Moscheen 
treffen die Schüler Menschen, die von  
ihrem Glauben erzählen. Manche re li-
giö sen Feiern werden von christlichen 
und muslimischen Schülerinnen und 
Schülern gestaltet.

Was fasziniert Jugendliche 
am radikalen Islam?
Stepputat: Er bietet vermeintlich einfa-
che Lösungen: Ich mache Gutes, dann 
werde ich belohnt mit dem Paradies. 
Ich mache Schlechtes, dann komme ich 
in die Hölle. Salafistische Prediger be-
nutzen auch die Jugendsprache.

Kamran: Viele muslimische Eltern ha-
ben große Angst davor, dass ein Famili-
enmitglied radikalisiert wird und in das 
Netzwerk eines Hasspredigers gerät.

Herr Kamran, wünschen Sie sich  
eine größere Differenzie rung 
zwischen Islam und Islamismus?
Kamran:Ja, viele werfen die Begriffe in 
einen Topf.Um das zu verhindern, soll-
te man diese Begriffe nicht mehr ver-
wenden, sondern einfach sagen: Das 
sind religiöse Fanatiker, die wir Musli-
me nicht akzeptieren.

Aber der Islamische Staat 
wird islamisch genannt?
Kamran: Leider beanspruchen diese 
Menschen, muslimisch zu sein. Aber 
die weltweite Mehrheit der Muslime 
akzeptiert das nicht und hat vor ihnen 
große Angst. Sie leidet. Deshalb gibt 
es so viel Elend und Leid in islamischen 
Ländern, und so viele fliehen.

Müssen sich Muslime von den 
Gräueltaten des IS distanzieren,  
so wie ich mich als Christ für  
Kreuzzüge oder Kolonialismus  
rechtfertigen muss?
Kamran: Man erwartet von uns, dass 
wir erklären, dass wir nicht zur Gruppe 
der Fanatiker gehören, sondern die Ge-
walt ablehnen. Ich denke, das ist rich-
tig so, um die Gesellschaft zu beruhigen 
und um Vorurteile abzubauen. Aber das 
reicht nicht. Es geht vielmehr darum, 
wie wir zu dem Punkt kommen, dass 
unsere Kinder sich nicht von den Fana-
tikern angesprochen fühlen. Da muss 
das Bildungsniveau verbessert werden, 
auch was die Religiosität und Spirituali-
tät betrifft.

Was können Muslime wie 
Christen tun, um Flüchtlingen 
religiöse Heimat zu bieten?
Kamran: Sie können ihnen mit Her-
zenswärme begegnen und versuchen, 
ihr Leid nicht nur materiell, sondern 
geis tig zu lindern, mit christlicher oder 
muslimischer Seelsorge.

Stepputat: Viele Kirchengemeinden 
bieten schon Heimat im Glauben. Wir 
freuen uns sehr, wenn Flüchtlinge in 
die Gottesdienste kommen und auch 
geistliche Stärkung erleben, wenn 
Kin der an kirchlichen Angeboten teil-
nehmen und spüren, dass sie willkom-
men sind.

» Die Fragen stellte Daniel Meier
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