
Fachtagung Kirchensonntag 2008, 3. November 2007 im Gwatt  
( "Nachbarschaft, die Frieden schafft – Begegnung und Dialog der Religionen")  
 
Einführung Atelier / Workshop 6: "Islam / Muslime, die fremden Nachbarn" 
 

Vorbemerkungen / Ausgangspunkt: 
• Beschäftigung mit dem Islam heute unumgänglich: Es handelt sich dabei 

schliesslich um die grösste nichtchristliche Gruppe (bzw. Gruppen!) in der 
Schweiz (über als 15x mehr als Juden, auch mehr als alle christlichen 
Sondergruppen neben den beiden grossen Konfessione RK und EvRef) 

• Gleichzeitig ist keine Gruppe / Religion derart mit Ängsten besetzt und von 
Missverständnissen durchsetzt (Homogenität, Politisierung, Islam und Islamismus, 
Gleichsetzung von Islam mit orientalisch-arabischer Kultur, etc. !) 

• Ziele und Grenzen der Präsentation: kein Vortrag, sondern ein paar Schlaglichter: 
1. Zu den Glaubensinhalten 2. zum Dialog des Lebens(alltags) 

• Glaubensinhalte vorgestellt nach goldener Regel, bezogen auf das Reden über 
die Religion der "andern": "Redet vom Glauben anderer so, wie ihr möchtet, dass 
sie von eurem Glauben reden" – d.h. wohlwollend, interessiert, neugierig, 
staunend, sach-fragend, nicht (ver)urteilend, wiedererkennend, aber 
selbstverständlich auch sach-kritisch, echt fragend) 

 
 

I. Wichtige Vorklärung zur Betrachtung einer Religion generell un des Islam im 
Speziellen, dargestellt als Baum mit Wurzeln, Stamm und Krone mit Früchten:                                          
Die Unterscheidung zwischen den Grundlagen/Wurzeln (MYTHOS), dem 
Glaubensausdruck(RITUS) und den Glaubenshandlungen / Moral (ETHOS), 
z.Bsp. beim Islam meist nicht berücksichtigt, indem Glaubens-Äusserungen 
(und damit auch gewisse "Äusserlichkeiten" wie etwa die fünf Säulen (Gebete, 
Bekenntnis, Fasten, Almosen und Pilgerfahrt) zu Glaubensgrundlagen 
deklariert werden und damit die rituelle Glaubenspraxis allein zum 
Wesentlichen deklariert wird. --> Dagegen: Kalligrafie "Glaubensgaleere" mit 
dem Glaubensbekenntnis als Segel und den sieben Rudern als umschriebene 
Glaubensgrundlagen: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Schrift - Segel:  
"Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Prophet" 

 
Rumpf und Ruder:  

"Ich glaube an Gott und an seinen Engel, seine Bücher, seine Propheten, an den 
Jüngsten Tag, die Vorherbestimmung, das Gute und Böse und an die 

Wiederauferstehung nach dem Tode." 
 
D.h. muslimische Grundüberzeugungen / Glaubensinhalte sind: 
 

1. Glaube an Gott und seine Engel / Boten 
2. Glaube an Gottes Offenbarungbsbücher (Mehrzahl, d.h. inkl. AT / NT) 
3. Glaube an Gottes Propheten / Sprachrohre (inkl. AT / und NT/Jesus!) 
4. Glaube an das Kommen eines jüngsten Tages (Ende der Welt/Gericht) 
5. Glaube an Vorsehung / Gottes Kontrolle/Vorherbestimmung 
6. Glaube an die Unterscheidung von Gut und Böse 
7. Glaube an Auferstehung nach dem Tode / ewiges Leben 

 
 

II. Grundanliegen des Islam:                                          
Nicht ohne seine Geschichte verständlich:  Einerseits Reaktion auf  
mekkanischen Polytheismus und nicht zuletzt auch die christlichen 
Streitereien und Diskussionen um die Christologie. Daher das Anliegen eines 
"gereinigten" Monotheismus, der von menschlicher Vereinnahmung und 
Manipulation befreiten Andersartigkeit und Erhabenheit des einen Gottes, dem 
gegenüber wir uns nur beugen, hingeben (Islam) und auf ihn hören können 
und sollen für ALLE Aspekte des Leben.  Zum andern Reaktion auf die 
arabische Stammesgesellschaft mit dem Ziel, eine bis dahin als korrupt und 
ungerecht, elitär empfundene Clanherrschaft egalitär, gerecht und mit der 
einzigen Unterwerfung unter Gott zu gestalten. 

 
 
III. Daraus ergeben sich wichtige Gemeinsamkeiten / Verwandtschaften:  

• der Glaube an den EINEN Gott als Schöpfer von allem ausserhalb seiner 
selbst, inbes. aller Menschen und Geschöpfe (zum Gottesnamen: ALLAH= 
generischer arab. Name für GOTT, dennoch mit 99 Namen als Aspekte 
des Gottesbildes) 

• diverse gemeinsame Zentralgestalten, allen voran ABRAHAM mit viel 
religionsübergreifenden Zügen, aber auch Mose, andere Propheten, 
Johannes der Täufer und vor allem auch Jesus (vgl. z.Bsp. Sure 3,42ff: 
"Die Engel sagten: O Maria, Gott hat dich auserwählt ... du wirst einen Sohn gebären, 
sein Name wird Jesus Christus sein; er wird hoch angesehen sein im Diesseits und im 
Jenseits. Er wird zu den Menschen sprechen ... und ein Gerechter sein. Gott wird ihn 
lehren die Weisheit, die Worte Gottes und das Evangelium") 



• Die Offenbarung, d.h. einen Gott, der redet, sich mitteilt, uns das Wort 
gönnt und seinen Willen in Bezug auf den Gang der Geschichte, aber auch 
das Handeln der Menschen im Kollektiv und als Einzelne kund tut. 

• Im Wesentlichen sind Christen und Muslimen ähnliche und gleiche 
Weltgestaltungsaufgaben gestellt wie Recht, Gerechtigkeit, Achtung vor 
den Menschen, Lebensgrundlagen für alle etc. 

• Der Islam versteht sich zudem nicht als Abschaffung, sondern als 
Bestätigung (und sicher zugleich als Krönung, Klärung und Abschluss!) der 
vorangegangenen Offenbarungen (Ahl al Kitab – Leute der Schrift) 

• Historisch gesprochen ist das Judentum dem Christentum eine Generation 
voraus, eine Elternreligion und seine Inhalte stecken deshalb in unseren 
Wurzeln, während der Islam eine Generation jünger ist und sich gelöst und 
selbst entwickelt hat, aber zweiffellos verwandt ist. (Vgl. Familiensysteme) 

 
 

IV. Wo liegen nun die grössten Unterschiede und Differenzen?           

• Z.Bsp. im Offenbarungsverständnis: Wie zeigt sich / redet Gott? Im Islam 
könnte man sogar von der "Buchwerdung" Gottes reden. D.h. Gottes 
Reden "überfällt" Mohammed geradezu, ergreift von ihm Besitz, er kann 
nicht anders als "rezitieren" (Qoran). In wenigen Jahren und Schüben 
entsteht so sogar ohne sein Zutun der Koran. Im Christentum ist die Bibel 
gewissermassen "sekundäres" Wort Gottes, d.h. es ist Zeuge und 
Erläuterung der Inkarnation, des lebendigen Wortes Gottes im Leben, 
Reden und Wirken Jesu. (Deshalb sind Jesus - Mohammed und Bibel – 
Koran im Rel.vergleich NICHT parallel zu setzen, sondern eher Koran – 
Jesus und z.T. Moh.-Bibel) 

• In diesem Sinne wird auch deutlich, wovon sich der Islam in Bezug auf 
Christentum am meisten abgrenzt: Von Jesus als "gottgleichem" Wesen. 
Gott hat kein Wesen auf gleicher Stufe, das riecht nach dem 
abgeschüttelten Polytheismus.  

• Nicht gottgleich, aber als Prophet, ja gar "Wort Gottes" und "Licht und 
Geist von Gott" wird Jesus akzeptiert, aber anstössig ist, dass Gott seine 
Zuwendung und sein Heil an und durch diesen Jesus ausgerechnet auch 
am Kreuz zeigen soll. Gott ist im Islam ein Gott, der seine Gesandten (s. 
Abraham) vor allem rettet und rehabilitiert. Dass im Untergang ein Teil des 
Heils steckt, ist schwer verständlich. 

• Aus dem Offenbarungsverständnis ergibt sich auch: Die Aufgabe der 
Prediger und "Ausleger" ist nur die möglichst getreue Wiedergabe (wenn 
möglich unverfälscht auf arabisch) der Offenbarung, die "tradiert" werden 
soll, während im Christentum (schon auf Grund der vielfältigen 
Entstehunggeschichte) immer wieder Auslegung aus dem Kontext der 
Entstehung geschehen muss (mind. seit Aufklärung!). Das ist im Islam erst 
bei wenigen so! 



 
V. Ein paar Prinzipien für den Umgang miteinander: 
 

o Entstehungsgeschichte und Kontext der Entstehungssituation bei beiden 
Religionen ernst nehmen 

o Gleiches/Ähnliches mir Gleichem/Ähnlichem vergleichen ( zum Beispiel in 
der Gewaltfrage biblisch/christliche Gewalttexte mit koranischen 
Gewalttexten und Friedenstexte mit Friedenstexten vergleichen) 

o Andere, kulturelle Einflüsse und Entwicklungen ernst nehmen (Etwa 
französische Revolution/Aufklärung in Europa, Erfahrung mit dem 
Kolonialismus in islamischen Ländern) 

o Die (belastete) Geschichte der bisherigen Begegnungen wahrnehmen 
(Andalusien im Mittelalter bis zur Vertreibung; die Kreuzzüge, die 
osmanischen Vorstösse bis Wien, der Kolonialismus; die Weltkriege, die 
Gründung Israels etc.) 

o Vielgestaltigkeit, intensive und distanziert gelebte Religiosität und weitere 
Differenzierungen bei uns selbst und beim Islam wahrnehmen und 
zugestehen. 

o  In der Direktbegegung beim Dialog des Lebens einsetzen! 
 

 
 
 
 

 

                                  Vgl. dazu den biblischen Text: 
 

                                  Gott ist gross, 
                                  erhaben über alle Geschöpfe! 
                                  Kommt, wir wollen uns niederwerfen 
                                    und uns beugen, niederknien vor YHWH 
 unserem Schöpfer. 
 

 Bibel / Psalm 95,6 
 
 

 
 
Eine der Gebetshaltungen       
im täglichen Gebet      "Besmala" – Segensformel:  
        "Im Namen des barmerzigen,  
        sich erbarmenden Gottes" 
        Damit wird Gebet, Tagewerk, Reisen  
        etc. begonnen. 
       
 



Kleine aufschlussreiche Textauswahl aus Bibel und Koran: 
 
Die Engel sagten:  O Maria, Gott hat dich auserwählt... Sein Name wird Christus Jesus sein; er wird 
angesehen sein im Diesseits und im Jenseits. Er wird zu den Menschen sprechen ... und ein Gerechter 
sein....  Gott wird ihn lehren die Weisheit, die Worte Gottes und das Evangelium. 

Koran 3,42 ff 
 
 
Und Gott schrieb dem Mose auf die Gesetzestafeln über alle wichtigen Dinge und sprach: 
„So nimm sie mit voller Kraft und befiehl deinem Volk, sich an das Schönste von ihnen zu halten!“ 

Koran 7,145 
 
 
 
Du sollst Gott keinen andern Gott zur Seite setzen! 

Koran 17,22 
Du sollst keine andern Götter neben mir haben und dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung 
von irgend etwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde 

Bibel / 2. Mose (Exodus) 20,3-4 
 
 
 
 
Gott ist ein Kriegsheld : HERR ist sein Name... Deine Rechte, o Herr, ist herrlich in Kraft und 
zerschmettert den Feind...In der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder die Gegner. Wer ist herrlich wie du? 

Bibel / Exodus 15, 3.6f 
Wer auch nur EINEN Menschen tötet, lädt Schuld auf sich, als hätte er die ganze Menschheit getötet. 
Wer dagegen EIN Menschenleben erhält oder rettet, erhält oder rettet gleichsam die ganze Menschheit. 

Koran 5,32  
Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert!... 
Steck dein Schwert zurück an seinen Ort! - denn wer zum Schwert greift, wird selbst durch das Schwert 
umkommen! 

2x Jesus im NT / Matthäus 10,34 u. 26,52  
 
 
 
Jede Frau mit unverhülltem Haupt entehrt sich selbst... Und weil es für eine Frau schändlich ist, sich 
das Haar abschneiden zu lassen, so verhülle sie sich.  Doch der Mann soll sein Haupt nicht verhüllen, 
da er Abglanz Gottes ist; die Frau aber ist Abglanz des Mannes. Deshalb soll die Frau ein Zeichen der 
Machtabhängigkeit auf dem Haupte tragen. Es geht nicht an, dass Frauen unverschleiert in die 
Zusammenkünfte der Gemeinde kommen. 

Paulus im NT / 1. Korinther 11  
 
Sprich zu den gläubigen Männern, sie sollen ihre Blicke unter Kontrolle haben und ihren Anstand 
bewahren. Das ist besser für sie. Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre körperlichen 
Reize nicht offen zeigen, mit Ausnahme dessen, was üblicherweise sichtbar ist. So sollen sie einen 
Schleier auf ihre Kleiderausschnitte legen und so ihren Leibesschmuck nicht offen zeigen, es sei denn 
ihren Ehegatten ... 
Koran 24,30 ff 


