
Interrreligiöser Dialog - Wer war Jesus? 
 

Christen stellen Jesus ins Zentrum ihres Glaubens - doch auch Juden und 
Muslime haben aufschlussreiche Bilder vom Propheten aus Nazareth. 
„Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeugt.“ Ist im Alten Testament, 

in Psalm 2, von Jesus die Rede, dem Sohn Gottes, dem Messias?  Christen 
haben es so verstanden, die meisten Juden hielten das für Gotteslästerung. 
Der Streit um das gemeinsame Erbe begann. Esther Hirsch, als jüdische 
Kantorin 2000 Jahre später auf dem Katholikentag, bleibt ganz ruhig. Das 
Alte Testament im Lichte des Neuen Testaments lesen? „Warum sollte mich 
das stören?“ Sie findet es richtig, wenn biblische Texte neue Perspektiven 
bekommen. „Wir verändern uns, die Welt verändert sich, wir lesen sie immer 
mit anderen Augen.“ 
Andere Juden störte die christliche Vereinnahmung ihrer Traditionen sehr 

wohl. Immerhin benutzten zwei Jahrtausende lang Christen die biblischen 
Texte gegen sie, schürten Ressentiments. Dass Jesus Jude war, wurde mit 
Gewalt verdrängt. Er wurde als Gegner der Juden zu Felde geführt, 
zumindest aber als ihnen überlegen dargestellt. Die „Deutschen 
Christen“ versuchten gar, ihm eine arische Abstammung zu verpassen. Doch 
seit dem 18. Jahrhundert bemühten sich Juden auch darum, Jesus 
„heimzuholen“: mahnender Prophet, Freiheitskämpfer, messianischer 
Zionist, exemplarischer Jude. Der Rabbiner Walter Homolka, Rektor am 
Abraham-Geiger-Kolleg, ist einer der renommierten jüdischen Jesus-Kenner. 
Er sagt, Christen hatten auch nach siebzig Jahren jüdisch-christlichen 
Dialogs noch nicht gelernt, von Jesus so zu sprechen, dass das Judentum 
nicht abgewertet werde. Jesus war Jude und ist nur als Jude zu verstehen. 
Magnus Striet, Fundamentaltheologe in Freiburg, schließt sich der Kritik 
Homolkas an. „Jesus hat sich nie als Messias und Sohn Gottes 
bezeichnet.“ Die Christologie reflektiere das Menschsein Jesu und das 
jüdische Erbe nicht ausreichend. Die Lehre, Jesus habe mit dem Kreuzestod 
als Sühnopfer die Menschheit erlöst, findet Striet skurril. Was sei das für ein 
Gott, der solche Opfer fordere? Wie Striet dann noch christliche Theologie 
vertreten könne, wundern sich einige Zuhörer. Striet antwortet mit einem 
Zitat von Umberto Eco. Dieser habe gesagt, wenn es das Evangelium des 
menschgewordenen Gottes nicht gäbe, müsste man es, erfinden. Ein Gott, 
der in die Niederungen des Menschseins steigt! Weil Christen diese 



Verrücktheit glauben und bekennen, gingen sie ein Risiko ein, sagt Striet. 
„Wir fußen auf dem Bekenntnis der ersten Christen. Es konnte falsch sein. 
Aber ich kann dem was abgewinnen.“ Er könne verstehen, wenn Juden und 
Muslime finden, dass die Lehre von der Menschwerdung Gottes zu weit geht. 
Aber auch das sind Interpretationen.“  
Wie der Koran mit Jesus umgeht, ist wohl eine der heikelsten 

Forschungsfragen im christlich-muslimischen Dialog. Klaus von Stosch und 
der islamische Theologe Mouhanad Khorchide haben das mit einem 
internationalen Forscherteam genau untersucht und ihre Ergebnisse in dem 
Buch „Der andere Prophet: Jesus im Koran“ (Herder) zusammengefasst. 
Über seine Arbeit sagt von Stosch: „ Ich habe keine einzige Sure gefunden, 
die dem christlichen Glauben widerspricht. Das ist verblüffend, denn auf den 
ersten Blick scheint der Koran gegen Christen zu polemisieren. Er bezichtigt 
sie des Irrglaubens und widerspricht ihren Bildern von Jesus. insbesondere 
Sure 4, 157f, wonach die Juden Jesus nicht getötet haben, weil Gott ihn zu 
sich erhoben hat, wurde lange als Leugnung der Kreuzigung angesehen. Von 
Stosch sieht darin eventuell sogar einen Hinweis auf die Auferstehung: Jesu 
Gegner konnten ihn nicht endgültig vernichten. Dass Jesus nur zum Schein 
gestorben sei, glaubten übrigens im ersten Jahrhundert auch viele Christen, 
bevor dies zur Irrlehre erklärt und das Leiden Gottes in einem wahren 
Menschenkörper theologisch bedeutsam wurde. 
Und wenn in Sure 5, 75 betont wird, dass Jesus und Maria zusammen aßen, 

musste es auch die Überzeugung gegeben haben, dass Jesus so göttlich war, 
dass er nicht litt, nicht starb und nicht aß. Das ist eine Kritik an einer 
Verirrung des Christentums, über die man sich aus heutiger Sicht nur freuen 
kann“, sagt von Stosch. Heute sind die koranischen Angriffe auf das 
Christentum inhaltlich längst überholt. Problematisch wird es, wenn einzelne 
Suren von Muslimen aus dem Zusammenhang gerissen und gegen Christen 
verwendet werden. Deshalb wollen Khorchide und von Stosch ihr Buch auch 
ins Arabische und Persische übersetzen lassen. „Wir sind gespannt, was da 
passiert.“ Und für das interreligiöse Gespräch gibt es auch noch Sure 5,48: 
„Hätte Allah gewollt, Er hätte euch alle zu einer einzigen Gemeinde gemacht. 
(…) Wetteifert darum miteinander in guten Werken. Zu Allah ist euer aller 
Heimkehr; dann wird Er euch aufklären über das, worüber ihr uneinig wart“  
 

 


