
Erziehungskunst 12/2008      1295

Die Verständigung zwischen den Religionen ist eine der zentralen kulturellen Herausfor-
derungen der Gegenwart; in einer Welt mit einem hohen Migrantenanteil in zahlreichen 
Gesellschaften stellt die Befähigung zum interreligiösen Dialog eine der wichtigsten Auf-
gaben von Bildung und Erziehung dar. Entsprechend gibt es nach dem Lehrplan der Wal-
dorfschule vielfältige Gelegenheiten, im Literatur-, Geschichts- und Geografieunterricht 
auf die verschiedenen Religionen und ihre Wirkungen einzugehen, besonders natürlich 
im Religionsunterricht mit der Behandlung der Weltreligionen in der Oberstufe.1 Dabei 
ist aufgrund der weltpolitischen Konflikte sowie des vergleichsweise hohen Anteils von 
muslimischen Bürgern in Deutschland das Gespräch zwischen Islam und Christentum 
besonders aktuell. Erfreulicherweise sind manche Grundzüge des Islams: der strikte 
Monotheismus, die Praxis des Betens und Fastens, die Wallfahrt nach Mekka und die 
Armensteuer inzwischen weiten Kreisen bekannt. Nicht so aber verhält es sich mit der 
Frage, wie denn das Zentrum christlicher Anschauung, Jesus Christus, im Koran gesehen 
wird. Ist Jesus aus islamischer Sicht wirklich – wie immer wieder gesagt wird – »nur« ein 
Prophet? Enthält der Koran also »nur« eine »Jesulogie«, keine »Christologie«? 

Im Folgenden soll versucht werden, dieser Frage anhand einiger Stellen aus dem Koran 
nachzugehen; damit wird zugleich auf mögliche Quellentexte für den Religionsunterricht 
hingewiesen. 

Verkündigung und Geburt

Zunächst ist erstaunlich, wie oft Jesus im Koran erwähnt wird: fünfzehn Suren beziehen 
sich auf ihn in etwa hundertacht Versen. Dabei sind die Schilderungen von Verkündigung 
und Geburt am ausführlichsten gestaltet. 
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Muhammad auf einem Kamel, Jesus auf 
einem Esel reitend. Persien, 18. Jh.
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In Sure 19, der zeitlich frühesten, in Mekka empfan-
genen Offenbarung über Jesus heißt es: »Und gedenke 
im Buch der Maria, als sie sich von ihren Angehörigen 
an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen 
Vorhang vor ihnen. Da sandten Wir Unseren Geist zu 
ihr. Er erschien ihr im Bildnis eines wohlgestalteten 
Menschen. Sie sagte: Ich suche beim Erbarmer Zu-
flucht vor dir, so du gottesfürchtig bist. Er sagte: Ich 
bin der Bote deines Herrn, um dir einen lauteren Kna-
ben zu schenken. Sie sagte: Wie soll ich einen Knaben 
bekommen? Es hat mich doch kein Mensch berührt, 
und ich bin keine Hure. Er sagte: So wird es sein. Dein 
Herr spricht: Das ist Mir ein Leichtes. Wir wollen ihn 
zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barm-
herzigkeit von Uns machen. Und es ist eine beschlos-
sene Sache. So empfing sie ihn (sc. Jesus). Und sie 
zog sich mit ihm zu einem entlegenen Ort zurück« (19, 
16-22).

Rätselhaft an diesen Versen erscheint die Rede von 
dem »östlichen Ort« und dem »Vorhang« oder »Schlei-
er«. Zahlreiche Kommentatoren gehen davon aus, dass 
eine im Osten des Jerusalemer Tempels gelegene Kam-

mer gemeint sein könnte, in die Maria sich zurückgezogen hat, um sich ungestört dem 
Gebet und der Meditation zu widmen. Hier mag auch eine Anspielung auf das Buch 
Ezechiel, Kapitel 44,1 ff. im Alten Testament eine Rolle spielen. Denn dort wird erwähnt, 
dass das östliche Tor des Tempels verschlossen bleiben möge, weil der Herr, der Gott Is-
raels, hindurchgeschritten sei – und, so lässt sich ahnen, wie er wieder hindurchschreiten 
werde, wenn sich die Messiaserwartungen erfüllen.2

Maria weilt also im Gebet – und sie hat eine Vision: Der Geist Gottes in Gestalt 
eines schönen, wohlgestalteten Mannes tritt an sie heran. Nach allgemein islamischer 
Auffassung kann hier – ganz in Übereinstimmung mit der christlichen Tradition – nie-
mand anderes als der Erzengel Gabriel gemeint sein. Maria erschrickt angesichts dieser 
Erscheinung: »Ich suche beim Erbarmer Zuflucht vor dir, so du gottesfürchtig bist«, sie 
wehrt damit jede weitere Annäherung ab. 

Dann erfolgt die Verkündigung: Er sei ein Bote des Herrn – ein Engel –, er sei gekom-
men, ihr einen lauteren, reinen Knaben zu schenken. Zu beachten ist hier sicherlich das 
Adjektiv »rein, lauter«, das von manchen islamischen Auslegern als »sündenlos« inter-
pretiert wird. Maria kann dieser Verkündigung zunächst nicht glauben, weiß sie doch 
von keiner Vereinigung mit einem Mann. Unmittelbar darauf erfolgt der Verweis auf das 
Wunder der jungfräulichen Geburt durch das machtvolle Handeln Gottes. Und direkt im 
Anschluss: So empfing sie ihn. 

Geburt Jesu, Buchmalerei, 16. Jh.
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An zwei anderen Stellen des Korans, in Sure 66,12, ähnlich in Sure 21,91, wird näher 
erläutert, wie diese Empfängnis geschieht – nämlich durch das Einhauchen des göttlichen 
Geistes: »Und Gott hat für die, die glauben, […] als Beispiel angeführt […] Maria, die Tochter 
Imrans, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf Wir in sie von Unserem Geist bliesen.«

Nach dieser Kunde von der Empfängnis wird wiederum erwähnt, dass Maria sich an ei-
nen entlegenen Ort zurückzieht – der Gang in die Einsamkeit bildet somit eine Klammer 
um das gesamte Geschehen. Darin liegt eine tiefe religiöse Bedeutung: Nur in der Stille 
des Rückzugs und der Meditation kann Maria so offen sein für die geistige Welt, dass sie 
die Verheißung hören und Jesus jungfräulich empfangen und zur Welt bringen kann. 

Gleich zwei der im Islam gebräuchlichsten Titel Jesu sind mit dem Verkündigungsge-
schehen verbunden: Jesus ist »Sohn Marias« und »Geist Gottes« (4,171). Dabei kommt 
die Ehrenbezeichnung »Geist Gottes« manchen Koranauslegern zufolge Jesus deshalb 
zu, weil Maria ihn ausschließlich durch den Geist empfangen habe: Jesus verdankt sein 
Dasein einem eigenen göttlichen Schöpfungsakt. Damit ist er, wie im Umkreis der zwei-
ten Verkündigungsgeschichte in Sure 3 betont wird, Adam gleichgestellt. 

»Jesus ist (was seine Erschaffung angeht) vor Gott gleich wie Adam. Den erschuf er aus 
Erde. Hierauf sagte er zu ihm nur: Sei! Da war er.« (3,59) Von daher leitet sich ein dritter 
Titel Jesu ab: Jesus ist nicht nur »Sohn Marias« und »Geist Gottes«, er ist auch ein »Wort 
Gottes«. Dieses letzte Motiv gewinnt in der Geburtsgeschichte noch eine besondere Be-
deutung. Maria ist, als die Wehen eintreten, allein und verzweifelt – einerseits wegen der 
körperlichen Schmerzen, andererseits angesichts der Schande, einem unehelichen Kind 
das Leben zu schenken. Doch sie wird in umfassender Weise erquickt und getröstet: Die 
Palme, deren Stamm sie umklammert, spendet Schatten und schenkt frische, reife Dat-
teln, ein Quell entspringt zu ihren Füßen und das neugeborene Kind weist die Vorwürfe 
der Menschen in einer eindrucksvollen Selbstaussage zurück: »Ich bin der Diener Gottes. 
Er ließ mir das Buch zukommen und machte mich zu einem Propheten« (19,30). Von 
Geburt an verfügt Jesus über die Gabe des Wortes, er ist seinem ganzen Dasein nach ein 
göttliches Wunder.3 

Entsprechend ist Jesus ermächtigt worden, Wundertaten zu vollbringen: Er heilt Blinde 
und Aussätzige und lässt Tote aus ihren Gräbern treten (5,110). Durch seine Würde ist 
er beauftragt, die Botschaft der Gottes- und der Nächstenliebe zu verkünden, die sich in 
der Speisung der Hungrigen, der Bekleidung der Nackten, dem Besuch von Kranken und 
Gefangenen realisiert (19,10-20).4

Tod und Auferstehung

Damit ist Jesus nicht nur Prophet, sondern auch – ähnlich wie Muhammad – ein »Ge-
sandter«, richtet sich seine Botschaft doch nicht nur an die Juden, sondern an alle Stämme 
und Völker (vgl. 3,49.53; 4,157.171; 5,75.111; 57,27; 61,6). Als ein solcher »Gesandter« 
steht Jesus ganz in Gottes Hand, und bei allen im Koran erwähnten Gesandten – die wich-
tigsten sind Abraham, Moses und Muhammad – hat Gott zu verhindern gewusst, dass sie 
durch Menschenhand starben. Und eben das ist auch – in offenkundigem Gegensatz zur 
christlichen Anschauung – bei Jesus der Fall.
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Im Koran schlägt sich dieser Sachverhalt in fol-
gender Weise nieder. Muhammad vernimmt im 
Gespräch mit den Juden Medinas die Behauptung: 
»Wir haben den Messias Jesus, den Sohn Marias, 
den Gesandten Gottes, getötet.« Dem aber wider-
spricht der Koran entschieden: »Sie haben ihn aber 
nicht getötet, und sie haben ihn nicht gekreuzigt« 
(4,157). Denn Gott lässt nicht zu, dass einer seiner 
Gesandten getötet wird. Daher heißt es in Sure 3,54: 
Sie schmiedeten Ränke, und Gott schmiedete Rän-
ke. Gott ist der Beste derer, die Ränke schmieden.«

Wie aber, so ist zu fragen, ist Jesus seinen Hä-
schern entkommen? 

Vom Koran her ist das nicht eindeutig zu klären. Im 
Fortgang der 4. Sure heißt es: »Sie haben ihn aber nicht 
getötet, und sie haben ihn nicht gekreuzigt, sondern 
es erschien ihnen eine ähnliche Gestalt. Diejenigen, 
die über ihn uneins sind, sind im Zweifel über ihn. Sie 

haben kein Wissen über ihn, außer dass sie Vermutungen folgen. Und sie haben ihn nicht mit 
Gewissheit getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben. Gott ist mächtig und weise« (4,157).

Die angeführten Verse gehören zu den dunkelsten und umstrittensten des ganzen Ko-
rans. Was ist gemeint? Ist ein anderer anstelle von Jesus gekreuzigt worden? Oder ist 
Jesus nur scheinbar ans Kreuz geschlagen worden, hat er nur scheinbar gelitten, ist er nur 
scheinbar – und nicht wirklich – gestorben?

Beide Möglichkeiten haben unter den Kommentatoren Anhänger gefunden, wobei die 
meisten modernen muslimischen Koranausleger vermuten, ein anderer – Judas oder Si-
mon von Zyrene – sei anstelle Jesu hingerichtet worden. 

Eher mystisch ausgerichtete Gruppierungen allerdings neigen zu einer tieferen Deu-
tung: Nur Jesu äußere menschliche Hülle sei gekreuzigt und getötet worden, sein gött-
liches Wesen dagegen sei unantastbar geblieben; sie stehen in ihrer Sichtweise in Über-
einstimmung mit dem großen mittelalterlichen Theologen Al-Ghazzali, der sich – ähnlich 
wie sie – auf das Märtyrer-Wort des Korans berufen hatte: »Halte diejenigen, die auf dem 
Weg Gottes getötet wurden, nicht für tot. Sie sind vielmehr lebendig bei ihrem Herrn und 
sie werden versorgt, sie freuen sich über das, was Gott ihnen von seiner Huld zukommen 
ließ« (3,169).

Verstärkt wird diese Deutung noch durch andere Verse des Korans, welche auf eine 
eschatologische Bedeutung Jesu hinweisen: »Und fürwahr ist er eine Erkenntnis für die 
Stunde (sc. des Gerichts)« (43,61). Und: »Am Tag der Auferstehung wird er über sie 
Zeuge sein« (4,159).

Die Himmelfahrt Jesu Christi,
Miniatur aus der »Geschichte der Welt
und der Propheten«, Türkei 1583
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Diese wenigen Andeutungen sind in der isla-
mischen Tradition, besonders in der Volksfröm-
migkeit, reich ausgestaltet worden: Jesus wurde in 
die geistige Welt entrückt, er bewohnt die Sphäre 
der Sonne und wird in der Stunde des Endgerichts 
zur Erde niedersteigen, den Antichrist besiegen 
und ein Friedensreich errichten, er wird zudem die 
Taten der Christen beurteilen und sich als Diener 
Allahs bekennen: »Ich habe ihnen (den Menschen) 
nichts anderes gesagt als das, was Du mir befohlen 
hast, nämlich: Dienet Gott, meinem Herrn und eu-
rem Herrn« (5,117).

Christologie im Koran

Kehren wir zur Ausgangsfrage nach der Stellung Jesu im Koran zurück, so ergibt sich ein 
für manche vielleicht überraschendes Bild:

Im Koran gibt es nicht nur eine Rede von Jesus, sondern eine wirkliche Christologie. 
Denn Jesus kommt eine heilsgeschichtliche Bedeutung zu, die über die Stellung eines 
Propheten hinausgeht: Er ist im Endgericht der Zeuge (Sahid) in Bezug auf die Christen, 
er kann Fürsprache für sie einlegen, sie aber auch anklagen. Zahlreiche Titel unter-
streichen seine Stellung, wobei zu bedenken ist, dass im Orient Namen alles andere als 
»Schall und Rauch« sind: Jesus ist »Sohn Marias«, »Geist Gottes«, »Gottes Knecht« und 
»Gesandter«, er ist auch »Christus« und »Messias«. Denn das griechische »ho Christos«, 
der Gesalbte, ist ja die wörtliche Übersetzung des hebräischen Wortes »Messias«. Dessen 
arabische Form ist Al-Masih, und in dieser Weise, also als Messias oder Christus wird 
Jesus elfmal im Koran bezeichnet, wobei es drei Hauptbedeutungen gibt:

•  Der Wandernde – (abgeleitet von saha: wandern, reisen) – Jesus ist immerfort der Wan-
dernde gewesen, und so Vorbild für die Armut, Bedürfnislosigkeit und Spiritualität des 
Mystikers.

•  Der Salbende – (abgeleitet von masaha: berühren, streichen, salben) – Jesus ist der 
Heiler, der etwa Blinden über die Augen gestrichen hat.

•  Der Gesegnete – Jesus ist der in besonderer Weise von Gott Gesegnete (mubarak), wie er 
in Sure 19,31 selber von sich sagt: »Und er machte mich gesegnet, wo immer ich bin.«5

Jesus lässt sich, begleitet von zwei Engeln, 
auf dem so genannten Jesus-Minarett der Um-

ayyaden-Moschee in Damaskus nieder. Nach 
muslimischer Überlieferung ruft Jesus am Tag 

des Jüngsten Gerichts in Damaskus zum Kampf 
gegen den Anti-Christ auf.

Osmanische Miniatur, 16. Jh.
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Perspektiven für einen interreligiösen Dialog

Wenn man diese Charakterisierungen bedenkt, so stellt sich natürlich die Frage, wie sich 
die im Koran vertretene Christologie zu der Christologie des Neuen Testaments und der 
christlichen Tradition verhält. Hier öffnet sich ein weites Feld für einen interreligiösen 
Dialog, der in konzentrierter Behutsamkeit folgende Fragen zu umkreisen hat: Was ist 
am Kreuz geschehen? Worin besteht die Wirklichkeit der Auferstehung? Was meinen 
Begriffe wie »Himmelfahrt«, »Wiederkunft Christi« und »Jüngstes Gericht«? Und vor 
allem: Was ist das innerste Wesen dieses »reinen« Jesus, des Christus? Was meint die 
Aussage, er sei »Sohn Gottes«?

Ein solcher Dialog hat einerseits dogmatische Starrheit zu vermeiden und andererseits 
der Versuchung einer vorschnellen Harmonisierung im Sinne falsch verstandener Tole-
ranz zu widerstehen. Dabei wird sich zeigen, dass Verständnisdifferenzen nicht nur zwi-
schen den Religionen, sondern auch innerhalb einer Religion bestehen. So hat etwa ein 
so prominenter Vertreter der liberalen Theologie des 18./19. Jahrhunderts wie Friedrich 
Schleiermacher – ganz wie muslimische Ausleger – die Ansicht vertreten, Jesus sei nur 
scheinbar gestorben. Demgegenüber liegt für Rudolf Steiner ebenso wie für den breiten 
Hauptstrom christlicher Theologie die Essenz des Christentums gerade darin, dass Gott in 
Jesus, dem Christus, auch die Erfahrung von Schmerz und Tod gemacht hat und dass ge-
radezu dieser Tod die Voraussetzung der Auferstehung war: der Verwandlung der mensch-
lichen Leiblichkeit in einen »Geistleib«, wie es Paulus in 1 Kor 15, 44 erläutert hat.6

Auch in anderer Hinsicht können in den interreligiösen Dialog Anregungen aus der 
Anthroposophie einfließen, zwei weitere seien herausgegriffen. 

Auf dem Hintergrund der ganz offensichtlichen Hochschätzung Jesu im Koran sollte es 
möglich sein, in unbefangener Weise sich der Qualität dessen anzunähern, was mit dem 
Begriff der göttlichen Trinität angedeutet wird. Was Muhammad im Koran entschieden 
ablehnt, ist die Auffassung, es gebe im Christentum drei Götter: den Vater, Maria und 
Jesus (Sure 5,116; 9,31; 43,59). Eine solche Sicht, die ein biologistisches Verständnis der 
Sohnschaft Jesu einschließt und sich an altägyptische Vorstellungen von der Götterdrei-
heit – Osiris, Isis und Horus – anlehnt, existierte in der orientalischen Volksfrömmigkeit 
christlicher Gemeinden im 6./7. Jahrhundert – sie entspricht aber nicht dem breiten Strom 
christlicher Tradition. Denn dort wurde über Jahrhunderte hin um ein Gleichgewicht zwi-
schen zwei Polen gerungen: der Einheit des Göttlichen einerseits – auch der christliche 
Gott ist ein Gott –, der Wesensverschiedenheit von Vater, Sohn und Geist andererseits. Nur 
mit einer dynamischen Begriffsbildung, wie sie etwa bei Hegel und Rudolf Steiner ent-
wickelt worden ist, wird es möglich sein, sich dem lebendigen Ineinander dieser Aspekte 
anzunähern.7 Dann aber kann man darauf aufmerksam werden, dass in der islamischen 
Tradition der neunundneunzig Namen Allahs ebenfalls von Aspekten Gottes gesprochen 
wird: Allah erscheint als der Allmächtige, als der Allbarmherzige, als der Allwissende. 
Liegen nicht auch darin Elemente des Vater-, des Sohnes-, des Geist-Göttlichen?8

Noch ein weiterer Gesichtspunkt erscheint bedenkenswert. Im Islam existiert eine ge-
wisse Spannung zwischen der Ansicht, das Schicksal des Menschen sei vorherbestimmt, 
und dem Wort, das oft menschliches Wünschen und Handeln begleitet: Inch Allah – so 
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Gott will. Wenn alles determiniert ist, wie ist dann freies menschliches Handeln mög-
lich? Dieser offenbare Widerspruch verweist auf etwas, das tief in der menschlichen 
Natur wurzelt und in der Augustinischen Lehre von der »Erbsünde« seinen Ausdruck 
gefunden hat: Wir sind als Menschen aufgrund unserer Leiblichkeit und der Bedingungen 
unserer Existenz in gewisser Weise zum Egoismus prädestiniert, weil wir die paradie-
sische Reinheit und Unschuld verloren haben. Aber wir können diese Vorherbestimmung 
durchbrechen, wenn wir unser Leben ausrichten an der Gestalt, die das Element der Sün-
denreinheit wesenhaft in sich trägt, der Gestalt des Jesus. Denn darin stimmen islamische 
und christliche Traditionen überein: In Jesus lebt paradiesische Substanz – und gerade 
Rudolf Steiner hat in seinen Ausführungen über die Wesenheit Jesu, in der sich höchste 
Herzensreinheit und Weisheit verbinden, eindringlich auf diesen Aspekt hingewiesen.9 
In der gemeinsamen Orientierung an dieser Gestalt, die wie ein »mächtiger Zeigefinger« 
Gottes erscheint (R. M. Rilke) können Muslime und Christen zu ihrer Freiheit und damit 
zu ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Welt erwachen.
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