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Hohe Synode,
liebe Schwestern und Brüder,

I

„Abraham und der  Glaube an den einen Gott.  Zum Gespräch zwischen Christen und 
Muslimen.“  Diesen Titel  soll  der Text  tragen,  der Ihnen nun zur Diskussion und Be-
schlussfassung vorliegt.

Anlass und Auftrag der Erarbeitung dieses Textes wurde von der Landessynode 2008 
formuliert: Theologische Fragestellungen des Dialoges zwischen Christen und Muslimen, 
die in der aktuellen Diskussion weiterer Klärung bedürfen, sollten bearbeitet werden.

Dazu bietet der Text, den ich Ihnen nun vorstelle, einen eigenen theologischen Ansatz in 
der Tradition der Vorarbeiten unserer Evangelischen Kirche im Rheinland. Denn es ist 
bei uns bereits zum Thema „Christlich-muslimischer Dialog“ gearbeitet  worden. Zwei 
Ausarbeitungen gibt es bereits: die Orientierungshilfe "Christen und Muslime nebenein-
ander vor dem einen Gott" (1998) und den Text "Mission und Dialog in der Begegnung 
mit Muslimen" (2001). 

Die aktuelle Diskussion im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland ist zurzeit 
geprägt von der Handreichung "Klarheit und gute Nachbarschaft" (2006). Diese Hand-
reichung hatte eine andere Themenstellung. Es ging dort im Wesentlichen um die Mar-
kierung  von Spannungsbereichen  im Zusammenleben  von  Christen  und  Muslimen  in 
unserem demokratischen, säkularen Staat und um Fragen der Gestaltung dieses Zusam-
menlebens. Theologische Fragestellungen wurden darin nur knapp erwähnt. Unser Text, 
den wir "Arbeitshilfe" nennen möchten, greift eine grundlegende theologische Fragestel-
lung auf, die die EKD-Handreichung nur streift, aber nicht vertieft entfaltet: "Glauben 
Christen und Muslime an denselben Gott – nur auf unterschiedliche Weise? Und wenn ja: 
Ist dieser gemeinsame Glaube tragfähig für den Dialog?"

Unsere Arbeitshilfe  ist  keine feierliche  Grundsatzerklärung.  Sie möchte vielmehr  eine 
Anregung zur Weiterarbeit sein, also der Anfang eines Weges, der weitergegangen wer-
den muss. Sie lädt ein, nach theologischen Schnittmengen, Analogien, Parallelen in theo-
logischen Denkfiguren und Traditionen zu suchen, und zwar im Judentum, Christentum 
und Islam,  um Brücken zu bauen für einen interreligiösen  Dialog,  einen  Dialog über 
Glaubensfragen.

Die Arbeitshilfe behauptet nicht, dass der vorgelegte Ansatz, der einzig richtige und mög-
liche ist. Sie bietet vielmehr eine Einladung zum theologischen Gespräch und zwar in 
zwei Richtungen: Sie lädt zum Gespräch in unserer Kirche ein, in unseren Gemeinden, 
über die Möglichkeiten des Dialoges. Denn wir sind der Auffassung, dass wir Christinnen 
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und Christen vielfach noch gar nicht in der Lage sind, unseren Glauben so für andere zum 
Ausdruck zu bringen, dass wir gute Dialogpartner sein können. Und andererseits soll die 
Arbeitshilfe eine Einladung an unsere muslimischen Mitmenschen sein, mit uns neu (oder 
wieder) das Gespräch über den Glauben zu suchen.

Der Text, der Ihnen vorliegt, kann auch deshalb keine feierliche Grundsatzerklärung zum 
christlich-muslimischen Dialog sein, weil er nicht mit Muslimen gemeinsam erarbeitet 
wurde (obwohl die Mitglieder  des  Arbeitskreises Christen und Muslime natürlich ihre 
lebendigen Gesprächserfahrungen mit Muslimen haben einfließen lassen). Dennoch ist 
der Text nicht das Ergebnis eines Dialoges, sondern eine Einladung zum Dialog. Darum 
ist er auch nicht vergleichbar mit dem Synodalbeschluss "Zur Erneuerung des Verhältnis-
ses von Christen und Juden“ von 1980, der gemeinsam mit jüdischen Gesprächspartnern 
erarbeitet wurde. Deshalb haben wir den Titel der ursprünglichen Vorlage so verändert, 
dass er in der Formulierung gar nicht erst an den 1980er Beschluss erinnert, sondern ganz 
neu und anders formuliert ist: "Abraham und der Glaube an den einen Gott. Zum Ge-
spräch zwischen Christen und Muslimen".

Was Ihnen vorliegt soll  also der Beitrag der EKiR in der derzeitigen Diskussionslage 
sein. Es wäre schon viel erreicht, wenn unsere Arbeitshilfe dazu beitragen würde, dass 
das Gespräch zwischen Christen und Muslimen eine neue theologische Ausrichtung be-
käme, damit wir uns nicht nur gegenseitig fragen: "Wie können wir möglichst problemlos 
und spannungsfrei Nachbarn sein, die nebeneinander her ihren Glauben leben?, sondern: 
Wie können wir Nachbarn werden, die sich auch über ihren Glauben unterhalten können, 
die in gegenseitiger Achtung darüber reden: ‚Was glauben wir? Was glauben wir gemein-
sam? Was glauben wir unterschiedlich?’", Nachbarn, die die jeweilige Art, Gott zu be-
zeugen, Gottesdienst zu feiern, den Glauben zu leben, achten und würdigen können.

Zwei  große  Themenkreise  werden  behandelt:  Trinitätslehre  und  Abrahamtradition. 
Warum gerade diese beiden? Sie wurden ausgewählt aufgrund einer Umfrage zum Stand 
des christlich-muslimischen Dialoges unter allen Islambeauftragten in unseren Kirchen-
kreisen. Im Rücklauf wurden diese beiden Themen als relevant und bearbeitungsbedürftig 
genannt. Die Themenwahl kommt also aus der Praxis des Dialoges vor Ort.

Neben  den  beiden  Themenblöcken  Trinitätslehre  und  Abrahamtradition  gab  es  noch 
einen dritten Teil, in dem praktische Fragen behandelt wurden, und zwar die Frage nach 
der  Gestaltung christlich-muslimischer  Trauungen.  Dieser  praktische  Teil  ist  zunächst 
zurückgestellt worden, nicht weil er nicht wichtig wäre - eher im Gegenteil. Die prakti-
schen Fragen haben ein eigenes Gewicht. Sie sollen nicht quasi als Anhang behandelt 
werden.  Es  soll  heute  zunächst  um die  Einladung  zum theologischen  Gespräch  über 
wesentliche Fragen des Glaubens gehen. Praktische Arbeitshilfen sollen dann im weiteren 
Verlauf veröffentlicht werden, nicht nur zum Thema „Trauung“.
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II

Ich möchte nun mit Ihnen den Text im Einzelnen durchgehen, indem ich stichwortartig 
den Argumentationsverlauf nachzeichne, so dass Sie es im Text mitverfolgen können.

Zunächst aber eine Vorbemerkung: 
Es wurde im Tagungsausschuss fleißig gearbeitet. Eine Fülle von Präzisierungen wurde vorge-
nommen. Der Duktus der ursprünglichen Vorlage wurde dabei nicht verändert. Wir haben ledig-
lich sehr genau darauf geachtet, dass Formulierungen nicht zu harmonisch sind, nicht interreligi-
öse  Analogien  vollmundig  benennen,  die  sich  dann beim näheren  Hinsehen  eventuell  als  un-
haltbar erweisen würden.  Vorsichtigere Formulierungen wurden deshalb an vielen Stellen ge-
wählt.
Wegen der Fülle der Änderungen ist es nicht möglich, dass ich sie Ihnen alle nenne. Darum haben 
Sie eine Textfassung vorliegen, in der der alte Text als durchgestrichener Text erhalten geblieben  
ist und der neue, abgeänderte Text jeweils im Fettdruck erscheint. Im Durchgang durch den Text  
können Sie so leicht die Veränderungen selbst erkennen, ohne dass ich sie alle benennen muss.  
Das Verfahren hat sich schon in den Ausschüssen bewährt.
Vier redaktionelle Arbeitsschritte sind noch nicht vollzogen worden, aber im Fettdruck als Aufga-
be festgehalten:
1. Eine einheitliche Formulierung der männlichen und weiblichen Formen muss noch eingearbei-
tet werden.
2. Eine einheitliche Form, auf Bibelstellen zu verweisen, liegt noch nicht vor.
3. Die Umformulierung der Wir-Form des zweiten Teils in die unpersönlich gehaltene Form des  
ersten Teils muss noch vorgenommen werden. Es soll durchgängig die unpersönlich gehaltene 
Form des ersten Teils eingearbeitet werden.
4. Schließlich muss der Verweis auf die Arbeitshilfe "Den rheinischen Synodalbeschluss zum Ver-
hältnis von Christen und Juden weiterdenken - den Gottesdienst erneuern", die erst zu Beginn 
dieser Synode verteilt worden ist, angepasst werden. Die Seitenzahlen in den Anmerkungen stim-
men noch nicht mit der Veröffentlichung überein. Außerdem glauben wir, dass es angemessen  
wäre, wenn die Abteilung III des Landeskirchenamtes noch einmal generell prüfen würde, wo ein  
Verweis auf die neue Arbeitshilfe sinnvoll und geboten ist.

In der Einleitung steht im Wesentlichen das, was ich Ihnen bereits in meiner Einleitung 
gesagt habe.

Der erste große Abschnitt zum Thema Trinität steht unter der Überschrift „1. Der Glaube 
an den einen Gott“. Hier wird unterschieden zwischen Gott einerseits und den mensch-
lichen Gottesbildern und Gottesvorstellungen andererseits. Diese Unterscheidung hat sich 
bereits  im jüdisch-christlichen Dialog bewährt.  Wir können und wir müssen von dem 
einen Gott reden, an denen wir in unterschiedlicher Weise glauben. Wir gehen von einem 
Gott aus. Wir dürfen dabei aber die Unterschiede in den Gottesverständnissen nicht ein-
ebnen. Wir akzeptieren vielmehr (mit Paulus in 1. Korinther 13, 12), dass wir alle als 
Menschen nur "wie durch einen Spiegel", undeutlich und deshalb auch unterschiedlich 
diesen einen Gott erkennen können.

Es  werden  dann  einige  grundlegende  Gemeinsamkeiten  benannt:  Wir  glauben  beide, 
Christen und Muslime, an den einen Gott, den Schöpfer, der sich den Menschen gnädig 
zuwendet und sie in die Verantwortung ruft. Die grundlegende Differenz ist aber, dass 
wir als Christen, anders als die Muslime, in Jesus Christus den einen Sohn Gottes erken-
nen, der uns offenbart, in Kreuz und Auferstehung, wer denn dieser eine Gott für uns ist. 
Gerade wegen dieser unterschiedlichen Beurteilung der Person Jesu Christi entsteht ja 
überhaupt erst die Frage, ob wir denn an denselben Gott glauben.
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Im Abschnitt 1.2 wird die These formuliert: "Die Trinitätslehre ist nicht die Abkehr von 
der Einheit Gottes, sondern eine (nämlich die christliche) Weise, die Einheit Gottes aus-
zulegen. Das wird im folgenden entfaltet.

Der Abschnitt  „1.2.1 Der  Ursprung des trinitarischen Bekenntnisses“  betont,  dass die 
Trinitätslehre  nicht  aus  spekulativem  oder  philosophischem  Interesse  entstanden  ist, 
sondern durch die gottesdienstliche Erfahrung. Christen haben sich im Gottesdienst dem 
Schöpfer zugewandt, ebenso Jesus Christus, und sie haben den Trost und die Stärkung 
Gottes durch den Heiligen Geist erfahren. Sie haben Jesus als den Mittler und Fürsprech-
er erkannt und erlebt. Jesus, in dem in unüberbietbarer Weise Gott präsent ist, ist also die 
Wurzel des trinitarischen Bekenntnisses. Das wird im Abschnitt 1.2.2 beschrieben. In der 
Rede von der Dreieinigkeit geht es also darum, zu beschreiben, wie Gott zu den Men-
schen kommt. Deshalb sagen Christen mit dem Johannesevangelium, dass Jesus Christus 
das „Wort Gottes“ ist. Auch der Koran sagt, dass Jesus „Wort“ ist, „Sein Wort“, also Got-
tes Wort. Auch wenn deutlich ist, dass diese koranische Aussage eine andere Bedeutung 
hat, so ist dies doch eine hohe Wertschätzung der Person Jesu und damit eine Brücke für 
das Gespräch.

Im Abschnitt „1.2.3 Die Entfaltung des trinitarischen Bekenntnisses in biblischen Erzähl-
zusammenhängen“ wird ein Thema angesprochen, das im Dialog oft eine Rolle spielt: 
Wieso reden Christen von Trinität, wenn die Bibel gar keine Trinitätslehre enthält? Ist 
dies nicht ein Indiz für eine späte, problematische Spekulation? Es stimmt: die Bibel ent-
hält keine Trinitätslehre. Sie enthält aber vielfältige Beschreibungen, wie Gott sich offen-
bart. Er ist uns nahe - und doch ein Gegenüber. Er ist heute schon bei uns - und doch der 
kommende Richter. So kann die Trinitätslehre als konzentrierte Auslegung der Geschich-
te Gottes mit den Menschen und als Auslegung des Namens Gottes verstanden werden.

Im Abschnitt 1.2.4 wird deutlich gemacht, dass die klassische Trinitätslehre natürlich in 
einer für uns fremden Begrifflichkeit formuliert ist und deshalb immer neu ausgelegt wer-
den muss. Aber sie drückt bis heute das Wesen des christlichen Glaubens aus: Sie hält 
nämlich "das innere In-Beziehung-Sein Gottes in der Dynamik von Einssein und Unter-
scheidung …“ fest. 

Abschließend zum Thema Trinität wird in 1.2.5 noch darauf hingewiesen, dass sowohl im 
Christentum als auch im Islam die Rede von der Einheit Gottes eng verbunden ist mit der 
Ethik. Der eine Gott ist der Gott, der die Gebote gibt.

Abschnitt 1.3 zieht das Fazit von Kapitel 1. Dort heißt es: "Der Dialog mit dem Islam er-
fordert eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben." Der Dialog ist also 
für uns selbst ein Gewinn. Wenn Sie einmal, liebe Schwestern und Brüder, in der Ge-
meinde fragen (oder sich selbst fragen!), was die Trinitätslehre für unseren Glauben be-
deutet, dann wird vielleicht sehr schnell deutlich, dass es uns gut tut, einmal wieder über 
die Grundlagen unseres eigenen Glaubens ins Gespräch zu kommen.

Ich komme nun zum zweiten Themenfeld. "2. Gottes Verheißung an Abraham".

Jesus Christus ist für uns das eine Wort Gottes. In ihm sind Gottes Verheißungen an Is-
rael bestätigt und bekräftigt. Paulus und auch der Hebräerbrief legen diesen Glauben mit 
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der Abrahamtradition aus. Und auch die Reformatoren erinnern uns an die große Bedeu-
tung Abrahams für den christlichen Glauben.  Martin Luther kann Abraham den „Vater 
des  Glaubens,  des  Segens  und Christi"  nennen und kann sagen:  "Die  Kirche  gibt  es 
nirgends, es sei denn im Hause Abrahams und bei denen, die sich mit Abraham verbin-
den." Johannes Calvin betont, dass Abraham "erstgeborener Sohn Gottes und Vater der 
Kirche" sei und sagt: "Wir müssen, um Kinder Gottes zu sein, zu seinem Geschlecht ge-
hören." Allerdings ist bei den Reformatoren der Blick für die Weite der Verheißung an 
Abraham verloren gegangen,  dessen Segen für alle  Völker  gilt  und nicht  nur für  die 
Kirche.

Wenn wir  einen  großen Sprung machen von den Reformatoren  in  unserer  Zeit,  dann 
sehen wir,  dass  in  der  römisch-katholischen  Kirche  durch das  Zweite  Vatikanum die 
Abrahamtradition  für  den Dialog  zwischen Juden,  Christen  und Muslimen wiederent-
deckt worden ist. Es kann gesagt werden: Der Heilswille umfasst auch die, die wie die 
Muslime den Glauben Abrahams bekennen und "mit uns den einen Gott anbeten."

Unser Synodalbeschluss von 1980 "Zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und 
Juden“ hatte die Muslime noch nicht im Blick. Aber schon damals hatte Präses Immer der 
Hoffnung  Ausdruck  gegeben,  dass  sich  mit  den  biblischen  Erkenntnissen  dieses  Be-
schlusses der Blick weiten könnte auf die Verheißung Abrahams für alle Völker der Erde.

In Kapitel 2.2 wird die Abrahamverheißung biblisch entfaltet. Es wird der große Bogen 
geschlagen von 1. Mosel 12 bis hin zu Jesus Christus, der in Matthäus 28 ("Geht hin zu 
allen  Völkern")  die  Abrahamverheißung  bestätigt,  ohne  die  bleibende  Abrahamskind-
schaft des jüdischen Volkes in Frage zu stellen. So wird also Abraham in der Bibel mit 
unterschiedlichen  Bildern  interpretiert:  Vater  Israels,  Vater  vieler  Völker,  Vater  Jesu 
Christi (Matthäus 1,1). Die unterschiedlichen Bilder stehen nicht gegeneinander, sondern 
müssen in Beziehung zueinander verstanden werden.

Im 2.3 geht es nun um die Bedeutung Abrahams im Islam. Für Muslime ist Abraham der 
aus "innerstem Wesen Glaubende",  der "Gott  Ergebene",  der, der die neue Glaubens-
gemeinschaft  repräsentiert,  der  "erste  Überwinder  der  Welt  des  Götzendienstes".  Das 
höchste  Fest  des  Islam,  das  Opferfest,  ist  eng  mit  der  Abrahamtradition  verbunden, 
ebenso das Gebot des Almosengebens.  Und Mohammed gilt  in der Korantradition als 
leiblicher Nachkomme Abrahams.

So haben sich Judentum, Christentum und Islam hineingelesen und hineingeglaubt in die 
Abrahamtradition und ihre Verheißungen. Die exklusive Beanspruchung aber, dass Abra-
ham und seine Verheißungen  nur für die Juden,  nur für die Christen oder  nur für die 
Muslime gelten sollen, gilt es zu überwinden.

Und so kann zum Schluss das Fazit gezogen werden: "Der Abrahambund ist uns eine Hil-
fe zum gegenseitigen Verstehen. So unterschiedlich das Abrahambild auch ist. Er bleibt 
immer erkennbar als derselbe Freund Gottes, dessen Verheißung allen Völkern gilt.“

In der Schlussbemerkung zum ganzen Text sehen Sie, dass wir viele gute Sätze gestrich-
en haben. Sie waren gedacht als weitergehende Anregungen. Da diese guten Sätze aber in 
keiner Weise im vorangehenden Text entfaltet oder begründet sind, meinten wir, dass es 
nicht angemessen ist, sie nun einfach zum Schluss unbegründet und ohne Entfaltung (und 
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deshalb im Zweifel missverständlich) zu nennen. Wir haben uns auf diejenigen beiden 
Abschnitte begrenzt, die das zusammenfassen, was vorher auch entfaltet wurde:

"Wir wissen um die Unterscheidung zwischen unseren Gemeinschaften: Für Christen ist 
das fleischgewordene Wort Jesus Christus das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem 
wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Für Muslime ist der 
letztgültig  mit  der  Offenbarung  an  Mohammed  in  die  Menschenwelt  herabgesandte 
Koran das Wort Gottes, in das sie ihr Vertrauen setzen.

Christen und Muslime  bezeugen in der Freiheit ihres Glaubens und der Bindung ihrer  
Gewissen den einen Gott vor einander und vor der Welt. Christen achten in ihrem Zeug-
nis den Gottesdienst und die Hingabe der Muslime und ihre Mahnung, jeder Anbetung 
des Geschaffenen abzusagen. Sie erwarten, dass auch Muslime christlichen Gottesdienst 
und christliche Liebe achten, mit denen Christen Zeugnis ablegen von dem einen Gott 
Israels, der in Jesus Christus die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen sucht."

III

Ich  komme  nun  zum Beschlussantrag.  Wir  haben  dem Beschlussantrag  einen  neuen 
Punkt 1 vorangestellt, der klar zum Ausdruck bringen soll, worum es uns geht:

„1. Die Landessynode tritt  nachdrücklich für den Dialog und die Zusammenarbeit mit 
Musliminnen und Muslimen ein."

Die weiteren Punkte haben nun folgenden Wortlaut:

„2. Die Landessynode nimmt die Arbeitshilfe "Abraham und der Glaube an den einen 
Gott.  Zum Gespräch  zwischen Christen  und Muslimen"  als  theologischen  Impuls  für 
diesen Dialog zustimmend zur Kenntnis.

3. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, die Arbeitshilfe den Gemeinden, Kirchen-
kreisen,  Ämtern,  Werken  und Einrichtungen  in  geeigneter  Weise  weiterzugeben,  und 
empfiehlt sie für die theologische Weiterarbeit.

4.  Die Landessynode bittet  die  Kirchenleitung,  weitere  Arbeitshilfen  zu erstellen  ein-
schließlich der Erarbeitung von Textvorlagen zu praktisch relevanten Fragen (z.B. Schul-
feiern, Trauungen, Bestattungen). Die Texte "Nebeneinander vor dem einen Gott“ sowie 
"Mission und Dialog in der Begegnung mit Muslimen" sollen in die Reihe der Arbeits-
hilfen einbezogen werden.

5. Die Kirchenleitung wird gebeten, sich dafür einzusetzen, dass in der Aus -, Fort - und 
Weiterbildung der Theologinnen und Theologen sowie der anderen kirchlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern  "interreligiöse  und interkulturelle  Kompetenz“  obligatorisch 
verankert wird.

6. Der Antrag des Kirchenkreises Jülich zum Verhältnis von Christen und Muslimen an 
die Landessynode 2008 ist damit erledigt."
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