
Dialog statt polemische Abgrenzung 

Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel sprach über das Verhältnis zwischen Juden, Christen und Muslimen 

 

“Alles wirkliche Leben ist Begegnung”. Dieses Zitat des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber 

bringt die Aussagen von Professor Dr. Karl-Josef Kuschel zur Verständigung zwischen den Religionen 

auf den Punkt.  

Kuschel lehrt Theologie der Kultur und des interreligiösen Dialogs an der Fakultät für Kath. Theologie 

der Universität Tübingen. Zugleich ist er stellvertretender. Direktor des Instituts für ökumenische und 

interreligiöse Forschung der Universität Tübingen. 

Auf Einladung von „Forum Kirche“ sprach Kuschel vor einem großen Publikum im Evangelischen 

Gemeindehaus Spitalhof in Ebingen. Dialogfähigkeit und interkulturelles Lernen seien ein Gebot der 

Stunde und würden in vielen Bereichen gefordert, führte der Theologe aus. Anhand eindrücklicher 

persönlicher Erfahrungen erzählte Kuschel, wie er als Christ Zugänge zum Judentum und schließlich 

auch zum Islam gefunden hat. Während eines Aufenthaltes in Jerusalem begegnete Kuschel als 

junger Theologe dem Religionswissenschaftler und Journalisten Shalom Ben Chorin. Mehr als die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung ließen lebendige Begegnungen wie diese Kuschel die 

Gemeinsamkeiten von Juden und Christen entdecken. Das Judentum sei eine eigenständige Religion 

mit einem eigenen Weg zu Gott, der seinen Bund mit Israel nie aufgekündigt hat, legte Kuschel dar.  

Von daher verbiete sich die Judenmission. Keinesfalls dürfe das Judentum zu einer bloßen Vorstufe 

des Christentums degradiert werden. 

Kuschel erinnerte an die Worte des Apostels Paulus in Römer 11,8 „Nicht du trägst die Wurzel, 

sondern die Wurzel trägt dich!" (Römer 11,18). Damit wolle Paulus die Christen davor bewahren, sich 

über das Judentum zu erheben oder dieses gar als Negativfolie zu sehen. „Wer auf Jesus trifft, trifft 

auf das Judentum“, stellte Kuschel fest. Bei allem was Juden und Christen verbinde, gäbe es aber 

auch bleibende Unterschiede, die es nicht zu nivellieren gelte. Während Juden in Jesus den Bruder 

sehen, bekennen ihn die Christen als Herrn der Welt. „Glauben wie Jesus oder glauben an Jesus?“. 

In dieser Frage käme das unterschiedliche Verständnis Jesu treffend zum Ausdruck, führte der 

Referent aus. 

Obwohl auch die Muslime, wie Juden und Christen den einen Gott verehrten und sich auf Abraham 

als Stammvater beriefen, hätte er diese Religion lange Zeit überhaupt nicht „auf dem Schirm“ gehabt. 

Anders als Buddhisten oder Hindus könne man sich als Christ mit Muslimen selbstverständlich über 

die biblischen Erzväter und Propheten austauschen. Vor allem sei auch das Bekenntnis zu Gott als 

dem Schöpfer und die daraus erwachsende Dankbarkeit des Menschen für alle geschenkten Gaben 

im Islam sehr ausgeprägt. Muslime verehrten keine fremde Gottheit, sondern den in der Bibel 

bezeugten einen Gott, legte Kuschel dar. Auch Jesus spiele im Islam eine wichtige Rolle als Lehrer. 

Allerdings sei das im Christentum unverzichtbare Bekenntnis zu Jesus als dem Christus im Islam nicht 

relevant. „Dialog ist kein Einheitsbrei“ hielt Kuschel unmissverständlich fest. Es gehe nicht darum, das 

Eigene aufzugeben. Umso mehr jedoch käme es darauf an, einander mit Respekt zu begegnen, statt 

sich polemisch voneinander abzugrenzen. Nur die Kenntnis anderer Religionen eröffne Wege, die 

herausführen aus der jahrhundertelangen „Vergegnung“ zu einer offenen Begegnung, die 

Voraussetzung sei für ein Miteinander in Gerechtigkeit und Frieden. 

 


