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Die jüngste Affäre um die Verleihung des Kulturpreises des Landes Hessen hat eine 

persönliche und eine sachliche Seite. Zur persönlichen gehört die schnöde Ab-

erkennung dieses Preises, mit der ein angesehener  Schriftsteller und Islam-

wissenschaftler wie  Navid Kermani Mitte Mai  unvorbereitet konfrontiert wurde. 

Obwohl er mit den offiziellen Stellen in Hessen bereits Details der vorgesehenen 

Preisverleihung Anfang Juli geklärt hatte, muß er ausgerechnet von Journalisten 

erfahren, dass man ihn habe fallen lassen. Zwei andere Preisträger, der Mainzer 

Kardinal Lehmann und der frühere Kirchenpräsident Steinacker hätten sich ge-

weigert, zusammen mit Kermani „aufzutreten“. Warum? Dieser Muslim habe  den 

christlichen Glauben herabgesetzt und sich damit für den interreligiösen Dialog dis-

qualifiziert.  

 

Was war gesehen? Kurz gesagt:  Kermani hatte Anfang März  bei Gelegenheit einer 

Bildbetrachtung  ( der  Gekreuzigte auf  einem  Gemälde des italienischen Barock-

malers Guido Reni) scharf und polemisch seine Überzeugung formuliert, die christ-

liche „Kreuzestheologie“ sei für ihn „Gotteslästerung und Idolatrie“. Gotteslästerung 

und Götzenverehrung also!  Er hatte in diesem Zusammenhang auf den Koran ver-

wiesen, dem zufolge nicht Jesus, sondern „ein anderer“ gekreuzigt worden sei. 

Allerdings war Kermani in seinem Artikel bei der Empörung nicht stehen geblieben, 

vielmehr kommt er am Ende zu einer überraschenden Respektbezeugung für das 

Kreuz. Statt nun aber die Provokation Kermanis aufzunehmen und zum Gegenstand 

des Dialogs zu machen, hat man in Hessen den Provokateur abzuservieren ver-

sucht. Als ob der interreligiöse Dialog eine Huldigungs-oder Harmonieveranstaltung 

wäre. Statt das Sachanliegen Kermanis kritisch und selbstkritisch aufzugreifen, 

haben die Kirchenvertreter sich empört. Sie könnten doch nicht über das Kreuz 

predigen, es verehren und sich dann neben einem Mann wie Kermani auszeichnen 

lassen, ließen sie die Öffentlichkeit wissen. 

 

 Wie aber predigt man „über“ das Kreuz? Ohne angefochten zu sein, ohne 

Problembewusstsein, ohne Sensibilität dafür, dass auch viele Christen heute  ihre 

Problem damit haben, in einem Folterinstrument ein „Heilsereignis“ zu sehen, ja es 

sogar als Ausdruck der liebenden Hingabe des Gottessohnes an Gottvater zu  be-
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greifen? Gibt es nicht seit der Aufklärung eine durchaus nachvollziehbare Kreuzes-

Kritik, vor allem eine Kritik am fatalen Missbrauch des Kreuzes für politische Zwecke 

oder psychische Unterdrückung? Ist es einem egal, dass die Heilige Schrift der 

Muslime nichts von einer Kreuzigung Jesu wissen will? Hat man je daran gedacht, 

dass man das theologisch ernst nehmen könnte? 

 

Die harte Sachfrage ist damit  freigelegt, einer der härtesten Fragen im Gespräch  

von Juden,  Christen und Muslimen. Für Juden ist es seit den Zeiten des Urchristen-

tums unbegreiflich, das zu akzeptieren, was Christen ihnen zumuten. Sie sehen in 

der Kreuzigung Jesu bestenfalls  ei n historisches Ereignis, erklärbar aus der  

damaligen historischen Situation: der Jude Jesus von Nazaret wird für seine 

rebellische, die religiöse und politische Ordnung gefährdende Botschaft nach 

römischem Recht wie ein Verbrecher hingerichtet. Einer der vielen jüdischen 

Märtyrer, die für ihren Glauben starben. Und: Juden glauben an die Ankunft eines 

Messias, der die Ordnung Gottes auf Erden durchsetzen wird. Aber an eines 

glauben sie nicht: dass ein Gekreuzigter der Messias sein könnte. 

 

 Wie könnte man denn auch als Christ das Wort des Judenchristen Paulus ver-

gessen oder verharmlosen, der wie kein anderer eine „theologia crucis“ entwarf: 

„Wir verkünden Christus den Gekreuzigten: für Juden ein empörendes Ärgernis, für 

Heiden eine Torheit.“ (1. Kor 1,23). Wie könnte man als Christi  ignorieren, was an 

jüdischer Sensibilität nach wie existiert, wenn vom Kreuz Christi die Rede ist? Rabbi 

Nussbaum (Wiesbaden) hat in der Debatte um Kermani darauf noch einmal hin-

gewiesen:.“Ich habe – wie viele andere Juden auch – ein Problem, mit dem Kreuz, 

sowohl theologisch-moralisch wie emotional. Ein Jude, der weiß, wie viel  jüdisches 

Blut im Namen des Gekreuzigten vergossen wurde, kann schlecht positive Gefühle 

mit dem Kreuz verbinden.“! 

 

Muslime sind hier noch entschiedener, weil schon  ihre Heilige Schrift ihnen klare 

Vorgaben macht. Kermani spielt in seinem Artikel auf die berühmte Sure 4,156 - 

158. an. In der Übersetzung von Rudi Paret lautet sie: 

 

„Und weil sie ungläubig waren und gegen Maria eine gewaltige Verleumdung vor-

brachten und weil sie sagten: Wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias und 

Gottes Gesandten getötet. – Aber sie haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt. 

Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich (so dass sie ihn mit Jesus ver-
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wechselten und ihn töteten)... Nein, Gott hat ihn zu sich in den Himmel erhoben. 

Gott ist mächtig und weise.“ 

 

Christen haben von jeher an diesen Koran-Versen ihre Überzeugung festgemacht,  
 
 dass der Koran nicht nur zentrale christliche Glaubensinhalte wie die Heilsbedeu- 
 
tung des Kreuzestodes Christi  nicht kennt, sondern direkt leugnet. Wird 
 
 doch die Kreuzigung Jesu hier nicht nur theologisch anders gedeutet, sondern  di- 
 
rekt zurückgewiesen: Jesus ist nicht gekreuzigt worden! Deutlicher kann man nicht 
 
 signalisieren, wie sehr Muslime vom Koran her einen zentralen christlichen Glau- 
 
bensinhalt verwerfen, der in allen Schriften des Neuen Testamentes bezeugt wird  
 
und Bestandteil des christlichen „Credo“ ist. Eine Kreuzigung Christi hat dem Koran 
 
zufolge nicht nur keine theologische Bedeutung (wie für Juden), sondern hat über- 
 
haupt nicht stattgefunden. Sure 4,157 ist also von Christen als direkter antichrist- 
 
licher Angriff verstanden worden. Zu Recht? Isoliert man die Schlüsselaussage in 
 
 Sure 4,157 nicht, sondern liest sie – wie es sich für eine seriöse Interpretation ge- 
 
hört – im Makrokontext von Sure 4 und im Mikrokontext von Sure 4,153-159, stellt 
 
 sich die Sachlage ganz anders differenziert dar: 
 

 Kontextuell ist zunächst offenkundig, dass die hier angesprochenen Gegner  („sie“) 

nicht Christen sind, sondern Juden. Sure 4 reflektiert die Auseinandersetzung des 

Propheten mit den jüdischen Stämmen Medinas. Gegen deren Weigerung, den 

Propheten und seine Offenbarung anzuerkennen, wird polemisiert  - zunächst mit 

Verweis auf Mose und die Geschichte vom „Goldenen Kalb“ (Sure 4, 153), dann mit 

Verweis auf Maria und schließlich auf Jesus. Ein Verhaltensmuster von Juden soll 

sichtbar werden: Schon beim Tanz um das „Goldene Kalb“ Unglauben,  schon Maria  

„mächtig verleumdet“ und selbst Jesus, den „Sohn Marias“ und „Gottes Gesandten“, 

behauptet man getötet zu haben. Gegen diese Behauptung stellt Sure 4 in Vers 157 

scharf und entschieden die Gegenbehauptung auf: „Sie haben ihn aber nicht getötet 

und nicht gekreuzigt“! Es ist beim Versuch geblieben. Gott hat Machenschaften 

dieser Art vereitelt und Jesus „zu sich erhoben“. Daraus folgt: 
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 Das primäre Ziel von Sure 4,157 ist nicht, eine christliche Glaubensaussage wie die 

Heilsbedeutung des Kreuzestodes zu leugnen, wohl aber die Behauptung der 

Gegner Jesu zurückzuweisen, sie könnten Jesus wirklich getötet haben. Polemisiert 

wird gegen das Ansinnen, es stünde in der Macht von Menschen, einen Gesandten 

Gottes zu töten. Gott durchkreuzt menschliche Absichten dieser Art und nimmt 

seinen Gesandten zu sich. Diese positive Pointe des Koran—Textes findet ihre Ent-

sprechung in der christlichen Erhöhungsaussage. Im Neuen Testament wird Jesus 

zu Gott erhöht nach dem Tod am Kreuz, im Koran noch vor dem Tod am Kreuz. 

 

Damit ist zumindest so viel klar: Die Abweisung einer Kreuzigung Jesu durch den 

Koran ist erstens Ausdruck eines großen Respekts des Koran für Jesus als Ge-

sandten Gottes, zweitens Ausdruck eines großen Vertrauens in Gottes Treue und 

gipfelt drittens in einer Erhöhungsaussage: Gott bewahrt einen Gesandten dieses 

Formats wie Jesus vor einem Schandtod wie dem am Kreuz. Zugleich ist die Grund-

frage nach einer Vereinbarkeit von Gottesglaube und Kreuzigungstod Jesu nicht 

erledigt, sondern erst recht verschärft. Denn zwischen Christen und Muslimen geht 

es im Tiefsten und Letzten um einen Konflikt von zwei unvereinbar scheinenden 

Gottesbildern: zwischen Gottes Treue, die einem Gesandten Gottes einen Schand-

tod erspart, und Gottes Liebe, die im Lichte der Auferweckung das Kreuz Christi 

zum Zeichen der Befreiung von Christen von der Macht der Sünde und des Todes 

begreift.  

 

Es ist  unbestreitbar, dass der Koran weder in Sure 4,157 noch sonstwo eine Aus-

sage über die Heilsbedeutung des Kreuzes oder über Jesus als Erlöser des 

Menschen von Sünde und Tod macht.  Der zentrale Unterschied zwischen einer 

christlichen und einer muslimischen (einschließlich jüdischen) Deutung bricht hier 

auf: Christen, orientiert am Neuen Testament, erkennen in Jesus Christus nicht nur 

einen für die Sache Gottes einstehenden Gesandten (das auch), vielmehr in letzter 

Konsequenz denjenigen, mit dem der Schöpfergott in einzigartiger Weise einen 

Neuanfang mit der Menschheit setzt – durch die Brechung der Macht der Sünde und 

des Todes. 

 

Wenn Christen somit über die Heilsbedeutung des Leidens und Sterbens Jesu 

Christi nachdenken, dann nicht, um Menschen ein Alibi für Passivität und Fatalität 

zu verschaffen. Oder gar die Erlösung auf einen Menschen „abzuwälzen“. Auch 

nicht, um Leiden zu verewigen oder verherrlichen, gar im Kreuz eine Art „Götzen-
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bild“ zu verehren. Wo dies geschieht, handelt es sich um Perversionen des Christ-

lichen.  Christen haben sich freilich der Anfrage von Juden und Muslimenzu stellen, 

warum Gott demjenigen den bitteren Schandtod am Kreuz nicht ersparte, der ihm 

derart nahestand, dass seine Anhänger ihn geradezu als „Sohn“ dieses Gottes be-

kennen konnten. Warum diese Art des Leidens und Sterbens – letztlich in 

Menschen- und Gottverlassenheit (Mk 15,34). 

 

 Insbesondere Muslimen ist unbegreiflich, wie Christen Gott dies zutrauen können. 

Sie haben es vom Koran her zunächst leichter, obwohl auch sie dann die Frage 

beantworten müssen, was es (für Gott) bedeutet, daß „ein anderer“ an Jesu Stelle 

starb. Für Christen ist die Anfechtung angesichts des Kreuzestodes des Gottes-

sohnes radikaler, unerbittlicher. Das sollte sie demütiger machen im Blick auf eine 

allzu triumphalistische Herausstellung des Kreuzes als Sieges-Zeichen Gottes. 

Nicht „Gotteslästerung“ steht hier auf dem Spiel, wohl  aber Theodizee! 

 

Interreligiöser Dialog ist die Chance, das jeweils Ureigenste des eigenen Glaubens 

neu durchbuchstabieren zu lernen.  Christen dürfen darauf verweisen: Das „Wort 

vom Kreuz“, von dem Paulus ebenfalls im ersten Korintherbrief spricht (1,18), setzt 

Menschen in die Lage, Gott noch einmal anders zu denken als in gewohnten Kate-

gorien. Das heißt: die Präsenz Gottes auch dort zu unterstellen, wo man sie selten 

vermutet: im Verachteten, im Kleinen, Geringgeschätzten, Verachteten, Aus-

gegrenzten, Verworfenen. Wenn Gott den gekreuzigten Nazarener auferweckt hat, 

d.h. in Treue zu ihm gestanden ist, dann glauben Christen sich zu der Auffassung 

berechtigt, die der Völkerapostel Paulus so umschreibt: 

 
„Das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu 
machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: 
das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch 
sich rühmen kann vor Gott.“ (1. Kor 1,27-29) 

 

Christen erkennen darin einen Ausdruck der Liebe Gottes, die fähig ist, auch das 

Schwache, Niedrige, Verachtete zu umgreifen. Christen glauben, dass Jesus der 

Gesalbte Gottes ist, gerade weil er nicht vom Kreuz herunterstieg, wozu ihn die 

Hohenpriester und Schriftgelehrten nach Markus 15,29-32 aufgefordert hatten, viel-

mehr Gottesknecht blieb bis in die letzte menschliche Konsequenz hinein -  „bis zum 

Tod, ja bis zum Tod am Kreuz“ (Phil 2,8). 
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