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Paulus dürfte den Brief
an die römischen
Christusgläubigen im
Winter oder Frühjahr
55/56 n. Chr. in Ko-
rinth geschrieben ha-
ben. Dort schmiedet er

Reisepläne: Zunächst möchte er nach Jeru-
salem, dann nach Rom und weiter nach
Spanien. In Rom erwarten ihn überwiegend
Christen nichtjüdischer Abstammung, die
jedoch „etwas vom Gesetz verstehen“ (Röm
7,1) und sich noch im Einflussbereich der
jüdischen Synagoge befinden. In der brisan-
ten Auseinanderentwicklung von Christen-
tum und Judentum versucht Paulus – selbst
Christ und jüdischer Schriftgelehrter –, Fa-
natikern auf beiden Seiten den Wind aus
den Segeln zu nehmen.

Paulus ist Realist: Auf der einen Seite
muss er feststellen, dass ein erheblicher Teil
der Juden das von ihm verkündete Evange-
lium von Jesus Christus nicht angenommen
hat. Auf der anderen Seite ist es für Paulus
als frommen Juden undenkbar, dass Gott
seine Verheißung, am Ende der Zeiten ganz
Israel zu retten, jemals zurücknehmen wür-
de. Daher warnt er die Christusgläubigen in
Rom vor Überheblichkeit („damit ihr euch
nicht selbst für klug haltet“, Vers 25a) und
erinnert sie an zwei Stellen aus dem alttes-
tamentlichen Buch Jesaja: Gott sendet einen
Erlöser für Zion (Jes 59,20) und beseitigt Is-
raels Sünde (Jes 27,9). Egal, was geschieht,
Gott wird zu seinem Wort stehen und sein
erwähltes Volk immer lieben (Vers 28). Mög-
licherweise zitiert Paulus hier eine rabbini-
sche Aussage: „Jedwedes Wort und Wort,
das aus dem Mund des Heiligen, gesegnet
er, zum Guten hervorgeht, selbst wenn es
auf Bedingung hin erfolgte ¬ keins davon
widerruft er.“

Die Tatsache, dass zumindest ein Teil der
Juden die Botschaft von Jesus Christus als
dem Messias ignoriert, kann Paulus nur als
zeitlich befristete Verhärtung durch Gott
selbst begreifen, sozusagen als Teil eines

die Anhänger Mohammeds hatten (Vers 59),
Mohammed Loyalität vorgetäuscht (oder
vorgespielt) haben (Vers 61), die Sünden,
Feindseligkeit und Verzehren von unrechtem
Gut begangen haben (Vers 62) usw.

Es wird überliefert, dass es sich hier kon-
kret um zwei Männer jüdischen Glaubens
handelt, die mit Spott über Gott und Mo-
hammed nicht gespart haben. Im obigen
Vers sind die wütenden Worte Mohammeds,
durch die Gott seine Ermahnung offenbart,
zu lesen.

Viele klassische Gelehrte des Islam wie
Tabari (gest. 923) lesen allerdings solche an-
tijüdischen Verse als pauschale Kritik an Ju-
den. Allerdings ist eine solche Lesart stark
selektiv, denn es gibt andere Verse im Koran,
die den Juden (aber auch den Christen) sogar
die ewige Glückseligkeit versprechen. So
steht es auch in der fünfte Sure, in der die
Juden zunächst in Vers 64 kritisiert werden,
es dann aber in Vers 69 heißt: „Diejenigen,
die glauben (d. h. die Muslime), und diejeni-
gen, die dem Judentum angehören, und die
Sabier und die Christen, – alle die, die an
Gott und den jüngsten Tag glauben und tun,
was recht ist, brauchen (wegen des Gerichts)
keine Angst zu haben, und sie werden (nach
der Abrechnung am Jüngsten Tag) nicht trau-
rig sein.“

Als Mohammed im Jahre 622 von Mekka
nach Medina ausgewandert ist, schloss er
den berühmten Vertrag von Medina, in dem
er den Juden als Teil einer gemeinsamen
Umma (Gemeinschaft) dieselben Rechte wie
den Muslimen gegeben hat. Bis zum Zerfall
des Reichs blieben die osmanischen Juden
meist treue Patrioten. In Wirtschaft, Politik
und Kultur waren Juden, Christen und Mus-
lime eng verbunden.
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Betrachtet man die
Aussagen des Koran
über Juden und Chris-
ten (beide werden im
Koran oft als „Leute der
Schrift“ bezeichnet),
dann stößt man auf un-

terschiedliche Positionen. Man wird dort kei-
ne einheitlichen Aussagen finden, die klar
festlegen, wie sich der Koran den Juden und
Christen gegenüber positioniert. Welchen
Grund hat dies und wie gehen wir heute mit
solchen unterschiedlichen Positionen um?

Der Koran wurde diskursiv offenbart; der
Text ist das Resultat von Dialog, Debatte, Ar-
gumentation, Annahme und Zurückweisung.
Daher sind im Koran unterschiedliche Mög-
lichkeiten beschrieben, je nachdem welcher
gesellschaftliche und politische Wandel sich
inzwischen vollzogen hatte.

Die unterschiedlichen koranischen Posi-
tionen zu anderen Religionen spiegeln daher
unterschiedliche gesellschaftliche und poli-
tische Entwicklungsprozesse wider, die aufs
Engste mit den Erfahrungen der muslimi-
schen Gemeinschaft des siebten Jahrhun-
derts in Mekka und Medina verbunden sind.
Dementsprechend ergibt sich kein einheitli-
ches, sondern ein ambivalentes Bild des Ver-
hältnisses zu anderen Religionen.

„Es wäre aber falsch“, so stellt Johan Bou-
man in seinem Buch „Gott und Mensch im
Koran“ fest, „alle diese ambivalenten Aussa-
gen gleichrangig zu bewerten, denn ihr his-
torischer Entwicklungsgang hat sie in eine
bestimmte, theologisch qualifizierte Perspek-
tive gebracht.“

Der oben erwähnte Vers 64 aus der fünf-
ten Sure bezieht sich, wenn man ihn in sei-
nem historischen und intertextuellen Zu-
sammenhang liest, nicht auf alle Juden, denn
nur ein paar Verse davor erklärt der Koran,
um wen es sich hier handelt, nämlich um
diejenigen, die Mohammed und seine An-
hänger verspottet und geschmäht haben
(Vers 57), sich über das muslimische Gebet
lustig gemacht haben (Vers 58), Groll gegen

göttlichen Plans für die Gegenwart. In der
Zukunft werden alle Christen wie Juden in
das Erbarmen Gottes mit eingeschlossen
sein. Die Rettung des Gottesvolks stand und
steht also außer Frage.

Eine (Zwangs-)Missionierung der Juden
durch Christen noch dazu, wie jahrhunder-
telang geschehen, durch Hass, Gewalt und
Vernichtung in Pogromen und endgültig in
der Schoah, kann sich nicht auf das Neue
Testament berufen. Vielmehr hat Papst
Franziskus in seinem Apostolischen Schrei-
ben „Evangelium Gaudii“ erst 2013 erklärt:
„Als Christen können wir das Judentum
nicht als eine fremde Religion ansehen (...)
Der Dialog und die Freundschaft mit den
Kindern Israels gehören zum Leben der Jün-
ger Jesu. Die Zuneigung, die sich entwickelt
hat, lässt uns die schrecklichen Verfolgun-
gen, denen die Juden ausgesetzt waren und
sind, aufrichtig und bitter bedauern, beson-
ders, wenn Christen darin verwickelt waren
und sind (...) Gott wirkt weiterhin im Volk
des Alten Bundes.“ (EG 247–249)

Diese Worte bedeuten auch, dass die Kir-
che die Synagoge nicht ersetzt und der alte
Sinai-Bund Gottes mit seinem Volk durch
den neuen Christus-Bund nicht überflüssig
geworden ist. Erst vergangenes Jahr ist
durch den emeritierten Papst Benedikt XVI.
eine heftige theologische Diskussion neu
entfacht worden, wie man sich in einem er-
gebnisoffenen Dialog zwischen Juden und
Christen über Jesus Christus als Wort Got-
tes, als Logos, zu verständigen habe – auf
Augenhöhe und ohne verdeckte Missions-
tendenzen. Wie auch immer der Disput aus-
gehen wird, die Warnung von Paulus vor
christlichem Triumphalismus, der von sich
glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben, ist

aktueller denn je.

Angelika Walser,
Professorin für Moral-
theologie/Spirituelle
Theologie und Vize-
dekanin der Theologi-
schen Fakultät der
Universität Salzburg.

„Damit ihr euch nicht auf
eigene Einsicht verlasst,

Brüder, sollt
ihr dieses Geheimnis wissen:
Verstockung liegt auf einem

Teil Israels, bis die Heiden
in voller Zahl das Heil erlangt
haben; dann wird ganz Israel

gerettet werden, wie es in
der Schrift heißt: Der Retter

wird aus Zion kommen,
er wird alle Gottlosigkeit

von Jakob entfernen.
Das ist der Bund, den ich
ihnen gewähre, wenn ich

ihre Sünden wegnehme.“
(Bibel, Brief an die Römer, 11, 25–27)

„Und die Juden sagen:
,Gottes Hand ist
gefesselt (er sei geizig)‘.
Gefesselt sollen ihre Hände
sein und sie selbst verflucht
ob dessen, was sie sagen!“
(Koran, Sure 5, Vers 64)

„Diejenigen, die dem
Judentum angehören, (. . .)
und alle die, die an Gott und
den jüngsten Tag glauben
und tun, was recht ist,
brauchen (wegen des
Gerichts) keine Angst zu
haben.“ (Koran, Sure 5, Vers 64)
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