
VORSCHAU ZUM SECHZEHNTEN MODUL

            SECHZEHNTES MODUL

           -    Das Bild von Jesus im Judentum         
                (Kopiervorlage 1) 

Rembrandt van Rijn (1606-1669), Porträt eines Rabbiners 
Quelle: Wikimedia Commons

"Das Bild von Jesus im Judentum und im Islam"

 -    Das Bild von Jesus im Islam                     
      (Kopiervorlage 2)

Moderner arabischer Koran mit persischer Übersetzung
Quelle: Wikimedia Commons

Kurzkommentar
Auch wenn die Thematik des vorliegenden Moduls nicht im Zentrum dieser Unterrichtsbausteine steht und in der
Praxis vielleicht oft nur einer der beiden Texte gelesen wird, sollte das Bild von Jesus im Judentum und im Islam 
dennoch den Schüler(inne)n grundsätzlich bekannt sein. Darum wird hier, auch um den theologischen Kontext 
besser zu verstehen, über die reine Textrezeption hinausgehend vorgeschlagen, nicht nur religiöse Einrichtungen 
der beiden anderen Religionen zu besuchen und auf diese Weise zumeist auch mit einem Rabbiner und einem is-
lamischen Religionslehrer in Kontakt zu treten, sondern diese selbst und ggf. auch jüdische bzw. muslimische
Mitbürger/innen zu einem Religionsgespräch in den Unterricht einzuladen (vgl. Aufg. 2 und 3 in beiden Kopier-
vorlagen). Wie dies im Einzelnen zu realisieren ist, hängt stark von den örtlichen Gegebenheiten und der allseiti-
gen Bereitschaft zur Mitarbeit ab. Aber wenn es nicht bei einer rein theologischen Bestandsaufnahme bleiben soll
und Veranschaulichung und "Live-Informationen" gefragt sind, bieten sich mehrere Möglichkeiten an: Im kleine-
ren Rahmen kann z.B. ein(e) - den Kursteilnehmer(inne)n vertraute(r) - muslimische(r) Mitschüler/in gebeten 
werden, aus der eigenen religiösen Sicht über den Propheten Isa im Koran zu berichten. Dies sollte in der gegen-
wärtigen Situation leicht machbar sein. Darüber hinaus - und ggf. in Abstimmung mit früheren Veranstaltungen - 
können auch der Besuch einer Moschee, eine Exkursion zur nächstgelegenen Synagoge und eine interreligiöse 
schulische Großveranstaltung für die Oberstufe mit geladenen Gästen durchgeführt werden. Natürlich sind in 
solchen Fällen lange und gründliche Vorbereitungen notwendig. In welchem Bezugsrahmen auch immer das 
Thema behandelt wird - es kann in jedem Fall die Verständnisbereitschaft für die fremden Religionen geweckt, ja
nachhaltig geprägt und somit manchmal auch ein Stück weit Friedensarbeit geleistet werden. Denn zum einen 
sind im Rahmen unserer geschichtlichen Verantwortung persönliche Kontakte zu Menschen jüdischen Glaubens 
sehr wichtig, zum andern leben auf der Welt jenseits von Extremismus und Gewalt viele Millionen friedliebender
Muslime, deren Existenz uns durch die Berichterstattung in den Medien nicht immer präsent wird. - Eine Erwei-
terung des interreligiösen Dialogs zum "Weltethos"-Projekt ist jederzeit möglich.

Unterrichtsziele
Die Schüler/innen werden vertraut mit dem Bild von Jesus im Judentum und im Islam und erhalten dabei nähere 
Einblicke in die beiden anderen monotheistischen Religionen. Indem sie kontextuelle Vorstellungen zur Person 
Jesu außerhalb des Christentums kennen lernen, erfahren sie, dass Religion den Menschen prägt. Sie können ggf.
ihren eigenen christlichen Glauben überdenken und festigen. Ein interreligiöser Dialog schafft darüber hinaus die
Möglichkeit, persönliche Kontakte mit andersgläubigen Mitschüler(inne)n weiter zu intensivieren und dabei, ge- 
rade auch im Rahmen größerer Veranstaltungen, Toleranz und interkulturelle Kommunikation aktiv einzuüben.



SECHZEHNTES ARBEITSBLATT:  STRUKTURIERTE ÜBERSICHT

     THEMA: "DAS BILD VON JESUS 
       IM JUDENTUM UND IM ISLAM"

  ►  DAS BILD VON JESUS IM JUDENTUM
  ►  DAS BILD VON JESUS IM ISLAM

PHASE 1: DAS BILD VON JESUS IM JUDENTUM     Kopiervorlage 1

MAT:    Textvorlage, Arbeit im Internet
   
   Einladung eines Rabbiners und/oder                                    
   jüdischer Bürgerinnen und Bürger

Aufgaben:   s.d.  (EA / PA /GA/PC/SV/KG)

PHASE 2: DAS BILD VON JESUS IM ISLAM     Kopiervorlage 2

MAT:  Textvorlage, Arbeit im Internet
             

 Einladung eines muslimischen
             Religionslehrers und/oder muslimischer 

 Bürgerinnen und Bürger

Aufgaben:   s.d.  (EA / PA /GA/PC/SV/KG)



Das Bild von Jesus im Judentum        Kopiervorlage 1

Jesus – Betrachtungen aus Jüdischer Sicht 

von Prof. Dr. Klaus Davidowicz 

In diesen Wochen kann es leicht passieren, dass man von ahnungslosen Mitmenschen gefragt wird, warum 
man eigentlich nicht Ostern feiere. Falls man nicht ausweichend antwortet, reiht sich hier gerne die berühmte
„Gretchen-Frage" an, wie man es denn als Jude mit Jesus halten würde. Nun, Jesus (die lateinische Form von
Jehoschua, kurz Jeschua) war Jude und starb auch als Jude. Er wurde – gleich ob er nun ein religiöser oder 
ein politischer „Aufrührer" war – von den Römern verurteilt und hingerichtet. Diese schlichte Wahrheit muss
leider immer wieder betont werden. Ebenso verhält es sich mit einem anderen Faktum: Der „Messias Jesus" 
spielt im Judentum keine Rolle. Weder in den Riten noch im Festtagskalender haben Jesus oder gar die 
Schriften des „Neuen Testaments" irgendeine Bedeutung. Das mag zwar für Christen vielleicht immer noch 
erschreckend sein, aber auf der anderen Seite ist es ja immer noch nicht zu allen Christen vorgedrungen, dass
die Tora mit den sogenannten „fünf Büchern Mose" identisch ist und das Bild des „alttestamentarischen Ra-
chegottes" ein völlig überholtes Spukgespenst ist. Das berühmte Liebes-Gebot steht schließlich schon im 
„Alten Testament": „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst." (Lev 19,18). Obwohl es wenig reiz-
voll war, sich mit einer Gestalt zu befassen, dessen grausame Hinrichtung und qualvoller Tod den Juden als 
Kollektiv bis heute stets zur Last gelegt wird, haben sich vereinzelt Juden im Laufe der Zeit ihre Gedanken 
zu Jesus gemacht. Die Kreuzigung Jesu, wie sie in den kanonisierten1 Evangelien berichtet wird, ist leider 
der zentrale Hintergrund für den christlichen Antijudaismus. Die systematische Verteufelung des Judentums 
durch den christlich motivierten Antijudaismus ist schließlich die Wurzel des modernen Antisemitismus. 
Auch wenn engagierte christliche Theologen immer wieder betonen, dass der Prozess ein römisches Ge-
richtsverfahren und die Kreuzigung eine römische Todesstrafe war, so hält sich das Bild der „jüdischen Got-
tesmörder" bis in die Gegenwart. Selbst in dem bedeutenden Vatikanischen Konzil von 1965 heißt es nur:

„Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, 
kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne Unter-
schied noch den heutigen Juden zur Last legen." 

Damit wird wenigstens - und selbst das musste unter heftigem Widerstand errungen werden - die Kollektiv-
schuld ad acta gelegt. Die zentrale Studie zum Prozess Jesu, „Der Prozess und Tod Jesu aus jüdischer Sicht" 
(hebr. 1968; dt. 1997) von Chaim Cohn (1911-2003) wurde leider erst mit fast 30jähriger Verspätung ins 
Deutsche übersetzt und daher in der deutschsprachigen Forschung bislang kaum wahrgenommen. So absurd 
es klingen mag - nach der Staatsgründung Israels 1948 gingen wiederholt Petitionen (meist von protestanti-
schen Geistlichen) ein, dass sein neuer oberster Gerichtshof den Prozess Jesu wiederaufnehmen solle, „um 
den tragischen Justizirrtum zu bereinigen, den unser unmittelbarer Vorgänger, der Sanhedrin, an Jesu began-
gen habe". Der israelische Jurist und Rechtshistoriker Cohn wurde mit dem „Fall" betraut und zeigt in sei-
nem Buch auf beeindruckende Weise, wie unterschiedlich und widersprüchlich die Passionsberichte sind, 
und welche Ziele sich hinter der These von den „jüdischen Gottesmördern" verbergen. Die Evangelisten 
wollten zeigen, dass die Juden an der Ermordung Jesu schuld seien und als Strafe dafür der Jerusalemer Tem-
pel im Jahre 70 n.d.Z. von den Römern zerstört worden sei. Natürlich war das ganze eine Folie, um sorgsam 
Trennungslinien zwischen Christentum und Judentum zu ziehen, die leider im Laufe der Zeit zu tiefen Grä-
ben wurden. Es verwundert daher nicht, dass in den rabbinischen oder mittelalterlichen jüdischen Schriften 
Jesus, wenn er überhaupt erwähnt wird, eher polemisiert wird.

„Am Vorabend des Paschafestes hängte man Jesus (den Nazarener). Vierzig Tage lang vorher rief der
Ausrufer: „Er soll gesteinigt werden, weil er Zauberei getrieben, Israel verführt und abtrünnig ge-
macht hat. Wer etwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, komme und trage es vor!" Da aber nichts 
zu seiner Verteidigung vorgebracht wurde, henkte man ihn am Vorabend des Paschafestes." 
(Babylonischer Talmud2, Sanhedrin 43a)

Erst seit rund 100 Jahren setzen sich auch jüdische Denker zunehmend mit Jesus auseinander.

1 Kanon: Liste der kirchlich anerkannten biblischen Schriften; kanonisieren: in den Kanon aufnehmen
2 Talmud (hebr.: "Lehre"): Sammlung der Gesetze und religiösen Überlieferungen des nachbiblischen Judentums



Die jüdischen Brückenbauer, die sich im deutschsprachigen Raum mit dem Juden Jesus befassten, wie Mar-
tin Buber,3 Schalom Ben-Chorin4 oder Pinchas Lapide,5 sind mittlerweile alle verstorben. Sie versuchten, auf 
zuweilen eher plakative als besonders vielschichtige Weise, den „großen Bruder Jesus" wieder ins Judentum 
zurückzuholen. Ihre Arbeiten dienen immer noch als Fundus vieler Reden und Diskussionen im jüdisch-
christlichen Dialog. So beginnt Buber sein Buch „Zwei Glaubensweisen" mit einer oft zitierten Passage zu 
Jesus:

„Jesus habe ich von Jugend auf als meinen großen Bruder empfunden. Dass die Christenheit ihn als 
Gott und Messias angesehen hat und ansieht, ist mir immer als eine Tatsache von höchstem Ernst er-
schienen, die ich um seinet- und um meinetwillen zu begreifen suchen muss… Mein eigenes brüder-
lich aufgeschlossenes Verhältnis zu ihm ist immer stärker und reiner geworden, und ich sehe ihn heu-
te in stärkerem und reinerem Blick als je. Gewisser als je ist mir, dass ihm ein großer Platz in der 
Glaubensgeschichte Israels zukommt und dass dieser Platz durch keine der üblichen Kategorien um-
schrieben werden kann." (Martin Buber, Zwei Glaubensweisen, Gerlingen 1994, S.15)

Wie man sich denken kann, erregte er mit solchen Gedankengängen heftigen Widerspruch und Anfechtungen
bei jüdischen Gegnern, die er fast ausnahmslos unbeantwortet ließ. Zu Schalom Ben-Chorin bemerkte Buber:
„Jesus ist mein älterer Bruder, aber der Christus der Kirche ist ein Koloß auf tönernen Füßen." (in: Ben-Cho-
rin, Zwiesprache mit Martin Buber, Gerlingen 1978, S.63) 

Buber sieht verständlicherweise Jesus als einen Menschen, nicht als einen Gott. Der wahrscheinlich nicht nur
für Juden schwer nachvollziehbare Gedanke, dass Gott sich verkörpert und opfert, ist auch für Buber kein 
Thema. Noch deutlicher formulierte es Buber gegenüber Schalom Ben-Chorin. Er sieht Jesus in einer Reihe 
der falschen Messiasse – erhabener zwar als ein Jakob Frank (1726-1791), aber dennoch nicht göttlich:

„Von den messianischen Gestalten der jüdischen Geschichte, von Bar-Kochba bis zu dem infamen 
Lügner Jakob Frank, ist Jesus die erhabenste, die großartigste - aber der Messias ist er nicht… Die 
Welt blieb auch nach ihm unerlöst, und wir spüren, wie diese Unerlöstheit uns direkt in die Poren 
dringt…" (in: Ben-Chorin, Zwiesprache mit Martin Buber, S.135-136) 

In den älteren wissenschaftlichen Arbeiten jüdischer Historiker zu Jesus – von Joseph Klausner bis zu David 
Flusser - dominiert vor allem die Tendenz, Jesus mit dem rabbinischen Judentum in Zusammenhang zu brin-
gen, was nicht unproblematisch ist. Die großen Texte des rabbinischen Judentums sind schließlich erst viel 
später entstanden. Wichtige neue Ansätze zum historischen Jesus sind dagegen bei dem britischen Historiker 
Geza Vermes (Jesus der Jude, engl. 1973; dt. 1993; Die Passion. engl. 2005, dt. 2006) zu finden. 

Auf der anderen Seite verstärkt die katholische Kirche spätestens seit Johannes Paul II den Dialog mit dem 
Judentum. Bereits bei seiner ersten Ansprache an Leiter verschiedener jüdischer Organisationen, am 12.3. 
1979, knüpfte Johannes Paul II an Gedanken des 2. Konzils an, ebenso bei seiner Messe, die er am 7.6. 1979 
im KZ Auschwitz hielt. In seiner Ansprache an den Zentralrat der Juden in Deutschland am 17.11. 1980 in 
Mainz, betonte er den Einsatz von Christen während der Shoah bei der Rettung „ihrer jüdischen Brüder". Da-
neben sagte er, daß die „falsche religiöse Sicht des Judenvolkes, welches die Verkennungen und Verfolgun-
gen im Lauf der Geschichte zum Teil mitverursachte" korrigiert werden müsse. Eine Verurteilung des Antise-
mitismus sprach er z.B. bei seiner Ansprache an eine Gruppe der „Anti-Defamation League of B’nai B’rith" 
am 22.3. 1984 aus, ebenso bei der Kommission für die religiösen Beziehungen zu den Juden, die 1974 ge-
gründet worden war, und 1985 die „Hinweise für eine richtige Darstellung von Juden und Judentum in der 
Predigt und in der katholischen Kirche" veröffentlichte. Dort steht z.B.: 

„Man wird in Erinnerung rufen, wie negativ die Bilanz der Beziehungen zwischen Judentum und 
Christentum während zwei Jahrtausenden gewesen ist. Man wird herausstellen, von wie großer un-
unterbrochener Schöpferkraft diese Fortdauer Israels begleitet ist - in der rabbinischen Epoche, im 
Mittelalter und in der Neuzeit -, ausgehend von einem Erbe, das wir lange Zeit gemeinsam hatten. 
(...) Die Katechese müßte dazu beitragen, die Bedeutung zu verstehen, welche die Ausrottung der 
Juden während der Jahre 1939-1945 und deren Folgen für dieselben hat." (Punkt VI). 

3 Martin Buber (1878-1965): jüdischer Religionsphilosoph
4 Schalom Ben-Chorin (1913-1999): jüdischer Journalist und Religionswissenschaftler
5 Pinchas Lapide (1922-1997): jüdischer Religionswissenschaftler



Das sichtbarste Zeichen seiner Bemühungen des Verstehens zwischen Judentum und katholischer Kirche 
setzte er durch seinen Besuch der Hauptsynagoge Roms, am 13.4. 1986, unterstützt vom damaligen Rabbiner
Roms, Elio Toaff. Die bereits erwähnte Vatikanische Kommission für die religiösen Beziehungen zu den Ju-
den veröffentlichte am 16. März 1998 ein weiteres – umstrittenes - Dokument, eine „Reflexion über die 
Shoah". -

Enttäuscht und verbittert reagierte damals Elie Wiesel: „Ich habe mir von diesem Papst viel mehr spirituellen
und intellektuellen Mut erwartet. Er hätte das schmerzliche Kapitel der jüdisch-christlichen Geschichte muti-
ger abschließen müssen. Johannes Paul II. war der richtige Mann im richtigen Augenblick, aber leider hat er 
eine historische Gelegenheit versäumt." 

Das „Shoah-Dokument" ist dennoch ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung. Auch wenn vieles 
nichts „Neues" ist, ist es wichtig, dass daran erinnert wird, z.B. daß Jesus, Maria und die Apostel Juden wa-
ren und die Juden „die älteren Brüder der Christen" sind. 

Ich möchte diese kurze Betrachtung mit einem Zitat von Martin Buber beenden:

„Ich glaube fest daran, dass die jüdische Gemeinschaft im Zuge ihrer Wiedergeburt Jesus rezipieren 
wird, und zwar nicht bloß als eine große Figur ihrer Religionsgeschichte, sondern auch im lebendi-
gen Zusammenhange eines sich über Jahrtausende erstreckenden messianischen Geschehens, das in 
der Erlösung Israels und der Welt münden wird. Aber ich glaube ebenso fest daran, dass wir Jesus nie
als gekommenen Messias anerkennen werden, weil dies dem innersten Sinn unserer messianischen 
Leidenschaft … widersprechen würde. In das mächtige Seil unseres Messiasglaubens, das, an einem 
Fels am Sinai geknüpft, sich bis zu einem noch unsichtbaren, aber in den Grund der Welt gerammten 
Pflocke spannt, ist kein Knoten geschlagen… Für uns gibt es keine Sache Jesu, nur eine Sache Got-
tes gibt es für uns." (Martin Buber, Pfade in Utopia, Heidelberg 1985, S.378).

Quelle:  Der Text "Jesus - Betrachtungen aus Jüdischer Sicht" von Prof. Dr. Davidowicz ist erschienen in DAVID 
[jüdische Kulturzeitschrift], Heft Nr. 72/3/2007, 19. Jhg. Nr. 72, April 2007, Pessach 5767 [Rechtschreibung und Zei-
chensetzung wie im Original. Die Anmerkungen sind Zusätze vom Autor der Unterrichtsmodule.]. Textwiedergabe mit 
freundlicher Genehmigung von Herrn Ilan Beresin, Chefredakteur (©)

1. a) Arbeiten Sie (evtl. auch kommentierend) die Hauptgedanken des Textes heraus.6

b) Verfassen Sie einen Brief an den Autor, in dem Sie zu seinen Überlegungen Stellung bezie-
    hen. 

2. Machen Sie sich - in Abstimmung mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer - vertraut mit jüdischen Bräu-
chen und Einrichtungen. Informieren Sie sich zunächst im Internet. Bitten Sie Ihre Lehrerin/Ihren 
Lehrer um Kontaktaufnahme mit dem nächstgelegenen Sitz der "Gesellschaft für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit (GCJZ)" oder einer ähnlichen Einrichtung. Organisieren Sie gemeinsam eine Syna-
gogenführung.7

3. Laden Sie - ebenfalls in Kooperation mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer - einen Rabbiner und/oder jü-
dische Bürgerinnen und Bürger in den Unterricht ein. Diskutieren Sie mit ihm/mit ihnen über religi-
öse (politische, gesellschaftliche) Grundfragen.

4. Erarbeiten Sie die Grundüberlegungen von Hans Küngs "Prinzip Weltethos". Nehmen Sie - zunächst 
über www.weltethos.org/ - dazu Kontakt auf mit den Einrichtungen in Tübingen (fak.).

(EA / PA / GA/ PC/SV/KG)

6 Die Durchführung der Aufgaben erfolgt in Abstimmung mit den Arbeitsanweisungen in Kopiervorlage 2.
7 Die Aufgaben 2 und 3 sind zu modifizieren, wenn die dort vorgeschlagenen Aktivitäten bereits zu einem früheren 

Zeitpunkt erfolgt sind (vgl. das Erste und Dritte Modul).



Das Bild von Jesus im Islam          Kopiervorlage 2

Ein Prophet namens Isa

Im Koran ist Jesus nicht Gottes Sohn, sondern sein Gesandter

( ... )

von Sandra Zeidler 

Wir glauben doch alle an einen Gott. Dieser Satz fällt oft in gut gemeinten interreligiösen Gesprächen. In der
Tat sprechen die drei monotheistischen Religionen von „Gott“, das jeweilige Gottesbild jedoch ist recht un-
terschiedlich. Auch im Koran ist die Rede von Jesus – er heißt dort "Isa" - doch sein Leben und Wirken wer-
den völlig anders gedeutet als im Neuen Testament: Er ist nicht Gottes Sohn, er ist sein Diener und Gesand-
ter, ein Prophet wie vor ihm Noah und Abraham und wie nach ihm Mohammed.1 Die Dreieinigkeit Gottes ist
für das Gottesbild des Korans nicht akzeptabel, die Kreuzigung Christi hat laut dem Heiligen Buch der Mus-
lime nicht stattgefunden. 

„Ich bin Gottes Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zum Propheten gemacht, lässt mich geseg-
net sein, wo immer ich bin“ (Sure 19,30). So redet Jesus von sich selbst im Koran. In 15 von 114 Suren ist 
von ihm die Rede, damit ist er neben Abraham und Mose die am meisten genannte biblische Person. Immer 
wird in höchstem Respekt von ihm gesprochen. Er wird als "Prophet", "Sohn Marias" und auch als "Messias"
bezeichnet. Muslime verehren Jesus als einen der großen Propheten und Gesandten Gottes, die bereits vor 
Mohammed die Botschaft von Gottes Barmherzigkeit und Gottes Willen für die Menschen in die Welt ver-
kündigten. Muslime sagen nichts Unehrenhaftes über Jesus oder seine Mutter Maria. Im Koran heißt Jesus 
"Isa", was wohl aus dem Syrischen stammt, der Sprache der Christen im damaligen Nahen Osten. Nach dem 
Glauben der Muslime wurde der Koran, das „Wort Gottes“, das in einer Art Urschrift bei Gott liegt, an Mo-
hammed durch den Erzengel Gabriel offenbart. Dies erstreckte sich über einen Zeitraum von 22 Jahren, von 
610 bis 632 n. Chr., dem Todesjahr Mohammeds. Mit der Bezeichnung „Wort Gottes“ stellen die Muslime 
den Koran an die Seite des Alten und des Neuen Testamentes. Für sie ist er die deutlichste und auch die ab-
schließende Offenbarung Gottes. Das ist ein deutlicher Unterschied zum christlichen Verständnis, nach dem 
das „Wort Gottes“ in Jesus Christus Mensch wurde. 

Der Koran wirft einen spezifischen Blick auf Jesus, der mit seinem theologischen Selbstverständnis als letzt-
gültige Offenbarung Gottes zusammenhängt. Die religiösen Bedingungen zur Zeit seiner Entstehung sind zu 
bedenken, will man das Bild einer wichtigen Persönlichkeit wie Jesus genauer verstehen. Der frühe Islam 
und der Koran entstanden in einer ganz bestimmten historischen und religiösen Situation, die den Blick des 
Koran auf Jesus entscheidend geprägt hat. Dazu gehören die politische Situation im Nahen Osten des 7. Jahr-
hunderts ebenso wie das orientalische Christentum und die dort lebenden jüdischen Gemeinden. Arabien lag 
zur Zeit Mohammeds zwischen den beiden Großreichen Byzanz und Persien. Zwischen diesen Machtblöcken
konnte sich die arabische Halbinsel relativ unabhängig entwickeln. Religiös war der Nahe Osten vom Chris-
tentum (Byzanz) und von der Religion Zarathustras (Persien) geprägt, beide monotheistische Religionen. 
Dazu kamen zum Teil einflussreiche jüdische Gemeinden. Arabien selbst war religiös im Umbruch. Neben 
der altarabischen Religion gab es religiöse Gruppen, die dem Ein-Gott-Glauben anhingen, zu denen auch 
Mohammed in engem Kontakt stand.
 
Der neu entstehende Islam musste sich gegen seine „Vorgängerreligionen“ Judentum und Christentum 
durchsetzen, wenn er Fuß fassen wollte. Es gab Gemeinsamkeiten, vor allem mit dem Christentum jedoch 
gab es Glaubenskonflikte, denn in den Augen Mohammeds war das Christentum kein wirklicher Monotheis-
mus. Im Nahen Osten gab es zahlreiche Kontakte und Beziehungen zwischen Mohammed und den dort le-
benden Christen. Letztere waren zersplittert in religiöse Parteien, die sich um die Göttlichkeit Jesu Christi 
und das Verhältnis seiner göttlichen zu seiner menschlichen Natur stritten.

Der Islam fand eine völlig zersplitterte Christenheit vor

Wie konnte man dieses theologische Problem am besten fassen ? Die einen betonten Jesu Göttlichkeit, die 

1 Mohammed lebte von ca. 570 bis zum 8. Juni 632.



anderen stellten seine menschliche Rolle und Stellung heraus. Für sie war Jesus vor allem ein Mensch, der 
nach dem Willen Gottes gelebt hat und den Gott, weil er so gelebt hat, zu sich geholt hat. Dazu kommt, dass 
der byzantinische Kaiser die gegenteilige Auffassung teilte (Betonung der Göttlichkeit Jesu) und diese in den
Provinzen gegen andersgläubige Christen teilweise mit brutaler Gewalt durchsetzen ließ. Der Islam fand also
eine in heftige Glaubenskonflikte um die Person Jesu zersplitterte Christenheit vor und hat in diesem Streit 
Stellung bezogen. Darum ist das Jesus-Bild des Koran nicht eine schlichte Nacherzählung der neutestament-
lichen Berichte, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Jesus-Bild des orientalischen Christentums, das 
Mohammed vorfand. 

Drei Grundmerkmale sind daher für die Darstellung Jesu im Koran wichtig: Erstens ist Jesus für den Koran 
(nur) Mensch und Prophet, nicht Sohn Gottes, nicht Gott. Er hat die Botschaft von dem einen Gott an sein 
Volk, die Juden, überbracht. Daraus folgt zweitens, dass die christliche Auffassung, Jesus sei "wahrer 
Mensch" und "wahrer Gott" eine krasse Verfälschung der Wahrheit und ein Angriff auf den reinen Mono-
theismus ist, den der Islam vertritt. Der Koran betont, dass jeder, der Gott eine zweite Person beigesellt, eine 
Gotteslästerung begeht.

Von daher ist das Jesus-Bild des Koran nicht nur religiöse Belehrung, sondern theologische Stellungnahme 
und scharfe Mahnung. Damit ist drittens verbunden, dass der Koran keine Geschichte(n) von Jesus erzählen 
will, die der Leser bisher noch nicht kannte, sondern er setzt sie voraus, denn sie waren zur Zeit Moham-
meds gut verbreitet. Die Berichte des Koran sind daher Erinnerung, Kommentar und Stellungnahme, oft auch
Abgrenzung. Die Korantexte unternehmen den Versuch, ein bereits existierendes Jesus-Bild zurechtzurücken
und die „Wahrheit“ über Jesus herauszustellen, die – nach Meinung Mohammeds – von den christlichen 
Theologen verzerrt wurde.

Als neu entstehende Religion muss sich der Islam gegenüber dem christlichen Umfeld oder christlichen Kri-
tikern abgrenzen. Für seine Jesus-Darstellung greift der Koran teilweise auf die Evangelien zurück, aber 
auch auf apokryphe2 Literatur, die in der christlichen Welt des Nahen Osten durchaus verbreitet waren.

( ... )

Der Koran beansprucht von Anfang an Jesus selbst dafür, jede Art von Vergöttlichung zu verneinen. In der 
Glaubenssprache von Christen wird Jesus als "Sohn Gottes" bezeichnet, um seine Nähe zu Gott zu verdeut-
lichen. Der Koran versteht diese Aussage als Vielgötterei. Gott ein Kind oder irgendeinen Partner zuzu-
schreiben, heißt die Einheit Gottes zu verletzen. Jesus als "Sohn Gottes" zu bezeichnen, macht ihn für den 
Koran zu einem (halb)göttlichen Wesen neben Gott. Das kann nach islamischer Auffassung nicht sein und 
wird scharf abgelehnt.

( ... )

Der Koran wendet sich nicht nur gegen christliche Gruppen, die Jesus als Gottes Sohn bezeichnen, er spricht 
sich auch gegen eine Art „Drei-Götter-Glauben“ aus, der offensichtlich im 7. Jahrhundert verbreitet war. Da-
mit ist nicht die Trinität gemeint, wie sie christliche Theologie über Jahrhunderte bearbeitet hat, sondern eine
Art Götterfamilie, wie man sie aus anderen Religionen kennt: Gott-Vater, Maria als Muttergottheit und Jesus
als Kind-Gott (vgl. Sure 5,116). Eine solche Göttertrias lehnt der Koran ab.  ( ... )

Betont wird dagegen, dass Jesus Gott dient, dass er von Gott Offenbarungsschriften ausgehändigt bekommen
hat (im Koran werden nur vier Personen mit diesem Privileg ausgestattet: Mose hat die Thora bekommen, 
David den Psalter, Jesus die Evangelien und Mohammed den Koran), dass er gesegnet ist und ein „Zeichen“ 
für die „Barmherzigkeit Gottes“ gegenüber den Menschen (Sure 19, 21).  ( ... )

Wie andere Propheten erhält Jesus von Gott die Erlaubnis, Zeichen und Wunder zu tun. ( ... ) Neben Wun-
dererzählungen berichtet der Koran auch von Krankenheilungen und Totenerweckungen, doch ohne die Aus-
führlichkeit der Evangelien. Jesus ist der einzige Prophet, von dem der Koran Wunder dieser Art berichtet. 

Zu den zwischen Muslimen und Christen umstrittensten Suren gehört die Koranaussage, die die Kreuzigung 

2 apokryph (griech.): unecht - Gemeint sind die kirchlich nicht anerkannten frühen Texte über Jesus außerhalb des 
Neuen Testaments.



Christi zurückweist: „ ( … ) und (sie) sagten: ‚Wir haben Christus Jesus, den Sohn Marias, Gottes Gesand-
ten, getötet.‘ Sie haben ihn aber nicht getötet und nicht gekreuzigt, sondern es wurde ihnen der Anschein er-
weckt. Die über ihn uneins sind, sind über ihn in Zweifel. Sie wissen über ihn nichts, vermuten nur. Sie ha-
ben ihn sicher nicht getötet, sondern Gott hat ihn zu sich erhoben“ (Sure 4,157–158).

Die Kreuzigung hat laut Koran überhaupt nicht stattgefunden

Christen haben von jeher diesen Abschnitt so verstanden, dass hier zentrale christliche Glaubensinhalte wie 
der Kreuzestod Jesu geleugnet, mehr noch: zurückgewiesen werden. Muslime verwerfen damit eine wichtige
Botschaft des Neuen Testamentes und einen Bestandteil des christlichen Credos. Eine Kreuzigung Jesu hat 
nach dem Koran nicht nur keine theologische Bedeutung, sondern sie hat überhaupt nicht stattgefunden.

( ... ) 

Für Muslime steht Gottes Treue im Vordergrund, die seinen Gesandten vor dem schändlichen Tod am Kreuz 
bewahrt, für Christen ist das Kreuz im Licht der Auferstehung betrachtet ein Zeichen der Befreiung vom 
Tod.

Ein möglicher Weg der Verständigung für moderne Muslime und Christen kann das Abkommen sein, das 
Mohammed mit einer Gesandtschaft von Christen aus dem Nordjemen trifft. Die dargestellten grundlegen-
den Unterschiede konnten nicht beseitigt werden. Beide Seiten gehen jedoch ein gesichertes Vertragsverhält-
nis ein, das ihre Rechte und Pflichten festlegt. Politisch-religiöse Autarkie wird den Christen zugesichert, be-
stätigt durch das Ehrenwort des Propheten. ( ... )

(Koranzitate nach: Der Koran. Übersetzt und eingeleitet von Hans Zirker, Darmstadt 2007.)

Quelle: Der Text "Ein Prophet namens Isa" von Frau Pfarrerin Sandra Zeidler ist erschienen im EVANGELISCHEN 
KIRCHENBOTEN. Sonntagsblatt für die Pfalz. Nr. 9. 27. Februar 2011, S. 22-24 [Rechtschreibung und Zeichenset-
zung wie im Original. Die Anmerkungen sind Zusätze vom Autor der Unterrichtsmodule.]. Textwiedergabe mit freund-
licher Genehmigung von Frau Pfarrerin Sandra Zeidler. Stellv. Beauftragte der Evang.-Luth. Kirche in Bayern für Hör-
funk und Fernsehen beim BR, München (©)

1. a) Klären Sie zunächst die Ihnen noch unbekannten Begriffe. Arbeiten Sie sodann (evtl. auch 
kommentierend) die Hauptgedanken des Textes heraus.3 

b) Verfassen Sie einen Brief an die Autorin, in dem Sie zu ihren Überlegungen Stellung bezie-
 hen. 

2. Machen Sie sich - in Abstimmung mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer - vertraut mit muslimischen 
Bräuchen und Einrichtungen. Informieren Sie sich zunächst im Internet. Bitten Sie Ihre Lehrerin/Ih-
ren Lehrer um Kontaktaufnahme mit einer offiziellen Stelle. Organisieren Sie gemeinsam den Be-
such einer Moschee.

3. Laden Sie - ebenfalls in Kooperation mit Ihrer Lehrerin/Ihrem Lehrer - einen muslimischen Religi-
onslehrer und/oder muslimische Bürgerinnen und Bürger in den Unterricht ein. Diskutieren Sie mit 
ihm/mit ihnen über religiöse (politische, gesellschaftliche) Grundfragen.

4. Erarbeiten Sie die Grundüberlegungen von Hans Küngs "Prinzip Weltethos". Nehmen Sie - zunächst
über www.weltethos.org/ - dazu Kontakt auf mit den Einrichtungen in Tübingen (fak.).

(EA / PA /GA/PC/SV/KG) 

3 Die Durchführung der Aufgaben erfolgt in Abstimmung mit den Arbeitsanweisungen in Kopiervorlage 1.
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MODUL 16: STUNDENVERLAUFSBESCHREIBUNG

In Zeiten aktueller politischer und gesellschaftlicher Ereignisse, die mit dem Zusammentreffen 
geistlicher Führungskräfte der drei monotheistischen Religionen Christentum, Judentum und Islam 
verbunden sind, kommt es von deren Seite nicht selten zu gemeinsamen Erklärungen und grund-
sätzlichen Statements. Auch interreligiöse gottesdienstliche Feiern von Christen und Muslimen, ge-
tragen von dem Wunsch nach einer Intensivierung des Dialogs, haben stattgefunden. Und gebetet 
wurde dabei, von manchen oder von vielen, nicht selten auch zu dem als einem solchen geglaubten 
gemeinsamen Gott.

Das Betonen von Gemeinsamkeiten ist bis zu einem bestimmten Punkt eine soziale Notwendigkeit 
oder auch, je nachdem, ein gefordertes strategisches Kalkül. Es dient der Erweiterung des Ge-
sprächs, der besseren Verständigung, der Förderung des Zusammenlebens, der Wahrung des Frie-
dens auch in den Banalitäten des Alltags. Dies ist gut und zwingend erforderlich und verlangt Opti-
mierung und steten Ausbau. Dass in den zahllosen täglichen Begegnungen z.B. zwischen Christen 
und Muslimen das Verbindende gegenüber dem, was in theologischer Hinsicht trennt, dominieren 
muss, ist einsichtig genug. Und gemeinsame ethische Werte, die bewusst zu machen sind, die ein-
gehalten werden können und unter deren Beachtung sich letztlich auch in globaler Kommunikation 
friedlich und konstruktiv leben lässt, gibt es nicht nur in den drei großen monotheistischen Religio-
nen. Hans Küng hat hier mit seinem "Projekt Weltethos" für die Gegenwart und die Zukunft auf der 
Grundlage des interreligiösen Dialogs eine tragfeste, völkerverbindende, Frieden schaffende mögli-
che Basis begründet (s.u.). 

Doch sind, ausgehend von der Position des Christentums, z.B. in den Evangelien außer den ethi-
schen nicht auch schon theologische Brücken erkennbar ?

Einerseits lassen zwei Jesusworte aus dem Johannesevangelium, wenn auch in sehr allgemeiner 
Form, grundsätzlich die Möglichkeit einer gewissen inhaltlichen "Annäherung" zu:

►  "Der Geist weht, wo er will."1 (vgl. Joh. 3,8)

►  "Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen." (Joh. 14,2)

Andererseits wird bei einer näheren Beschäftigung mit dem Jesusbild im Judentum bzw. im Islam 
schnell deutlich, dass die inhaltlichen Kontraste zwischen den drei Religionen zu krass sind, als 
dass theologische Harmonisierungsversuche auch nur im Entferntesten gelingen könnten. 

Folglich kann, auch im Unterricht, nicht ein Überdecken der Gegensätze das Ziel sein, sondern nur 
ein  Respektieren und Tolerieren der anderen Positionen. "Toleranz" aber ist im gesamten Kontext - 
nicht wenige Schüler/innen neigen zu einer solchen Einstellung - nicht zu verstehen als ein passi-
ves, eher desinteressiertes, mehr oder minder gleichgültiges Gewährenlassen des anderen - wenn 
dieser eben auch die eigene Ruhe nicht stört. Gefragt sind vielmehr eine aktive Toleranz, ein per-
sönliches Sicheinbringen, nicht nur die Bereitschaft zum Gespräch, sondern der konkrete Vollzug 
des Dialogs, Achtung, Respekt, soziales Engagement. 

Solchen grundsätzlichen Lernzielen entspricht der Aufbau der vorliegenden Sequenz:2 

1 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ - Die Übersetzung berücksichtigt den Doppelsinn des Wortes πνεῦμα (pneuma: Wind, 
Geist).

2 vgl. zu den einzelnen Aufgaben die ergänzenden Ausführungen weiter unten
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I. Im Zentrum steht jeweils zunächst die intensive Textarbeit ( → Aufg. 1a).

II. Ein Brief an den Autor bzw. an die Autorin des Textes schließt sich an. Er dient nicht
nur der persönlichen Kontaktaufnahme, sondern auch der Präzisierung der Gedanken
und damit der Straffung der Argumentation ( → Aufg. 1b).

III. Bevor die Schüler/innen im Klassenzimmer einen möglichst konstruktiven und für 
alle Beteiligten gewinnbringenden Dialog mit jüdischen und/oder muslimischen Bür-
gerinnen und Bürgern sowie einem theologischen "Fachmann" aus deren Mitte be-
ginnen, ist es sinnvoll und notwendig, dass sie sich, unter Anleitung der Lehrkraft, 
mit dem für sie zumeist fremden religiösen bzw. kulturellen Umfeld näher befassen.3 

Ein solches Vorgehen

- vertieft in anschaulicher Form auf der Grundlage eigener Recherchen die 
Sachkenntnis der Schüler/innen;

- ist ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit gegnüber den eingeladenen
Gästen;

- erspart Peinlichkeiten auf beiden Seiten ( → Aufg. 2).

IV. Die Form und der Rahmen der Einladung erfordern viel planerische Detailarbeit:4

- Es spricht nichts dagegen, wenn, in Abstimmung mit den Kolleg(inn)en, die 
Einladung nicht nur konfessions-, sondern auch fächerübergreifend ( → 
Ethik, → Philosophie, → Geschichte, → Politik, → Deutsch) erfolgt.

- Eine Zusammenkunft im größeren Rahmen kann bzw. sollte als "schulische 
Oberstufenveranstaltung" durchgeführt werden.

- Bei entsprechender Vorbereitung und ausreichender Organisationskapazität 
können, je nach Themenschwerpunkt, jüdische und/oder muslimische Bürge-
rinnen und Bürger auch gleichzeitig mit einem Rabbi und/oder einem musli-
mischen Religionslehrer zu einer Veranstaltung eingeladen werden.

- Für den notwendigen Öffentlichkeitsbezug ( → Einladungen an die Eltern-
schaft, den Schulträger, die lokale bzw. regionale Presse etc.) muss ebenfalls
gesorgt werden, desgleichen für die Sicherheit der Gäste.

- Mit der Organisation und Durchführung - im Einzelnen entscheidet, ggf. in 
Absprache mit der Schulleitung, die Lehrkraft oder auch das Team - können, 
soweit dies möglich, sinnvoll und machbar ist, auch vorrangig verantwor-
tungsbewusste und rhetorisch gewandte Schüler/innen betraut werden. So 
kann z.B. für einen entsprechend begabten jungen Menschen die Übernahme 
der Diskussionsleitung vor einem Auditorium von fünfhundert Zuhörer/innen 
ein prägender Entwicklungsschritt sein ( → Aufg. 3).

3 Über den Umfang der Aktivitäten wird im Einzelfall entschieden.
4 Hierzu kann ein Vorbereitungsteam aus Schüler(inne)n und Lehrer(inne)n beider Konfessionen gebildet werden.
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V. Eine Steigerung bildet möglicherweise noch die (fakultative) Beschäftigung mit 
Hans Küngs "Stiftung Weltethos". Eine solche inhaltliche Erweiterung gehört zwar 
nicht unmittelbar zum Thema, vielleicht lässt sich dennoch (wenigstens) eine Dop-
pelstunde hierfür abzweigen. Die Ausweitung wäre auf jeden Fall eine konsequente 
Fortsetzung des ja nun auch von den Schüler(inne)n begonnenen interreligiösen Dia-
logs - mit den auf einer deutlich umfangreicheren Basis neu im Kurs vorzustellenden 
und zu diskutierenden Grundlagen, Überzeugungen und Zielsetzungen ( → Aufg. 4).

Die Lehrkraft hat zwischen einem Text aus jüdischer Sicht und einer Abhandlung zum Jesusbild im 
Islam natürlich grundsätzlich die Wahl. Die Aufgaben sind hier im Wesentlichen parallel struktu-
riert. Eine Alternativentscheidung zwischen den Vorlagen wird die Regel sein, andernfalls müssen 
die Aufgaben aufeinander abgestimmt werden. Sollte genügend Zeit für die Besprechung beider 
Texte bzw. Religionen zur Verfügung stehen, wird dies für die Schüler/innen mit Sicherheit von 
Vorteil sein.

Phase 1: Die Hauptgedanken des Textes (Kopiervorlage 1;EA / PA / GA/ PC/SV/KG) können auf 
folgende Weise zusammengefasst werden (Aufg. 1 a):

Der Autor betont zu Recht die Schuld der Römer (und nicht: der Juden) am
Tod Jesu.5

Es wird unmissverständlich klargestellt, dass Jesus im Judentum keine religi-
öse oder kultische Bedeutung hat.

Der Autor ist bemüht um Aufklärung und den Abbau von Vorurteilen. Dies
zeigt sich vor allem in der Aufdeckung der historischen Wurzeln des "christli-
chen Antijudaismus".

Den Versuchen jüdischer Religionswissenschaftler, z.B. Martin Bubers, durch
eine respektvolle Deutung der Person Jesu - mit der Absicht, Jesus "wieder 
ins Judentum zurückzuholen", - zwischen Judentum und Christentum "Brü-
cken zu bauen", steht der Autor kritisch-ablehnend gegenüber.

Grundsätzlich anerkannt werden die "Bemühungen des Verstehens", die seit
etwa drei Jahrzehnten auf Seiten der katholischen Kirche gegenüber dem Ju-
dentum sichtbar würden.

Ein abschließendes Buber-Zitat fixiert - vielleicht programmatisch - zwei we-
sentliche inhaltliche Positionen: 

Einerseits könne Jesus für die Menschen jüdischen Glaubens niemals der be-
reits "gekommene Messias" sein. 

Andererseits aber könne "die jüdische Gemeinschaft im Zuge ihrer Wiederge-
burt" im Zusammenhang eines umfassenden, Zeiten und Völker umgreifen-
den messianischen Erlösungsgeschehens "Jesus rezipieren".

Aufg. 1 b: Die hier vorgeschlagene Arbeitsanweisung ist nicht als fiktionales Gedankenspiel ge-
dacht. Vielmehr soll mit dem Verfasser des Artikels direkt Kontakt aufgenommen und der Brief an 

5 vgl. das Zehnte Modul
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Herrn Prof. Dr. Klaus Davidowicz (Informationen zur Person bei wikipedia) tatsächlich abgeschickt
werden. Falls von dort eine Antwort erfolgt, lässt sich auch hier ein interreligiöser Dialog beginnen.

Aufg. 2 u. 3: Zur Aufgabenstellung bzw. den dort vorgeschlagenen Aktivitäten (Besuch einer Syna-
goge; Einladung eines Rabbiners und/oder jüdischer Bürgerinnen und Bürger) ist, wie schon auf der
Kopiervorlage vermerkt, ggf. die Abstimmung mit früheren Schritten (vgl. Erstes und Drittes Mo-
dul/SVB) erforderlich. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Lehrkraft und den Schüler(inne)n geschieht in sinnvoller Zuord-
nung: 

- Einerseits sollen die Schüler/innen durch selbstständige Organisationsarbeit eigen-
verantwortlich die hier notwendigen Schritte kennen lernen und dadurch mit der für 
sie fremden Religion ein wenig vertraut werden;

- andererseits müssen die (ersten) offiziellen Kontakte mit einer jüdischen Organisati-
on von Seiten der Lehrkraft erfolgen;

- das erforderliche Schreiben lässt sich jedoch gemeinsam entwerfen etc.

Aufg. 3: Planung und Durchführung sind in besonderem Maße abhängig von den Gegebenheiten 
vor Ort. Um Zuspitzungen oder Streitigkeiten, die über rein inhaltliche Auseinandersetzungen hi-
nausgehen, nach Möglichkeit zu vermeiden, bedarf es einer unpolemischen Gesprächsführung und 
des besonnenen Verhaltens aller Beteiligten. Es kann nicht schaden, wenn die Lehrkraft die Schü-
ler/innen rechtzeitig auf diese Postulate aufmerksam macht. Die in der Regel zu erwartenden positi-
ven Erträge einer solchen Zusammenkunft sowie das hier liegende inhaltliche und persönliche 
Potenzial lohnen auf jeden Fall das Eingehen gewisser bei einer solchen Veranstaltung niemals ganz
auszuschließender Risiken.

Aufg. 4 (fak.): Die "Weltethos"-Idee ist inzwischen sehr bekannt geworden, auch im schulischen 
Bereich. Es gibt Verankerungen in den Lehrplänen, "Weltethos-Schulen", Projekte in der Schule, 
viel Unterrichtsmaterial, die "Tübinger Weltethos-Schulpreise (WESPE)"  u.a.m. Gewiss haben 
nicht wenige Kolleg(inn)en schon auf diesem Sektor unterrichtet. 

Auch beim "Weltethos"-Thema kann der Rahmen sehr weit gespannt werden. Die verschiedenen 
Links der Homepage (www.weltethos.org/; z.B. → "Weltethos in der Schule") offerieren viele Mög-
lichkeiten der konkreten Gestaltung im Unterricht.

Deswegen kann es hier genügen, auf die verschiedenen Internet-Adressen (vgl. z.B. auch die einlei-
tende Erklärung "Was ist Weltethos ?" auf der o.g. Homepage) zu verweisen.

Phase 2: Die Hauptgedanken des zweiten Textes (Kopiervorlage 2; EA / PA /GA/PC/SV/KG) las-
sen sich wie folgt formulieren (Aufg. 1 a):

Im Islam ist Jesus ("Isa") nicht Gottes Sohn, sondern nur "sein Diener und 
Gesandter, ein Prophet".

Verehrt wird Jesus im Islam als der Künder der Barmherzigkeit und des Wil-
lens Gottes. Als Mensch gewordenes "Wort Gottes" gilt er dort aber nicht.
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Das Jesus-Bild des Korans lässt sich nur aus der religiösen Auseinanderset-
zung mit dem stark zersplitterten orientalischen Christentum zur Zeit Moham-
meds erklären.

Drei Lehrgrundsätze prägen die Darstellung Jesu im Koran:

1. Jesus ist nicht Gott.

2. Die Zwei-Naturen-Lehre des Chalcedonense, Jesus sei wahrer Mensch
und wahrer Gott,6 wird als "ein Angriff auf den reinen Monotheismus"
betrachtet.

3. Die Berichte über Jesus werden als bekannt vorausgesetzt. Die Koran-
texte wollen ein bestehendes Jesus-Bild korrigieren.

Jesus ist wie Mose, David und Mohammed ein Bringer göttlicher Offenba-
rungsschriften. Er ist gesegnet, ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes und
von diesem legitimiert, Zeichen und Wunder zu tun.

Das für das Christentum grundlegende Verständnis von Kreuz und Auferste-
hung existiert im Islam nicht. Eine Kreuzigung Jesu hat gar nicht stattgefun-
den - folglich fehlt auch die theologische Bedeutung - ; denn die Treue Gottes
hat "seinen Gesandten vor dem schändlichen Tod am Kreuz bewahrt".

Aufg. 1 b-4: Hier gelten sinngemäß die Ausführungen des zu Kopiervorlage 1 Gesagten (s.o.).
 
Lernziele:
                                                                               

1. Die Schüler/innen lernen das Bild von Jesus im Judentum und/oder im Islam  
                        kennen. Durch die Auseinandersetzung mit den dort vertretenen Positionen be-
                        kommen sie zum einen Einblicke in zumindest eine der beiden anderen mono-
                        theistischen Religionen, zum andern erhalten sie die Möglichkeit, die christli-
                        che Lehrmeinung zu überdenken bzw. ihren eigenen Glauben zu festigen.

2. Durch eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Verfasser bzw. der Verfasserin
                       der Artikel erweitern die Schüler/innen ihre theologischen Perspektiven und 
                       werden zu selbstständigen Partner(inne)n im interreligiösen Dialog.

3. Vor allem dient die Einladung eines Rabbiners und/oder eines muslimischen 
                        Religionslehrers sowie jüdischer und/oder muslimischer Bürgerinnen und 
                        Bürger diesem Ziel. So erkennen die Schüler/innen, dass bei der interreligiösen      
                        bzw. interkulturellen Kommunikation zur "aktiven Toleranz" keine Alternativen       
                        bestehen.

4. Falls im Unterricht das "Projekt Weltethos" berücksichtigt wird, werden die 
                       Schüler/innen vertraut mit - für viele noch immer innovativen - weit ausbau- 

fähigen interreligiösen Perspektiven. Sie erhalten für diesen Bereich Grund-
kenntnisse über Prioritäten und Postulate des Humanen und Einblicke in 
Strukturen globaler Vernetzung.

6 vgl. Fünfzehntes Modul, SVB
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