
Der Koran und d!e B!bel !m D!alog
D!e Inhalte he!l!ger Schr!ften verantwortungsvoll auslegen, g!lt als Qu!ntessenz, um Gottes Botschaft der L!ebe  
zu verstehen. In Form e!nes Buches geben Fachleute wertvolle H!lfestellung !n d!eser br!santen Themat!k.
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D!e Inhalte he!l!ger Schr!ften 
s!nd "ür v!ele Gläub!ge e!ne Ba-
s!s "ür !hren Lebensentwurf und 
den gelebten Glauben. B!bel- 
und Korantexte bee!n#ussen !m 
Zuge dessen n!cht selten d!e Vor-
stellung von Eth!k und Moral, 
von Recht und Unrecht. Das 
b!rgt m!tunter Gefahr, zumal d!e 
He!l!gen Schr!ften an mehreren 
Stellen zu Gewalt, Unterdrü-
ckung und Ausgrenzung aufru-
fen. Polar!s!erung, Hass, gar 
Kr!eg können d!e Folgen se!n.

Deshalb !st e!ne ums!cht!ge 
Interpretat!on und Auslegung 
d!eser Bücher !n e!nem ze!tge-
mässen Kontext em!nent w!ch-
t!g. D!e Bemühung darum "ührt 
häu$g zu angeregten D!skuss!o-
nen, Debatten und D!sputen.

He!l!ge Schr!ften  
heute verstehen
Wer s!ch ernsthaft m!t den he!l!-
gen Schr!ften ause!nandersetzen 
w!ll, der sollte s!e !nterpret!eren 
können. An d!esem Punkt setzt 
d!e w!ssenschaftl!che Publ!ka-
t!on «He!l!ge Schr!ften heute 
verstehen» des Luther!schen 
Weltbundes an. S!e stellt d!e B!-
bel und den Koran !n den Fokus, 
zwe! Schr!ften, d!e s!ch ähnl!cher 
s!nd, als man denken mag. 
Untersch!edl!che Fachautoren 
m!t untersch!edl!chen rel!g!ösen 
H!ntergründen gehen zentralen 
Fragestellungen nach. S!e b!eten 
e!ne H!lfestellung, w!e e!ne aus-
sagekräft!ge, gut verständl!che 
und vor allem verantwortungs-
bewusste Schr!ft!nterpretat!on 
mögl!ch w!rd – d!es n!cht nur e!n-
se!t!g, sondern !m D!alog zw!-
schen Musl!men und Chr!sten.

D!e gehaltvollen Essays !m 
Buch «He!l!ge Schr!ften verste-
hen» bas!eren auf Vorträgen 
der !nternat!onalen chr!st-
l!ch-musl!m!schen Konferenz 
von %&'(. D!e Texte)– so unter-
sch!edl!ch s!e !nhaltl!ch s!nd – 
verfolgen !n !hren Ansätzen 
dasselbe Z!el: S!e s!nd der Über-
zeugung, dass D!alog mögl!ch 
!st, dass d!e Welt gesunde Im-
pulse von Rel!g!onsgeme!n-
schaften braucht und Gewalt, 
Unterdrückung sow!e alles 
sonst!ge Unrecht e!ner Verw!rk-
l!chung von Gottes Botschaft 
der L!ebe we!chen kann.

Eth!sche  
Le!t"äden
'* Fachautor!nnen und -auto-
ren haben aus"ührl!che Texte  
und Auslegungen "ür d!eses 
Buch be!gesteuert. D!e Lektüre 
!st anspruchsvoll und fordernd, 
aber d!e Inhalte s!nd z!el"üh-
rend. Das Buch le!stet e!nen 
wertvollen Be!trag zum !nterre-
l!g!ösen D!skurs und gle!cher-
massen dazu, w!e d!e v!ele Jahr-
hunderte alten he!l!gen Schr!f-
ten auch !n der heut!gen Ze!t 
noch eth!sche Le!t"äden se!n 
können, wenn s!e m!t dem nö-
t!gen Verständn!s und ze!tge-
mäss !nterpret!ert !n d!e Gegen-
wart übertragen werden.
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Me!n Thema

Ungl!ub"g?
Wer kennt !hn n!cht? Jenen 
Jünger Jesu, der nach Ostern 
se!ne mass!ven Zwe!fel anmel-
dete und erst dann glauben 
wollte, wenn er den Auferstan-
denen m!t e!genen Augen 
sehen und m!t Händen berüh-
ren konnte. Heute fe!ert d!e 
K!rche se!n Fest.

Der sogenannte ungläub!ge 
Thomas war und !st e!n sympa-
th!scher Mensch. Man kann 
s!ch ohne Probleme !n !hm 
w!edererkennen. Denn wer 
hätte n!cht auch da und dort 
se!ne Fragen, Probleme und 
Zwe!fel? Schl!essl!ch hat 
Thomas aber doch e!n Glau-
bensbekenntn!s abgelegt: 
«Me!n Herr und me!n Gott!» 
Allerd!ngs musste er s!ch den 
Tadel Jesu gefallen lassen: 
«We!l du m!ch gesehen hast, 
glaubst du. Sel!g s!nd, d!e n!cht 
sehen und doch glauben.»

Das g!lt wohl noch !mmer. 
Früher hat man Glaubenszwe!-
fel als «schuldhaft» beze!chnet 
und v!ele Menschen dam!t 
moral!sch unter Druck gesetzt. 
Zwe! grosse Denker der K!rche, 
der engl!sche Kard!nal John 
Henry Newman und der bedeu-
tende Rel!g!onsph!losoph 
Romano Guard!n!, s!nd d!eser 
Verurte!lung zwe!felnder 
Menschen entgegengetreten. 
«Glauben he!sst: Zwe!fel tragen 
können», haben s!e formul!ert. 
Dar!n l!egt e!ne befre!ende 
Erkenntn!s! Denn das bedeutet: 
n!cht verzwe!feln müssen.
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Eine zeitgemässe Interpretation von Koran- und Bibeltexten dient auch dem interreligiösen Dialog. Hier 
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We!tere Buchempfehlungen
Leben braucht Segen

V!ele Men-
schen sehnen 
s!ch heute nach 
dem Segen Got-
tes. Segensfe!-
ern an Lebens-
wenden spre-
chen Menschen 

!n ganz konkreten S!tuat!onen 
an. E!ne Sammlung prax!s-
erprobter Entwürfe, ökume-
n!sch e!nsetzbar.

Herder-Verlag, Freiburg, 272 Sei-
ten, Fr. 37.90

#$$ Jahre Reformat!on
D!e Reforma-
t!on wurde zu 
e!nem Impuls, 
der d!e pol!t!-
sche und so-
z!o-kulturelle 
Landschaft 
we!ter Te!le der 

westl!chen Welt prägte und m!t-
gestaltete. E!ne Betrachtung aus 
der Perspekt!ve der Reforma-
t!onsstadt Zür!ch.

De Gruyter Oldenbourg, Berlin, 
278 Seiten, Fr. 44.90

D!e B!bel – B!blegra%x
D!e B!bel, e!n-
fach und über-
s!chtl!ch. In +e 
* B!ldern wer-
den d!e Ge-
sch!chten auf 
e!ner Doppel-
se!te erzählt. 

Im B!blegra$x-St!l von Claud!a 
Künd!g geze!chnet, zum Nach-
ze!chnen. Für Jugendl!che und 
Erwachsene.

Adonia Verlag, Brittnau, 208 Sei-
ten, Fr. 37.90
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