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Jesus und sein Tod am Kreuz 
Gedanken zu einer koranischen Aporie 

Prof. Dr. Ahmad Milad Karimi 

 

Der Islam versteht sich als eine Offenbarungsreligion derart, dass er keine Erlösungsreligion ist. Offen-
barung lässt sich also nicht als „das Ereignis der Vergebung der Schuld“ des Menschen begreifen, als 
ein Ereignis, welches notwendig kein anderer als „Gott selbst in seiner Tat an uns in Jesus Christus“ – 
wie sich Karl Rahner ausdrückt –, der eben mindestens ganz Gott sein muss, vollbringt, und zwar in 
seinem Tod und in seiner Auferstehung. In ihrer ganzen Zerbrechlichkeit und Zartheit fordert die 
Erlösungsreligion Schuld, ja sie fordert Sünde. Auch begreift sie sich insofern als Offenbarungsreligi-
on, als sie aus dem Bewusstsein der Errettung, der Erlösung heraus eine Selbstoffenbarungsreligion 
darstellt. Hingegen scheint dem Islam die Dramatik zu fehlen. In diesem Sinne mangelt es dem Islam 
an Engagement, welches einer jeden Erlösungsreligion notwendig innewohnt.  

Wenn nun Karl Rahner zu Recht „Schuld und Sünde“ als „ein zentrales Thema für das Christentum“ 
attestiert, so rückt zweifellos der Mensch ins Zentrum der Offenbarung. Es ist der Mensch als Sinnbild 
der Πενία (penia, Armut, Mangel), der gleichsam nach Heil verlangt. Die Bedürftigkeit des Menschen 
nach Heil, das (wohl) kategorisch nicht aus eigener Kraft gelingen kann, lässt die Selbstoffenbarung 
Gottes im Akt der Erlösung ersichtlich werden. Die universale Zuwendung Gottes ist demnach von 
der nämlichen Bedürftigkeit des Menschen, ja von der unüberholbaren Sünde desselben getragen. Das 
Ende dieser Offenbarungsgeschichte kann mithin „nur im Tod des Menschen gegeben sein“, wie Karl 
Rahner konstatiert. Jedoch vollzieht sich die Vollendung der Erlösung des Menschen ebenso sehr mit 
dem Tod, ja mit dem Tod Jesu. Dieser Tod wird ferner nicht bloß in seinem biologischem Vorgang 
bedeutsam, sondern in seinem ganzen, ja umfassenden Phänomen: Jesus wird gekreuzigt. Hegel 
schreibt: „Und zwar ist Christus gestorben den gesteigerten Tod des Missetäters; nicht nur den natür-
lichen Tod, sondern sogar den Tod der Schande und Schmach am Kreuze: die Menschlichkeit ist an 
ihm bis auf den äußersten Punkt erschienen.“1 Ja, der „Tod Christi ist der Mittelpunkt, um den es [das 
christliche Bewusstsein] sich dreht“2. Dieser Tod am Kreuz ist mithin „die höchste Verendlichung“ 
und „zugleich das Aufheben der natürlichen Endlichkeit, des unmittelbaren Daseins und der Entäu-
ßerung, die Auflösung der Schranke.“3 Mit seinem Tod negiert Jesus den Tod, ja er erlöst den Men-
schen.  

Erstaunlich muss nun der koranische Text wirken, wenn er sich von der Kreuzigung Jesu entschieden 
distanziert. Der Koran negiert den Tod Jesu am Kreuz. So heißt es im Koran 4, 157: „Sie haben ihn 
nicht getötet, nicht gekreuzigt“. Im Unterschied zur Schilderung seiner Geburt ist überhaupt der Tod 
Jesu im Koran kaum thematisch und von der Kreuzigung ist – außer ihrer Ablehnung in Bezug auf 
Jesu – nur in anderen Zusammenhängen die Rede. Von Bedeutung ist an dieser Stelle, dass der Koran 
nicht bei der bloßen Ablehnung des Kreuzestodes bleibt; vielmehr wird die Ablehnung begründet: 
„wa-lākin šubbiha lahum“ (Q 4,157). Die Übersetzung dieser Stelle ist nicht einfach, ja sie gehört zu den 
dunkelsten Stellen des Korans. Man kann sie entweder so verstehen: „Es wurde ihnen der Anschein 

 
1 Hegel, G.W.F.: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Theorie Werkausgabe Bd. 17, S. 289.  
2 Hegel, G.W.F.: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Theorie Werkausgabe Bd. 17, S. 286. 
3 Hegel, G.W.F.: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II, Theorie Werkausgabe Bd. 17, S. 292f. 
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erweckt“ (Bobzin) oder „Er ähnelte ihm für sie nur“ (Karimi). Beide Varianten besagen eindeutig, dass 
es eine Kreuzigung gegeben hat. Daher lehnt der Koran nicht die historische Kreuzigung Jesu ab. Das 
Ereignis der Kreuzigung bleibt im Koran unbestritten. Bestritten wird allein die Frage, inwiefern tat-
sächlich Jesus gekreuzigt wurde. Der Koran formuliert in dieser Hinsicht eine klare These: In Wahrheit 
ist nicht Jesus gekreuzigt worden. Liest man nämlich den oben erwähnten Vers illusionstheoretisch4, 
dann würde es heißen, dass es sich zwar bei dem Gekreuzigten in Wahrheit nicht um Jesus gehandelt 
habe, aber diejenigen, die den Gekreuzigten anblicken, mit dem Schein behaftet sind, Jesus am Kreuz 
zu sehen. Nicht Jesus, sondern ein anderer wurde gekreuzigt. Es gäbe demnach eine Wahrnehmungs-
störung am Subjekt. Wenn man aber den nämlichen Vers substitutionstheoretisch5 liest, würde es be-
deuten, dass die Betrachter der Kreuzigung ohne Wahrnehmungsstörung den Menschen am Kreuz 
anblicken, jedoch würde der Gekreuzigte bloß wie Jesus aussehen. Dies sei aber nur Schein. Nicht 
Jesus, sondern ein anderer wurde gekreuzigt. Es gäbe in diesem Fall eine Störung auf der Objektseite. 
Gott bewahrt Jesus vor Kreuzigung, so der Koran. Wie genau Gott Jesus vor Kreuzigung bewahrt, 
verrät der Koran aber nicht. Jesus ist zumindest nicht unsterblich. Dies ist in aller Klarheit in Sure 19, 
33 zu lesen: Und Friede auf mich [d. i. Jesus] am Tag, als ich geboren, und am Tag, wenn ich sterbe, 
und am Tag, wenn ich zum Leben erweckt.“ Der Koran schweigt aber darüber, wo, wie und in wel-
chem Alter Jesus starb, wenn er schon gestorben sei. Es ist unschwer zu sehen, dass der Koran die 
Frage nahezu provoziert: Aber was geschah mit ihm? „Erhoben hat ihn Gott zu sich“6. Jesus ist dem-
nach nicht einen gewaltsamen Tod gestorben. Entweder ist dann mit einem natürlichen Tod von ihm zu 
rechnen oder er ist noch nicht gestorben. Beide Varianten sind nun nicht unproblematisch.  

Die Phantasie der Koranexegeten kennt in diesem Zusammenhang keine Grenze.7 Wenn Jesus nicht 
gekreuzigt worden ist, was der Koran unabdingbar konstatiert, dann muss er im Verborgenen gelebt 
haben und schließlich gestorben sein, wenn er nicht schon lebendig ins Verborgene überhaupt ent-
rückt ist. Dass Jesus lebendig, also leiblich im Himmel weile, ruft Fragen hervor, die die Gottesvorstel-
lung im Islam überhaupt erschüttern dürften. Und dass er in der Welt verborgen bis zu seinem natür-
lichen Tod gelebt habe, erlaubt die Frage: Welchen Sinn erfüllt das Weiterleben Jesu, wenn er nicht 
mehr in seinem Charakter als der Gesandte Gotte fungiert? Wie aber der Vollzug der Kreuzigung – ob 
objektiv oder subjektiv gestört – aufgehoben worden sei, so dass Jesus nach der Scheinkreuzigung sich 
wieder zu erkennen gegeben habe im Sinne einer immanenten Auferstehung, ist insofern nicht ohne 
Weiteres einzusehen, als dies die Notwendigkeit der Scheinkreuzigung selbst in Frage stellte. Zumal 
Jesus noch erklären müsste, wer eigentlich an seiner Stelle und aus welchem Grund gekreuzigt wor-
den sei.  

Unabhängig von dem historischen Umstand, der uns in Aporien verwickelt, scheint also die Ableh-
nung der Kreuzestheologie zugleich eine Absage an die Erlösungstheologie zu sein, die das Heil des 
Menschen eben im Tod Jesu am Kreuz zu erblicken meint. Die Distanzierung von der Kreuzestheolo-
gie und mithin die Positionierung des Korans in der Negation des Kreuzes soll die Möglichkeit eröff-
nen, das Heil des Menschen aus ihm selbst zu ergründen, ist er doch wesentlich Gott zugeneigt; er ist 
also erschaffen, um erlöst zu werden.  

 

 

 

 
4 Bauschke, M.: Der Sohn Marias. Jesus im Koran. Darmstadt 2013, S. 120. 
5 Bauschke, M.: Der Sohn Marias. Jesus im Koran. Darmstadt 2013, S. 120. 
6 „rāfa‛ahu Allah-u ilayhi“ (Q 2, 158).  
7 Jede Möglichkeit ist in der Tradition zu entdecken. Eine kompakte Zusammenstallung der unterschiedlichen 
Meinungen ist bei Martin Bauschke zu finden. Vgl. Bauschke, M.: Der Sohn Marias. Jesus im Koran. Darmstadt 
2013, S. 110–148.  
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