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Muslime und Christen begegnen sich immer häufi-
ger, und oft fragen Muslime nach dem Glauben der
Christen. Das Buch des international renommier-
ten Islam-Fachmannes Christian W. Troll SJ
(* 1937) behandelt 12 der wichtigsten Fragen und
erklärt den Hintergrund, vor dem sie entstehen.

Auch im deutschsprachigen Raum finden immer
mehr Begegnungen zwischen Muslimen und Chri-
sten oder zwischen den Kirchen- und Moscheen-
gemeinden statt. Gemeinsame Aufgaben in Erzie-
hung und Fürsorge, wechselseitige Besuche in den
Kirchen bzw. Moscheen, Gespräche, Vorträge und
Diskussionen, oft im Zusammenhang mit der Lo-
kalpolitik, aber auch ganz streng thematische und
sachlich orientierte Veranstaltungen an Akademien
und Stiftungen, all das sind Gelegenheiten, bei
denen sich Christen und Muslime gegenseitig nach
ihrem Glauben und nach ihrer Glaubenspraxis
befragen.

Das vorliegende Bändchen wendet sich zunächst
an Christen und möchte informieren, zur Reflexion
und Weiterbildung anregen, um auftauchende Fra-
gen mit der gebotenen Einfühlsamkeit möglichst
ehrlich zu beantworten. Denn Muslime werden
christliche Glaubensaussagen immer „In-Frage-
Stellen“.

Seit 1974 entwickelte eine Gruppe von Christen in
Tunis eine Me-
thode für einen
guten Umgang
mit den immer
wieder gestellten
Fragen. Die The-
men werden in
vier Schritten be-
handelt:

1) Formulierung
der Fragen, wie
sie Muslime zu
einem Thema
stellen.

2) Darstellung
der muslimischen

Sicht, die den Fragen zu Grunde liegt.

3) Darlegung der christlichen theologischen Sicht
des Themas.

4) Anregungen für die konkrete Formulierung
einer Antwort.

Dieser Grundstruktur folgend hat ein Kreis enga-
gierter evangelischer und katholischer Christen
1999 - 2002 in Berlin die vorgelegten Themen kri-
tisch gesichtet, modifiziert und oft substantiell neu
formuliert. - Anmerkungen am Schluss des
Taschenbuches (176 Seiten), Literaturhinweise
und 7 Registerseiten ergänzen die interessanten
und fundierten Ausführungen.

„Mögen die Texte dazu beitragen, das religiöse
Gespräch zwischen muslimischen und christlichen
Gläubigen zu versachlichen und zu bereichern, die
gemeinsamen Grundlagen für ein Zusammenleben
und - arbeiten in Solidarität und Frieden fördern
und jeden Einzelnen von uns anregen, in der Suche
nach dem Licht der je größeren Wahrheit treu zu
verharren.“ - Diesem Wunsch des Autors in der
Einführung kann man sich nur anschließen und das
Bändchen wärmstens empfehlen.
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