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Dem vielerorts geforderten interreligiösen Dialog begegnen nicht wenige mit zunehmender 
Skepsis, denn der bestenfalls folgenlose Small Talk, oft auch die missionierende 
Kampfbereitschaft – Sloterdijk nennt engagierte Gläubige aller Religionen „Eiferer“ –  
insbesondere europäischer Muslime verunsichert. 
Statt sich den drängenden Fragen der Gegenwart gemeinsam zuzuwenden, nämlich der 
globalen Überbevölkerung und der Übernutzung der Ressourcen zu begegnen, wirken 
ausgesprochen und noch öfter unausgesprochen Vorurteile der Religionen gegeneinander 
unheilvoll seit Jahrhunderten bis heute fort, und das aus der tief im Glauben verwurzelten 
Überzeugung, die alleinige Wahrheit universaler Geltung zu vertreten und diese um jeden 
Preis verteidigen zu müssen. Sloterdijk hält jeder monotheistischen Religion den Spiegel vor; 
keine ist frei davon im Laufe ihrer langen Geschichte, andere Religionen zu verunglimpfen 
oder ihr die Daseinsberechtigung abzusprechen; aus der Fülle seiner gründlichen  
Untersuchung nur einige Beispiele:  
Juden, die ihre einzigartige Stellung als „auserwähltes Volk“ bis heute vertreten, beteten im 
2. nachchristlichen Jahrhundert für die Vernichtung der „Nazarener“, die orthodoxe Juden 
noch heute für eine jüdische Sekte halten, der der Zutritt in die Synagoge zu verwehren ist: 
„Lasse sie ausgetilgt werden im Buch des Lebens“. 
Nicht besser begegnete Papst Pius X. noch im 19. Jh. den Juden, fußend auf dem Römerrief, 
in dem Paulus Christen das „neue Volk Gottes“ nennt: Pius erklärte, dass das Christentum 
das Judentum ersetzt habe und dieses folglich keinen Bestand mehr verdiene; eine 
folgenschwere Erklärung, wie die Geschichte des 20. Jh. gezeigt hat. Dennoch zitierte Papst 
Benedikt im Jahr 2006 eine Äußerung des byzantinischen Kaisers Manuel II.in seiner 
berühmten Regensburger Rede, dass „Mohammed der christlichen Offenbarung nur 
Schlechtes hinzugefügt habe“. 
Muslime begegnen sowohl Christen als auch Juden feindselig, im Koran mehrfach als 
„Ungläubige“ bezeichnet, denen nicht die gleiche Achtung wie den muslimischen 
Glaubensbrüdern zustehe: den Christen wird Polytheismus wegen der Trinitätslehre 
vorgeworfen, Allah habe keinen menschlichen Sohn. Der Antijudaismus, in der Gegenwart 
allzu präsent, wird begründet mit dem angeblichen Eroberungskrieg des verkommenen 
Westens gegen die islamische Welt, gesteuert von jüdischen Interessen; daher gilt der Hass 
insbesondere dem Staat Israel. 
Feindbilder sind gegenüber rationaler Prüfung erstaunlich immun und bewahren ein zähes 
Leben; sie werden auch, wie Sloterdijk zeigt, unnachsichtig gegenüber andersdenkenden 
Gläubigen der eigenen Religion mit allen Mitteln verteidigt: Der Abweichler wird als 
Häretiker gebrandmarkt.  
Besonders beschämendes Beispiel aus dem Christentum bietet Arius, der auf dem Konzil von 
Nicäa mit unfairen Methoden überstimmt, seines Bischofsamtes kurzerhand enthoben und 
aus dem Land verbannt wurde. Nicht besser erging es dem Presbyter Origines, der es wagte, 
die ewige Verdammnis Ungläubiger anzuzweifeln und auf Gottes Allversöhnung zu setzen, 
noch nach seinem Tode wurde er ausdrücklich für ewig verdammt erklärt. 
Wie könnte man dieser gegenseitigen Anfeindung der Religionen untereinander endlich 
entkommen? Sloterdijk zeigt zwei Wege auf: 



1.)  Der interreligiöse Dialog muss endlich dahin gehen, dass jede Religion ihren 
alleinigen Wahrheitsanspruch aufgibt und akzeptiert, dass der Andersdenkende in 
seinem Anderssein, auch in seinen Unvollkommenheiten, akzeptiert sein will. 

2.) Jede Religion muss ihre Heiligen Schriften kritisch daraufhin lesen, welche Aussagen 
überholt erscheinen und einer situativ angemessenen Ethik im Wege stehen 
könnten. Hier traut Sloterdijk den Theologen eine Menge zu, wie seine respektlose 
Begründung erkennen lässt: 

„Die Zivilisierung der Monotheismen ist abgeschlossen, sobald die Menschen sich für 
gewisse Äußerungen ihres Gottes, die unglücklicherweise schriftlich festgehalten wurden, 
schämen wie für Auftritte eines im allgemeinen sehr netten, doch jähzornigen Großvaters, 
den man seit längerem nicht mehr ohne Begleitung in die Öffentlichkeit lässt.“  
Es ist Sloterdijk zuzustimmen, dass die Kenntnis der aufgezeigten Feindbilder die Basis eines 
fruchtbaren Gesprächs bieten und den geduldigen Umgang fördern, denn kurzfristig zu 
erwartende Erfolge wird es nicht geben; dennoch: Wie sollte sonst der Frieden unter den 
drei Geschwisterreligionen entstehen, den Hans Küng forderte, wenn nicht so? 
Was die Hermeneutik der Heiligen Schriften betrifft, leistet die Theologie in historisch-
kritischer Forschung vermutlich auch in Zukunft Entscheidendes, jedoch keinesfalls auf dem 
Hintergrund jenes Gottesbildes, das Sloterdijk zeichnet, darin jedenfalls dürften sich die 
Gläubigen aller drei monotheistischen Religionen einig sein.   
 
  
 
 
 


