
Jesus Christus, der Herr auch über Buddha, Mohammed 

 

1. Vorbemerkungen 

 

Es wird erzählt: Jemand machte Urlaub in der Wüste. Als er zurückkam, berichtete er seinem Freund: 

»Ich war mutterseelenallein, weit und breit kein Baum, kein Strauch, kein Haus, nichts. Und als ich da 

so einsam  war, stürzte plötzlich ein Löwe auf mich zu. Ich rettete mich auf den nächsten Baum!« - 

»Du hast aber gesagt, da wäre überhaupt nichts gewesen - auch kein Baum!«, staunte der Freund. - 

»Ach, weißt du, in meiner Angst war mir alles egal!«, erklärte der Erzähler. 

 

Ich weiß nicht, ob Du schon Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht hast? Vielleicht meinst Du: »Ihn 

gibt es doch gar nicht, deshalb kann man ihn auch nicht erfahren!« - Ich wünsche Dir, dass Dir auch 

einmal »alles egal« ist, und dass Du dann versuchst, mit ihm Verbindung aufzunehmen. Du wirst 

erfahren: Jesus Christus ist wirklich für Dich da! 

 

Was Jesus Christus für mich ist? - Einer, der »für mich« ist!  

 

Angesichts von Sünde, Tod und Teufel kann nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, retten und helfen. 

»In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name (Jesus Christus) unter dem Himmel den 

Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden!« - Apostelgeschichte 4, 12 

 

2. »Harmlose Zeitgenossen« 

2.1 Was manche sich so »zurechtglauben« 

 

Illustration 

 

• Kai und Lisa betrachten den Nachthimmel. 

• Kai: »Weißt Du, was ich glaube? - Ich glaube, dass es da oben einen kleinen Stern geben 

muss, der mein Stern ist.  

• Und wie ich hier auf der Erde allein bin unter Millionen von Menschen, so ist der kleine Stern 

dort oben allein unter Millionen und Abermillionen von Sternen! - Verstehst Du das, Lisa? Glaubst 

Du, dass es irgend etwas bedeutet?« 

• Lisa: »Sicherlich! Es bedeutet, dass bei Dir eine Schraube locker ist, Kai!« 



 

»Viele meinten, wenn die Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie an gar nichts mehr. 

Aber in Wirklichkeit ist es weit schlimmer: Sie glauben alles!« - Chesterton 

 

Es wird argumentiert: An die Existenz eines Schöpfers zu glauben, ist zu schwer, unrealistisch und 

unlogisch! Zugleich wenden sich solche »Realisten« Sekten zu. Es stört sie nicht, dass ihnen 

Unzumutbares abverlangt wird. - Ein Beispiel dafür  ist die Age-Bewegung«. - Man kann beobachten: 

Es gibt nicht nur Erleuchtung durch Gott, sondern auch »Erleuchtung« durch finstere Mächte. 

Eigentlich müsste man diese »Verdunklung« nennen. Sie vermitteln oft abartige »Gewissheiten« im 

Blick auf unrealistische Dinge. 

 

»Wer Gottes Wort nicht hat, braucht seine eigenen Gedanken. Wer nicht mit Kalk mauert, mauert 

mit Dreck!« - Martin Luther 

  

Napoleon soll gesagt haben: »Die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen!« - 

Der Böse möchte, dass wir nicht auf Gott vertrauen. Darum versucht er, uns Gott zu »verdunkeln«. 

 

Bei einer Geburtstagsfeier fragte mich ein junger Fluglotse: »Glauben Sie auch an die 

Wiedergeburt?« - Ich bejahte es freudig. – Darauf erklärte er weiter, dass er schon vor 300 Jahren 

gelebt habe, und zwar im süddeutschen Raum. Er gab mir sogar dazu sehr eigenartige Auskünfte. – 

Ich hatte bei dieser Frage an ein neues Leben aus Gott gedacht! – Jetzt habe ich »Angst« auf dem 

Hamburger Flughafen zu landen, wenn dort Leute mit diesem »Glauben« ihren Dienst versehen! 

 

Sogar Franz Beckenbauer (56) glaubt: »Ich habe schon einige Male gelebt - als Tier und Pflanze ...« 

Quelle: Bild, 17.7.2002 (Siehe Anhang am Schluss) 

 

»Man glaubt nicht, wie viel man glauben muss, um nicht an Jesus Christus glauben zu müssen!«  

 

»Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum 

bin ich mir noch nicht so sicher!« - Albert Einstein 

 

 

 



2.2 Lebensfundamente 

 

Illustration 

 

• Uwe baut eine Burg im Sand. 

• Es regnet in Strömen. Er ist tieftraurig.  

• Sein Kunstwerk zerfällt nach und nach. 

• Uwe: »Diese Sache hat sicher einen tieferen Sinn, aber ich weiß nicht, welchen!« 

 

Hier wird die Frage nach dem Fundament, der Grundlage unseres Lebens gestellt. 

 

Ein junges Ehepaar wohnte in einem großartigen Bungalow. Bei meinem Besuch machte ich aus 

meiner Begeisterung für das gelungene Bauwerk keinen Hehl. Schließlich meinte der »Herr des 

Hauses« etwas betreten: »Wenn Du wüsstest, was wir für einen Ärger mit unserem Haus hatten! Wir 

waren gerade eingezogen, da bildeten sich in der Außenmauer ringsherum breite Risse. Der Architekt 

stritt sich mit dem Bauunternehmer. Niemand wollte für diesen Skandal die Verantwortung 

übernehmen. Schließlich wurde vor Gericht die Angelegenheit entschieden. Gutachter stellten fest: 

Das Haus hatte kein stabiles Fundament. Es war auf Torf gebaut worden. Hätte der Maurerpolier 

beim Bau eine Latte ins Erdreich geschlagen, hätte er gemerkt, dass dieser Grund kein Haus tragen 

kann. Aber das wurde unterlassen. - Dicke Betonpfähle rammte man schließlich rings um das Haus. 

Darauf wurde ein Betonring gegossen und mit im Mauerwerk verankert. Auf diese Weise wurde das 

Haus abgefangen. Es steht seitdem auf Pfählen, die tief im Erdreich gegründet sind. 

 

Hier handelt es sich nur um ein »normales Haus«. Wie steht es aber um Dich, wenn Dein 

Lebensgebäude nicht tief genug gegründet ist? Ist es vielleicht auch auf Torf oder Sand gebaut? Wird 

Dein Lebensgebäude bestehen können, wenn die Stürme des Lebens kommen: Krankheit, satanische 

Versuchungen und schließlich der Tod? - Wie steht es um das Fundament Deines Lebens? 

 

»Etwas Festes muss der Mensch haben, daran er zu Anker liege, etwas, das nicht von ihm abhange, 

sondern davon er abhängt!« - Matthias Claudius 

  

»Einen andern Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, das ist: Jesus Christus!«  

- 1. Korinther 3, 11 

 

 



2.3 Folgenreiche Unterschiede  

 

Das Thema »Jesus Christus, Herr auch über Buddha, Mohammed ...!« geht der Frage nach dem 

Fundament unseres Lebens nach. Wie kann man in einer Zeit darüber schreiben, wo »religiöse 

Menschen« alles harmonisieren wollen und keine zusätzlichen Gräben aufreißen möchten? 

 

Immer wieder hat man sich bemüht, die Unterschiede in den Religionen zu nivellieren und damit zu 

verwischen. - Ein Japaner meinte: »Für mich sind alle Religionen verschiedene Wege auf denselben 

Berg. Oben leuchtet für alle die Sonne. Für mich ist Buddha der Mond, Jesus Christus die Sonne. 

Buddha ist das Erbarmen und Jesus Christus die Liebe. Aber Gott schuf beide Lichter!« 

 

Rudolf Steiner, der Begründer der »Anthroposophie«, schrieb 1912 in seinem »Basler Markus-

Zyklus«: »Was wird kommen, wenn sich so die einzelnen Bekenner der verschiedenen 

Religionssyteme verstehen werden, wenn der Christ zum Buddhisten sagen wird: ´Ich glaube an 

deinen Buddha!´, - und wenn der Buddhist zum Christen sagen wird: ´Ich kann das Mysterium von 

Golgatha verstehen, wie du es selbst verstehst!´ Was wird kommen über die Menschheit, wenn so 

etwas allgemein werden wird? Friede wird kommen über die Menschen, gegenseitige Anerkennung 

der Religionen. Und die muss kommen. Und die anthroposophische Bewegung muss sein ein solches 

gegenseitiges wahrhaftiges Erfassen der Religionen!«  

 

2.4 Jesus Christus in der Gegenüberstellung zu »Religionen« 

 

In der »Welt der Religionen« werden viele Worte benutzt, die Worten der Bibel ähnlich sind. 

Mancher hat mir schon erklärt: »Wenn ich Literatur aus anderen Kulturkreisen auf mich wirken lasse, 

meine ich: Diese Sprüche könnten so auch in der Bibel stehen. Was da beispielsweise über Liebe 

ausgesagt wird, könnte dem Neuen Testament entnommen sein. Paulus oder Jesus Christus könnten 

das nicht besser gesagt haben!« - Nun hat man in den letzen Jahren herausgefunden, dass in anderen 

Kulturkreisen Worte eine andere Wertung haben. Wenn zum Beispiel im Hinduismus der Ausspruch 

fällt: »Gleichmut ist größer als Liebe!«, dann ist das, was die Bibel darunter versteht, doch etwas 

anderes: »Die Liebe sucht nicht das Ihre, sondern das, was des anderen ist!« - Oder wenn 

beispielsweise in den Religionen die Liebe zu einer Taube höher gewertet wird als die Liebe einer 

Mutter zum Kind, dann ist das doch eine andere Liebe als sie uns im Neuen Testament vorgelebt und 

empfohlen wird. 

 

Müssten wir im Vergleich verschiedener Religionen mit dem Neuen, das Jesus Christus  gebracht hat, 

nicht etwas sorgfältiger sein? Wenn wir an alltägliche Fragen auch so oberflächlich herangehen, mag 

das keine schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen. Wenn es um das Fundament unseres Lebens 

geht, sollten wir kritischer sein! 



 2.5 Drei unlogische, oberflächliche Behauptungen 

 

• Im Grunde genommen sind doch alle Religionen gleich! 

  

Solche, die diese Behauptung aufstellen, sind meist aus Unwissenheit sehr großzügig. Hakt man 

weiter nach: »Meinen Sie damit wirklich alle Religionen?«, wird das ohne Einschränkung bestätigt. 

Wird darauf hingewiesen, dass es zum Beispiel in Brasilien Tausende von Religionen gibt und in 

Deutschland fast jeder zehnte sich eine eigene Weltanschauung zurechtgelegt hat, entsteht 

Verunsicherung. Wenn ich an die vielen Stammesreligionen in Afrika denke, dann frage ich jetzt 

zurück: »Meinen Sie wirklich, ´im Grunde genommen sind alle Religionen gleich´?« Als Antwort 

kommt meistens: »Nein, ich meine nur die großen Weltreligionen!« - Man höre und staune: Der 

»Religionswissenschaftler« behauptet: »Im Grunde genommen sind alle Religionen gleich!«, grenzt 

dann aber selbst ein und legt fest, welche Religionen darunter zu verstehen sind. Welch eine Logik! 

 

• »Jeder kann nach seiner Fasson selig werden!« 

 

Ein Zitat Friedrichs des Großen. Diese Äußerung machte er im Zusammenhang mit dem Schulwesen. 

Trotzdem muss der Spruch für unsere Thematik immer wieder herhalten. Manche Zitatensammler 

meinen, dass Friedrich der Große in »Sachen des Heils« zuständig gewesen wäre. Das ist er aber 

nicht. - Gott, der die Hintergründe kennt und das Heil geschaffen hat, sagt nie: »Ein jeder kann nach 

seiner Fasson selig werden!« Gott betont: »Nur durch Jesus Christus können Menschen gerettet 

werden!« Auch die negative unsichtbare Welt, die Hölle, reagiert nur auf »Jesus Christus und sein 

Werk«! 

  

• Es bleibt sich doch gleich, was man glaubt. Hauptsache, man glaubt! 

 

Stimmt das? Stellst Du Dir nie die Frage nach der Wahrheit und Wirklichkeit? - Denkst Du 

beispielsweise tatsächlich: »Mir ist egal, was in meinem Geldbeutel ist, ein Hundertmarkschein oder 

ein Fetzen Papier. Hauptsache, der Geldbeutel ist nicht leer!« - Woher kommt plötzlich Deine 

Großzügigkeit und das bei so lebenswichtigen Fragen? - Jemand meinte: »Beten ist immer richtig, 

auch wenn es kein Gegenüber gibt. Es tut trotzdem gut, auch wenn niemand zuhören sollte!« - So 

oberflächlich bin ich nicht. Ich möchte wissen, ob mir wirklich jemand zuhört, der mir helfen kann. 

Betrügen lasse ich mich nicht! 

 

Unsere Tochter machte ihre ersten Laufübungen »immer an der Wand lang«. Als stolzer Vater 

konnte ich nicht abwarten, bis sie alleine laufen konnte. Da nahm ich einen Kochlöffel und sagte: 

»Halte Dich am anderen Ende fest!« So marschierten wir beide durch die Wohnung. Plötzlich ließ ich 



den Kochlöffel los. Obwohl das Kind sich noch am anderen Ende festhielt, machte es jetzt 

schlingernde Bewegungen und kippte schließlich um. - Wie war das möglich? Die Kleine hatte sich 

doch festgehalten! Ihr Halt hing aber »in der Luft«. Der Löffel war nirgends »verankert«. Damit hielt 

sie sich eigentlich an sich selbst fest und musste umfallen.  

 

Als unsere Tochter älter war, ging ich mit ihr über eine Brücke. Ich dachte: »Hoffentlich rutscht mir 

das Kind nicht zwischen den Gitterstäben des Geländers hindurch auf die Bahnschienen. »Halte Dich 

fest!«, rief ich besorgt. Dabei meinte ich »an meiner Hand«. Die Kleine reagierte selbstbewusst: 

»Papa, ich halte mich doch fest!« Da sah ich, wie ihre kleinen Fingerchen einen Mantelknopf 

umklammerten. Das Kind war der festen Überzeugung: So kann mir nichts passieren! 

 

Was ich von Jesus Christus halte? - Er hält mich!  

 

Nicht ich halte ihn, sondern er hält mich. Er ist existent, eine Wirklichkeit, die man im Alltag erfahren 

kann. (Gerade  habe ich noch mit ihm gesprochen!) 

 

Woran hältst Du Dich fest? Was redest Du Dir ein? - Die »Stürme des Lebens« werden auch über Dich 

hereinbrechen. Da hilft keine Selbsttäuschung. Stelle Dir jetzt die Frage nach der Wahrheit und dem 

Fundament Deines Lebens. Deine Antwort ist für Dein Leben existentiell wichtig. 

 

3. Das Gemeinsame in den Religionen im Gegenüber zu Jesus Christus  

3.1 Wege zu Gott? 

 

 

 

Man wird bei dieser Skizze vielleicht an eine mittelalterliche Burg erinnert. Wir stellen uns vor: Die 

Welt Gottes ist der innere Bereich, der Mensch durch einen tiefen Burggraben von Gott getrennt. 

Bewusst oder unbewusst leidet der Mensch unter der Distanz zu Gott. Darum versucht er von sich 



aus - mit großem Eifer und oft mit ungeheurem Aufwand - diesen Graben der Trennung zu 

überwinden. Ganz unterschiedlich sehen die Brücken aus, welche der von Gott isolierte Mensch zu 

schlagen versucht. Aber allen Brücken ist gemeinsam: Sie reichen nicht zum jenseitigen Ufer und 

damit nicht zur ewigen Welt Gottes.  

 

Der Unterschied in den Religionen ist letztlich ohne Belang. Ob ein Schwimmer am Anfang des 

Grabens oder kurz vor dem Ziel ertrinkt, spielt letzten Endes keine Rolle.  

 

Alle Religionen sind vergebliche Versuche - vom Menschen aus - zu Gott zu finden! 

 

3.2 Die Richtung ändern 

 

 

 

Der »Fortschritt« liegt in der Umkehr 

 

Alles Laufen - auch mit Höchstgeschwindigkeit - in die falsche Richtung führt nicht zum gewählten 

Ziel. Alle Aktivitäten im religiösen Bereich sind bewundernswert, aber besagen nichts über ihre 

Wirkung und den gewünschten Erfolg. Wer im Zug nach Hamburg sitzt, kommt nicht nach München, 

auch wenn er sich noch so darauf konzentriert. - Welches Ziel hast Du vor Augen? 

 

Wer das Ziel nicht kennt, kann auch den Weg nicht haben und muss ein Leben lang im Kreise traben! 

 

 

 



4. Jesus Christus: Die einzige Brücke zu Gott 

 

 

 

 

Die Bibel bezeugt: Gott handelt. Er lässt von sich aus »die Zugbrücke« herunter. Diese ist nicht eine 

Idee, Philosophie oder eine Lehre. Die »Zugbrücke« ist eine Person: Jesus Christus, der Sohn des 

lebendigen Gottes. Von Gott aus wird die Brücke zu uns geschlagen. Wir müssen sie nur benutzen. 

Über Jesus Christus haben wir Zugang zur ewigen Welt Gottes.  

 

Jesus Christus sagt von sich: »Wer mich sieht, der sieht den Vater ... Glaubst du nicht, dass ich im 

Vater bin und der Vater in mir?« - Johannes 14, 9+10 

 

Seitdem Jesus Christus unter uns war, haben wir eine Vorstellung vom Wesen Gottes. Alles 

allgemeine Reden über Gott, ohne Gott in Jesus Christus zu sehen, ist damit vorbei.  

Wer über das Wesen Gottes redet, muss von Jesus Christus sprechen. Damit hat er das einzig 

realistische Bild von Gott. 

 

»Wo erfahren wir eindeutig den wahren Gott? In Jesus Christus! - Wer ihn hört, der hört den Vater. 

Wer ihn an sich handeln lässt, der begegnet dem Vater. - »Ohne Jesus Christus haben wir Gott nur als 

höchstes Wesen, Allah oder Walhalla, Nirwana oder das Nichts. - Durch Jesus Christus haben wir Gott 

als Vater.« - Friso Melzer 

                                            

»Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht; wer den Sohn bekennt, der hat auch den 

Vater!« - 1. Johannes 2, 23 



 

Wie Jesus Christus selbst sagt: »Niemand kommt zum Vater denn durch mich!« - Johannes 14, 6 

 

Der Autor Däniken gab im Fernsehen seinem Erstaunen Ausdruck: »Wie großartig ist es doch, dass 

Wesen aus anderen Welten sich für uns interessieren!« Spuren will er in Südamerika und anderswo 

gefunden haben. - Wer nicht die Wahrheit der Bibel glauben kann und will, sucht sich seinen Ersatz 

und glaubt auf seine Weise, vielleicht so wie Däniken. - Das ist eine primitive Nachahmung vom 

Besuch Gottes durch Jesus Christus auf unserer Erde. - Satan ist bekanntlich der Affe Gottes. Er ahmt 

auf »seinem Niveau« die Wahrheit nach. - Die Wirklichkeit ist die: Gott hat von sich aus geredet und 

auch gehandelt. Allein über Jesus Christus ist Kontakt mit Gott möglich. 

 

Bei einem Gespräch über Gott, das ich mit einem jungen Mann führte, war ich beglückt. Ich empfand, 

dass mein Gegenüber an Gott glaubt. Schließlich spürte ich, dass wir aneinander vorbei redeten. Das 

wurde erst deutlich, als ich Jesus Christus - als »Gott auf der Erde« - ins Gespräch brachte. Der 

religiöse Mann beteuerte mit Nachdruck, dass er den auf keinen Fall gemeint habe. »Gott« als 

Vokabel wird in Deutschland für vieles missverständlich verwandt. Jeder hat seinen »eigenen Gott« 

und damit auch andere Vorstellungen von ihm. Damit es konkret wird, rede ich lieber von Jesus 

Christus! In dieser Gestalt war er unter uns auf der Erde. Ihn und keinen anderen meine ich.  

»... Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben 

über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat!« Hebräer 1, 2 - Jesus Christus sagt: »Ich bin der 

Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich!« Johan-nes 14, 

16 - Nur durch Jesus Christus, der Wahrheit in Person, finden wir zu Gott. Er allein ist die Brücke zum 

Vater. Karl Barth stellte fest: »Religion ist Sünde!« - Nach meiner Erfahrung ist diese Aussage so zu 

ergänzen: »Religion ist Okkultismus und Dämonie!«  

 

Im Interesse des Teufels geschieht es, dass wir Jesus Christus als den Lebendigen nicht erfahren. Er 

will nicht, dass wir Gott finden.  Der Böse animiert uns, unsere eigenen Wege zu suchen. Diese 

führen aber nie zum eigentlichen Ziel! 

 

 

5. Hintergründe in der »Welt der Religionen« 

5.1 Lehre, Philosophien, »Wahrheiten«  ... 

 

Die Heilslehren der Religionen sind sehr unterschiedlich. Meist kommen sie menschlichen 

Vorstellungen entgegen. Es gibt hohe Weisheitslehren, die man bewundern kann. Bei oberflächlicher 

Betrachtung empfindet man: Diese könnten der Bibel entstammen! Die Verwischung der Konturen 

ist irreführend. Darum will ich darauf ausführlicher eingehen:  



  

Der Missionswissenschaftler Walter Freytag, der viele Jahre an der Universität in Hamburg gelehrt 

hat, machte eine Reise durch Indien. Unter dem Titel: »Das Dämonische in den Religionen« berichtet 

er u. a.: Ich habe einer Gruppe von Hindus und dann einer Gruppe von indischen Lehrern die Frage 

vorgelegt: »Können Sie mir sagen, was typisch indisch ist?« Prompt kam die Antwort: »Indisch ist, 

Trachten nach dem Geist, während der Westen dem Materiellen verfallen ist!« - »Das nehme ich 

Ihnen nicht ab!«, ließ der Experte sich nicht beirren. »In Indien sind Wucherzinsen üblich, wie in 

keinem anderen Land der Erde. Würden Sie dazu auch sagen: Das ist Trachten nach dem Geist? Dazu 

kommt, dass ich Ihre Tempel besichtigt habe. Was ich dort an perverser ´Zur-Schau-Stellung´ gesehen 

habe, wirkte auf mich nicht wie ´Trachten nach dem Geist´!« - Freytag erhielt bei beiden 

Unterredungen schließlich die unerwartete Antwort:  

»Nun, dann wollen wir uns ernstlich unterhalten. Wir können Ihnen sagen, was indisch ist: 

Hoffnungslose Sündigkeit und tiefe Verfallenheit in die Lüge!« 

 

Die Wirklichkeit sieht anders aus, und das trotz großartiger Philosophie. Man redet gut, um das Böse 

im Leben mit guten Worten zuzudecken. Weil ich um solche Hintergründe weiß, beeindrucken mich 

»gewaltige Weisheitslehren« schon lange nicht mehr.  

  

Als ich in einer größeren Versammlung über das Thema dieser Erarbeitung predigte, betete ich - wie 

immer - zum Schluss der Veranstaltung. Da begann ein erregter Zuhörer durch lautes Fluchen die 

Veranstaltung empfindlich zu stören. - Über diesen Zwischenfall war ich sehr erschrocken. Ich konnte 

es einfach nicht fassen, dass sich bei diesem »Sachthema« die Hölle so intensiv bemerkbar machte. 

Mein Kollege korrigierte meine harmlosen Vorstellungen und belehrte mich: »Du hast an diesem 

Abend dämonische Größen, wie Buddha und Mohammed demaskiert. Sie belegen seit Jahrhunderten 

Milliarden von Menschen so mit Beschlag, dass sie nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus 

kommen können!« - Dieser Hinweis hat mir sehr geholfen. Nie wieder habe ich die »Welt der 

Religionen« - mit den dahinter stehenden Mächten - auf so »harmlose« Weise herausgefordert! 

 

5.2 Jesus Christus ist »die Wahrheit«  

Jesus Christus sagt: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, 

denn durch mich!«- Johannes 14, 6 

 

Als Pilatus - beim Prozess gegen Jesus  Christus - ihn fragte: »Was ist Wahrheit?«, wollte er 

diskutieren. Hätte er gefragt: »Wer ist die Wahrheit?«, hätte er es mit Jesus Christus zu tun 

bekommen. Jesus Christus deutet damit an: Es geht nicht um eine Philosophie, sondern um mich 

selbst. Nicht »eine Wahrheitslehre« rettet, sondern allein ich als Person bin in der Lage, Menschen zu 

retten. Ich habe den Teufel besiegt! 

 



Jesus Christus bleibt der Herr und der Retter, auch wenn Du nicht an ihn glaubst. Er wird nicht 

dadurch aufgewertet, dass viele ihn anerkennen und sich ihm anvertrauen. Er ist und bleibt der Herr 

aller Herren. Du tust gut und recht daran, wenn Du auch Dein Leben seiner Herrschaft unterstellst. 

 

5.3 Sünde und Schuld werden verharmlost 

In den Religionen weiß man um »Schuld und Sünde«! Sie werden in ihrer Auswirkung aber 

verharmlost. Das ist verhängnisvoll. Radhakrishnan - der indische Religionsphilosoph und ehemalige 

Staatspräsident - erklärte einmal: »Sünde ist ein Irrtum, wir können lernen. Wir können gut werden!« 

Man will die Kluft zwischen Gott und Mensch nicht sehen. Man weiß nicht um die eigentliche, 

tragische Distanz. Darum meint man, sie von sich aus überwinden zu können. Man sucht auf seine 

Weise Vergebung und Reinigung und wird dabei erstaunlich aktiv. Man bringt große Opfer. Sich 

selbst erkennen, ohne zugleich Jesus Christus zu erkennen, kann in großer Verzweiflung enden. - Man 

meint - durch Bußübungen und Leistungen verschiedener Art - irgendwie den Graben, der von Gott 

trennt, überwinden zu können. 

 

»Das Wissen von Gott, ohne Kenntnis unseres Elends, zeugt den Dünkel. - Das Wissen unseres Elends, 

ohne Kenntnis von Gott, zeugt die Verzweiflung. - Das Wissen von Jesus Christus schafft die Mitte, 

weil wir in ihm sowohl Gott als auch unser Leben finden!« - Blaise Pascal 

 

6. Rettung und Erlösung 

Wir brauchen und können uns nicht selbst erlösen! Gott hat für uns durch Jesus Christus bezahlt! 

Jesus Christus will nicht nur meine Probleme lösen, sondern mich erlösen. Das ist mehr. Er hat das 

Lösegeld bezahlt: Sein Blut. Das konnte kein anderer als er allein. 

In der Welt der Religionen fehlt es nicht an »Lösungen«, sondern an »Erlösung«! 

 

6.1 Selbsterlösung 

Selbsterlösung ist in der Welt der Religionen das zentrale Thema. Das ist keine Unterstellung! Bei 

einer buddhistischen Veranstaltung in Hamburg hörte ich Paul Debe, den Führer der buddhistischen 

Bewegung in Deutschland. Er sprach von Selbsterlösung und pries sie als den Weg aus aller Not. - Als 

junger Student hatte ich noch wenig Ahnung vom Buddhismus. Bei der Diskussion habe ich nur mit 

eigenen Worten bekennen können: »Noch vor einigen Tagen habe ich die Macht von Jesus Christus 

erlebt. Ich war dabei, als er Menschen befreite und verwandelte. Er ist wirklich existent und wirkt 

auch heute!« - (Es geht darum, dass wir bezeugen, was wir mit Jesus Christus erfahren haben. Wenn 

wir das tun, dann ist ER auf dem Plan und bekennt sich zu uns.)  

Es kam schließlich zu einem öffentlichen Dialog mit Paul Debe. Ich habe u. a. festgestellt, dass an 

diesem Abend Jesus Christus mit Religionsstiftern verglichen wurde und nicht als der ganz andere 

herausgestellt wurde: Der Sohn Gottes! Manche - noch hilflosere Zuhörer - stimmten mir zu und 



freuten sich, dass wenigstens einer versuchte, den Behauptungen zu widersprechen. - Leider kam ich 

nicht ausführlicher zu Wort, weil Paul Debe die Diskussion abbrach. Gerade bei dem Thema 

»Selbsterlösung« wollte ich nachhaken. Es war mir nicht mehr vergönnt. Darum will ich an dieser 

Stelle in Beispielen noch darauf Bezug nehmen. 

 

6.1.1 Untaugliche Lösungsversuche 

Die Sage berichtet: Freiherr von Münchhausen hatte sich mit seinem Pferd im Sumpf verirrt. Er war 

tief eingesackt und konnte sich nicht mehr herausarbeiten. Schließlich versuchte er, sich am eigenen 

Haarschopf herauszuziehen. - Ein Bild für die Unmöglichkeit der Selbsterlösung. 

 

Die griechische Sage erzählt, dass die »alten Griechen« mit ihren Segelbooten unterwegs waren. 

Plötzlich gab es eine Flaute. Die Segelboote saßen fest. Schließlich stellte sich die Besatzung auf die 

eine Seite der Segelboote. Auf Kommando blies man dann aus voller Lunge in die Segel. Man dachte 

»Wind ist Wind«. Es spielt keine Rolle, wer ihn verursacht. Aber die Segel flatterten nicht einmal im 

»selbstgemachten Wind«. Falls die Bläser mehr Puste gehabt hätten, wäre man auch nicht 

vorangekommen. - In den Religionen wird - oft unter höchstem Aufwand - solch sinnlose 

Selbsterlösung praktiziert.  

 

Zusammen mit unseren Eltern unternahmen wir eine Bahnfahrt. Als Familie mit sechs Kindern 

bekamen wir für uns ein eigenes Abteil zugewiesen. Noch lebhaft ist es mir vor Augen: Mein Vater 

schaute zum Fenster hinaus. Kurz bevor der Schaffner das Signal zur Abfahrt gab, stellte er sich in 

Fahrtrichtung und drückte mit aller Kraft an die Abteilwand. Dabei rief er: »Kinder, ich werde jetzt 

den Zug anschieben!« Tatsächlich, plötzlich setzte sich der Zug langsam in Bewegung. Wir staunten 

über unseren starken Vater. Damals wusste ich noch nicht, dass da eine Lokomotive war, welche die 

Wagen zog. - Was mein Vater demonstrierte, wäre ein Beispiel für Selbsterlösung. Man kann wohl 

Beulen in Wände drücken, aber man kommt nicht vom Fleck.  

Die Frage ist: Wer zieht Dich durchs Leben? Wer führt Dich, wer leitet Dich? Wer anders als Jesus 

Christus ist überhaupt in der Lage, Dir zu helfen? 

 

6.2. Rettung durch Jesus Christus 

Auf einer afrikanischen Missionsstation war ein Jugendlicher mit Gartenarbeiten beschäftigt. Ein 

Besucher fragte ihn: »Daniel, erkläre doch mal, was Jesus Christus für Dich getan hat.« Als Antwort 

harkte er einen Kreis Laub zusammen, setzte in die Mitte einen Regenwurm und zündete das 

trockene Laub an. Als es lichterloh brannte, wollte der Regenwurm aus dem Kreis entweichen. Es war 

ihm zu heiß geworden. Schließlich griff Daniel von oben in den Kreis hinein und hob den Wurm 

heraus. Dabei erklärte er: »Das hat Jesus Christus mit mir getan. Als ich mir nicht mehr selbst helfen 

konnte, hat er eingegriffen und mich gerettet!« 

 



Am 24. Oktober 1963 ereignete sich in einem Bergwerk bei Lengede in Niedersachsen ein 

Wassereinbruch. - 129 wurden durch Schlamm  und Wasser, das aus einem oberirdischen, 

gebrochenen Klärteich herabstürzte, unter Tage eingeschlossen. Dabei kamen 29 Kumpel ums Leben. 

Für die restlichen 21 Eingeschlossenen zogen sich die Rettungsaktionen fast zwei Wochen hin. Sie 

wurden in einem auf-steigenden Stollen eingeschlossen. Ihre Lage erschien hoffnungslos. Der dunkle 

Stollen - in 70 Meter Tiefe - war von der Außenwelt völlig abgeschnitten. Die Eingeschlossenen waren 

ohne Nahrung und fühlten sich dem Tod ausgeliefert. Nach acht Tagen hatten die Verschütteten die 

Hoffnung auf Rettung aufgegeben. - Doch dann geschah das Wunder: Durch zufällig aufgefangene 

Klopfzeichen wurden noch die restlichen Kumpel entdeckt.  

Da traf eine der letzten Suchbohrungen auf ihren Stollen. Die Botschaft erreichte sie: »Haltet aus, wir 

retten Euch!« Bewegt fielen sich die Todgeweihten in die Arme. Schließlich wurde die dünne Bohrung 

zu einer Verpflegungsleitung erweitert und bald konnte sogar eine »Rettungsbombe« - die bekannte 

»Dahlbusch-Bombe« (aus dem Kohlebergbau im Ruhrgebiet) - nach unten gelassen werden. Ein 

Steiger ließ sich in diese Rettungskapsel einspannen und durch die Bohrung nach unten bringen. Dort 

machte er sie für einen Kumpel frei und blieb solange unten, bis der letzte gerettet war. Erst dann 

lies er sich selbst nach oben ziehen. 

 

Ein Bild für unsere Situation: Von uns aus können wir uns nicht befreien. Wir brauchen Hilfe von 

oben. Wo wir »am Ende« waren, da hat Gott von sich aus machtvoll in unser Leben eingegriffen.  

 

Hanns Lilje - ehemaliger Landesbischof von Hannover - berichtete von seiner Indienreise. In einem 

Museum auf einer Indienreise wurden ihm die Bilder der drei großen Religionsstifter Buddha, 

Mohammed, Zarathustra und ein Bild von Jesus Christus gezeigt. Die drei Religionsstifter waren in 

tiefes Nachdenken versunken. Das Bild des Herrn Jesus zeigte ihn als guten Hirten, der sich über ein 

Gestrüpp beugt und ein darin gefangenes Schaf herauslöst.  

Der Inder, der Lilje führte, sagte: »Der einzige, der nicht mit sich beschäftigt ist und nicht an sich 

denkt, ist Jesus Christus. Die falschen Hirten versprechen dem Menschen alles und lassen ihm nichts. 

Jesus dagegen opfert sein Leben im Kampf mit unseren größten Feinden Sünde, Tod und Teufel, um 

uns das ewige Leben geben zu können!«   

  

Warum nur Jesus Christus allein? 

Ein Chinese erzählte einst in seiner bildhaften Sprache die Erfahrungen seines Lebens: 

Konfuzius 

Ich war in eine tiefe Grube gefallen. Mit allen Anstrengungen versuchte ich herauszukommen, doch 

gelang es mir nicht Endlich kam Konfuzius vorbei und sprach: »Mein Sohn, wenn du meiner Lehre 

gehorcht hättest, würdest du dich jetzt nicht in dieser Grube befinden.« - »Das weiß ich«, schrie ich, 

„aber das hilft mir letzt nichts. Hilf mir, dann werde ich deine Lehre befolgen.« Aber Konfuzius setzte 

seinen Weg unbekümmert fort und ließ mich ohne Hoffnung zurück. 



Buddha 

Da schaute ein anderer über den Rand der Grube. Es war Buddha. Er kreuzte die Arme und sagte: 

»Mein Sohn, nur wenn du deine Arme kreuzest und deine Augen schließest und in einen Zustand 

völliger  Ruhe  und  Unterwerfung kommst, wirst du einmal das Nirwana (das ewige Nichts) 

erreichen, gleich wie ich. Du mußt Dich gleichgültig verhalten in allen äußeren Umständen; so wirst 

du Ruhe finden.« 

 Mohammed 

Mit stürmischen Schritten näherte sich Mohammed, beugte sich über den Rand und schaute in die 

Grube. »Mann, mache keinen solchen Lärm. Gewiss, du bist in einer elenden Lage. Hast du Angst? Du 

brauchst dich nicht zu fürchten. Siehe, es ist der Wille Allahs, dass du da hineingefallen bist. Bedenke 

das! Wer kann sich seinem Willen widersetzen? Sprich das Bekenntnis aus: ´Allah ist groß und 

Mohammed ist sein Prophet.´ Murmele dieses Bekenntnis, bis dein Mund sich für ewig schließt - und 

gehe dann unter. Du wirst hernach das Paradies doppelt genießen.« Und Mohammed ging weg. Aber 

mich elenden Menschen errettete er nicht! 

Jesus Christus  

Danach hörte ich eine Stimme: »Mein Sohn!« Aufblickend sah ich das Antlitz Jesu, des Sohnes des 

Menschen, voller Liebe und Mitgefühl. Kein Vorwurf kam über Seine Lippen. Sofort kam Er zu mir in 

die Grube herab. 

Er gab ja Sein eigenes Leben, um mich zu erretten - Er umschlang mich mit Seinen Armen, hob mich 

aus der Grube und setzte meine Füße auf festen Boden. Er zog mir meine schmutzigen Kleider aus 

und bekleidete mich mit Seinem eigenen Kleid. Dann stillte Er meinen Hunger und zum Schluss 

sprach Er: »Folge Mir, und Ich werde dich von nun an leiten und deine Füße vor dem Fall bewahren!« 

»Darum«, so schloss der Chinese, »wollte ich ein Christ werden, und nun folge ich Jesus Christus 

nach. Die Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes!« 

 

Jesus Christus ist der Einzige, der den Teufel besiegen konnte und auch am Kreuz besiegt hat. Sein 

Reden erklärt nur sein Tun. Durch Worte allein gibt es keine Hilfe. Die große Rettungstat am Kreuz 

von Golgatha ist das Fundament für sein Reden.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Der Islam, etwas näher betrachtet 

7.1 Empfang des Koran 

 

Mohammed - der Name bedeutet »der Gepriesene« - wurde im Jahr 570 in Mekka geboren. Im Jahr 

610 hatte er Visionen in der Wüste. Es heißt in der Geschichte: Mit 40 Jahren zog Mohammed in die 

Wüste bei Mekka, um am Berg Hira in einer Höhle nachzudenken und ein asketisches Leben zu 

führen. Der Sternenhimmel und die Wüstenlandschaft entzückten ihn. In der Nacht der Heiligkeit, in 

der letzten Dekade des Monats Ramadan, hatte Mohammed eine große Vision: Er sah einen 

geheimnisvollen Boten in seiner Höhle stehen - mit einer mit Zeichen bedeckten Stoffrolle - , der ihm 

zu lesen befahl. Nach Mohammeds Aussage war es der Erzengel Gabriel. Unter diesen »ekstatischen« 

Zuständen schrieb er den »Koran«. - Ein viel geschmähter englischer Schriftsteller unserer Tage 

wertet dieses Geschehen und wurde deshalb mit dem Tode bedroht. 

Als er nach Hause zurückkehrte und von seinen Offenbarungen sprach, hielten ihn seine Bekannten 

für wahnsinnig. Er selbst meinte, er sei von einem »Gin«, einem Wüstendämon, besessen. Die 

Offenbarung machte ihn unruhig. Er hatte keinen inneren Frieden. Dazu kamen 

Selbstmordgedanken. Die ekstatischen Zustände kehrten wieder, wenn er eine Offenbarung für den 

Koran nahen fühlte. Ihn überfiel dann ein Frösteln und Schaudern. Unter dem Empfang der 

Offenbarungen stöhnte er. Die Stammesgenossen nahmen Mohammed die Botschaft nicht ab. Nur 

Chadidja, sein Vetter Ali, einer seiner Freunde und ein paar arme Sklaven glaubten daran. (Literatur: 

Wolfgang Heiner, Warum unbedingt Jesus?, Wuppertal 1986) 

 

»Offenbarungen« dieser Art sind anders als solche, die wir aus der Bibel kennen. Wir hören von 

keinem Propheten, dass er nach einer Prophetie - die von Gott kam - in derartige Schwierigkeiten 

geriet. - Wer schickte Mohammed die »Offenbarung des Koran«? Der Koran ist eine Front gegen die 

Hoheit von Jesus Christus, den Erlöser und Sohn des lebendigen Gottes. Man urteile selbst!  

 

Weitere Daten: Flucht nach Medina im Jahr 622. Es ist das Anfangsdatum der islamischen 

Zeitrechnung. 630 eroberte Mohammed Mekka und starb 632 in Medina. 

 

7.2 Einiges aus dem »Koran« 

7.2.1 Jesus Christus im Koran 

 

»Die entscheidenden christlichen Glaubensaussagen über Jesus werden im Koran mit Leidenschaft 

abgewiesen und als schwerste Gotteslästerung gebrandmarkt!«, sagt ein Experte. Dass Gott seinen 

eigenen sündlosen Sohn für die Sünder in den Tod gibt, kann der Muslim nicht glauben. Er sucht den 

Frieden mit Allah durch eigene Frömmigkeit und gute Werke. Darunter versteht er im Wesentlichen 

die äußere Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen. 



 

Koran, Sure 43, 60: »Er (Jesus) ist nichts anderes als ein Diener, dem wir Gnade erzeigt ... haben!« - In 

wessen Interesse wird Jesus Christus so degradiert? 

 

Die Bibel! Jesus Christus sagt in Johannes 14, 16+17: »Und ich will den Vater bitten, und er wird Euch 

einen anderen Tröster geben ...!« Es ist moslemische Meinung, dass mit »Tröster« Jesus Christus das 

Kommen Mohammeds angekündigt hätte. Ein uneinsichtiges, konstruiertes Wortspiel muss für diese 

These herhalten. Es geht in dieser Bibelstelle aber eindeutig darum, dass Jesus Christus das Kommen 

des Heiligen Geistes ankündigt. - Hier prallen zwei gegensätzliche Welten aufeinander. 

 

Koran, Sure 19, 36: »Es ziemt sich nicht für Allah, dass er einen Sohn hätte. Lob und Preis sei ihm. 

Wenn er etwas beschließt und sagt: ´Werde´!, so ist es!« - Dass Gott einen Sohn hat, kann man in der 

islamischen Welt nicht verstehen. Was man nicht verstehen kann, darf es nicht geben! Solch ein 

Denken degradiert Gott, als ob er nicht über menschliches Verstehen handeln könnte. - Muss Gott 

denn alle Geheimnisse um seine Person - die Dreieinigkeit - preisgeben? Es gibt viele Dinge, die wir 

auf Erden wahrnehmen, weil sie Wirklichkeit sind, obwohl wir sie nicht verstehen können. Gott 

können wir in seiner Gottheit letztlich nie ergründen. Es bleibt sein Geheimnis.  

 

Koran, Sure 4, 157-159: »Und weil sie nicht an Jesus geglaubt und wider Maria große Lästerungen 

ausgestoßen haben, darum haben wir sie verflucht, auch, weil sie gesagt haben: Wir haben den 

Messias, den Jesus, Sohn Marias, den Gesandten Allahs, getötet. Sie haben ihn aber nicht getötet 

und gekreuzigt, sondern einen anderen, der ihm ähnlich war!« 

 

Das ist eine Front gegen Israel, gegen die Juden. - Auch für uns als Christen beinhaltet der Koran eine 

Herabsetzung unseres Herrn und Erretters Jesus Christus. Er hat im Koran keine große Bedeutung. Sie 

liegt noch hinter der von Abraham zurück. Der Islam - als nachchristliche Religion - wäre überflüssig, 

wenn er sich in seiner Lehre nicht von den Christen absetzen wollte. Muslime würden sich 

beschweren, wenn wir ihre Vorstellungen mit denen der Christen harmonisieren würden. - Der 

Unterschied »Koran - Bibel« wird zunächst nicht von Christen herausgekehrt. Der Koran versteht sich 

als einschneidende Korrektur der Bibel. 

(»Der Koran« wurde zitiert nach: Werner Radscheid, Die Gemeinde, Nr. 24 + 25, Kassel, 1984) 

 

7.3 Wer ist Allah?  

In Meyers Lexikon, Ausgabe 1983 finden wir unter »Allah« folgenden Eintrag: »Allah, bereits in 

vorislamischer Zeit Name eines Arabischen Hochgottes, den der Prophet Mohammed als einzigen 

Gott verkündete!« - In diesem Zitat wird deutlich: Es ist ein Geheimnis um den Namen »Allah«. Man 

kann sich fragen: Ist er der Vater unseres Herrn Jesus Christus? Viele Prädikate, die im Koran Allah 



zugeschrieben werden, finden wir in der Bibel nicht. - Natürlich handelt es sich bei der Person 

»Allah« auch um Synkretismus (Religionsvermischung). Allah wird im Koran nachträglich auch als 

»Schöpfer« und »Gott Abrahams« bezeichnet. - Diese Vermischung macht Uneingeweihten die 

Beurteilung sehr schwer. - Mir ist bewusst, dass dieses Thema sehr »heikel« ist, sogar 

lebensgefährlich sein kann. - Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich bei dieser Veröffentlichung 

mich nicht noch deutlicher äußern möchte! 

 

»Gott, Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten ... Gott Jesu Christi. 

Man findet und bewahrt ihn nur auf den Wegen, die im Evangelium gelehrt werden ...!«  

- Blaise Pascal 

Mir wurde mitgeteilt: Die Afghanis, Iranis, Pakistanis und der Rest Asienchristen verwenden nach 

ihrer Bekehrung zu Jesus Christus nie mehr das Wort »Allah«. (kleine Ausnahmen vielleicht)  

Es sind nur Christen in Nordafrika und Arabischen Ländern die noch »Allah« benützen. (Nicht aber 

Altchristen der z.B. Koptischen Kirche oder Orthodoxe Kirche in Ägypten.) 

 

»Das Angesicht Gottes kannst Du nirgends finden noch betrachten außer in Christus. Darum strebe, 

Gott in Christus zu erkennen!« - Oliver Cromwell 

 

Der Ruf des Muezzins 

In der Stadt Remscheid ging es bei einer Besprechung um die Bedeutung des Rufes, der vom 

Minarett einer Moschee ertönt. Nach den Informationen des Imams von Remscheid lautet der 

übersetzte Ruf, der vom Minarett einer Moschee ausgerufen wird so:  

 

4 X: Allah ist größer (der Allergrößte)  

2 X: Ich bezeuge, dass es keinen Allah gibt außer Allah 

2 X: Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist 

2 X: Kommt her zum Gebet 

2 X: Kommt her zum Heil 

2 X: Allah ist größer (der Allergrößte) 

Es gibt keinen Allah außer Allah 

 

Der Ruf zum Morgengebet wird ergänzt durch die Zeile: 

2 X: Gebet ist besser als Schlaf 

Der Ruf wird noch einmal wiederholt, dann jedoch mit der Ergänzung:  

2 X: Das Gebet hat begonnen 



 

Bei der Übersetzung hatte der Imam für »Allah« immer »Gott« eingesetzt! Um Klarheit zu schaffen, 

habe ich dafür »Allah« eingesetzt. 

Auf die Nachfrage von Pastor Lothar Leese, ob »Allah« der »Vater unseres Herrn Jesus Christus« ist, 

reagierte der Imam konsequent mit »nein«! 

 

7.4 Die Kaaba 

 

Lange vor Mohammed war die Kaaba in Mekka ein zentrales Heiligtum. Sie ist ein viereckiger 

Steinbau. An der östlichen Ecke ist ein schwarzer Meteorstein eingemauert. Dieser ist Gegenstand 

der Verehrung. Mohammed bestätigt, dass dieser die Kraft hat, Sünden aufzunehmen. 

Ist das nicht Magie? - Die Kaaba ist das Hauptheiligtum des Islam. Schon vor Mohammed wurden 

dort 365 Götzen verehrt. Mohammed verjagte 364 Götzen. Allein »Allah« ließ er übrig und 

verkündigte Allah als den einzigen Gott. Die Kaaba behielt er als Heiligtum bei und machte jedem 

Gläubigen eine Pilgerfahrt zu diesem »heiligen Stein« zur Pflicht. Allah soll schon vorher als »Gott des 

Steins« verehrt worden sein! - Die Pilger, die nach Mekka pilgern, verbeugen sich vor diesem Geist, 

der die Kaaba schon vor dem Islam bewohnte. Sie verehren den schwarzen Stein, in dem der Geist 

wohnt. - Nicht wer eine Begegnung mit Gott hat, kommt ins Paradies, sondern wer eine Begegnung 

mit dem schwarzen Stein hat.  

(Nach: Marius Baar, Asslar 1979, Seite 62 ff) 

 

Meine Frage, vor allem an Bibelübersetzer: Ist der Name »Allah« damit nicht vorbelastet?  

 

Eine Notiz aus der »Marler Zeitung« vom 25.5.1994 macht deutlich, dass es lebensgefährlich ist, ohne 

die Vollmacht durch Jesus Christus gegen den Teufel zu kämpfen. Es heißt dort:  

»Vier Jahre nach dem Tod von fast 1500 Pilgern in Mekka ist es in der heiligsten Stadt der Moslems 

erneut zu einer Massenpanik gekommen ... Die gemeldeten Zahlen schwanken zwischen 250 und 

mehr als 1000 Toten. ... Fest steht, dass die Massenpanik während der sogenanntem Steinigung des 

Teufels ausbrach. Bei diesem Ritus werfen die Pilger Kieselsteine auf drei in einer Höhle befindliche 

Felsblöcke. ... eine Menschenmenge drängte so stark an den Rand der Höhle, dass die katastrophalen 

Folgen unvermeidlich waren!«  

Es macht nachdenklich, dass gerade bei diesem »Ritus« wiederholt diese Unglücke passieren! Man 

will den Teufel besiegen. Die Frage ist nur: Mit welcher Vollmacht, in wessen Namen? 

 

 



Pharisäer unterstellten Jesus Christus, dass er im Namen des Teufels wirken würde: »Er (Jesus 

Christus) treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch Beelzebul, ihren Obersten!« (Matth 

12,24) - Jesus Christus zu unterstellen, dass er im Namen des Teufels wirken würde, ist die »Sünde 

gegen den Heiligen Geist«, die nicht vergeben werden kann! (Matth 12,30+31). - Diese unerhörte 

und folgenreiche Unterstellung trifft  nun wirklich auf die »Religionen« zu. 

 

7.5 Jesus Christus oder Koran 

Diese Überschrift ist etwas ungewöhnlich. »Bibel oder Koran« müsste es doch heißen, denkt 

mancher. Vereinfacht klargestellt:  Die Bedeutung, die bei Christen Jesus Christus hat, hat im Islam in 

etwa der Koran. Das Christsein ist - im Gegensatz zum Islam - keine Buchreligion! 

Das muss zur Klarstellung deutlich herausgestellt werden! Die Literatur, welche diese Feststellung 

bestätigt, ist umfangreich. Leider findet man wesentliche Aussagen erst in unübersichtlichen 

Erörterungen versteckt. Hier einige Beobachtungen: 

Der Islam ist »die klassische Buchreligion«. Zur Charakterisierung hilft die etwas vereinfachte 

Argumentation: Ein Muslim lebt mit dem Koran - ein Christ lebt mit Jesus Christus.  

 

Gegen den Namen »Mohammedaner« wehrt sich der »Muslim« energisch. Er will als »Muslim« oder 

»Moslem« angesprochen werden. Diese Namen bedeuten soviel wie »der sich Hingebende« oder der 

»sich Unterwerfende«. - Die Parallele zu »Christen«, die sich nach »Jesus Christus« nennen, wird 

entschieden abgelehnt. Um den gravierenden Gegensatz aus christlicher Sicht aufzuzeigen, könnte 

man für Muslime auch einen anderen Namen »erfinden«. Ich denke dabei an Wortverbindungen, in 

denen »Koran« enthalten sein müsste. 

 

Christen feiern in der »Heiligen Nacht« die Geburt von Jesus Christus. - Im Islam dagegen feiert man 

die Nacht, in der die Offenbarung des Koran geschah. Das geschieht im Fastenmonat Ramadan. 

Wenn man den antichristlichen Inhalt des Koran kennt, kann man es nicht verstehen, dass sogar 

»Vertreter christlicher Kirchen« zu diesem »hohen Feiertag«, den Muslimen in ihren Moscheen ihre 

Glückwünsche überbringen. - Hat man vergessen, dass im Koran Jesus Christus degradiert wird? 

Vollzieht sich hier die Verbrüderung mit liberaler Theologie? 

  

• Christsein ist »personaler Bezug« 

 

Gott, dem Schöpfer und »Vater unseres Herrn Jesus Christus«, geht es um die Gemeinschaft mit 

seinen Geschöpfen. Er ist ein »menschenfreundlicher Gott«.  

  

»Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes, ist Ziel seiner Liebe!«- Augustinus 



 Allah wird im Koran als hart, konsequent und bestimmend geschildert. Die Bezeichnung »Vater« 

fehlt. - Ein Gegenüber als Kindschaftsverhältnis zu Gott dem Vater, wie es uns Jesus Christus 

ermöglicht hat, ist für Muslime darum unvorstellbar.  

Allah ist ein Gott, den sie alle brauchen, der sie aber nicht braucht! 

  

Muslime erklären im Blick auf den Koran: Der Koran (= »Rezitation« oder »Vortrag«) ist im Himmel in 

arabischer Sprache - der Sprache Allahs - als Urschrift vorhanden. Nach diesem Muster wurde er vom 

»Erzengel Gabriel« buchstabengetreu dem Propheten Mohammed diktiert. - Kein »I-Pünktchen« 

wurde je daran verändert, so wird beschwörend versichert. Diese Aussage ist ein wichtiges 

Fundament im Islam. Unverständlich,  wenn man der Biographie Mohammeds entnimmt, dass er nie 

»Lesen und Schreiben« gelernt habe!? - Ein Vergleich mit dem Buch »Mormon« drängt sich auf. Es 

soll einem »Joseph Smith« - ähnlich geheimnisvoll - »offenbart« worden sein. 

 

Im Gegensatz dazu verlief die »Überlieferung der Bibel« ganz anders. In ca. 800 Jahren haben 

verschiedene Menschen »getrieben vom Heiligen Geist« geschrieben. Die Bibel ist nicht »vom 

Himmel gefallen«. Sie ist das besterforschte, also historisch belegbare Buch des Altertums. 

 

Auf den Punkt gebracht: Christen glauben nicht »an die Bibel«. Sie glauben an Jesus Christus, wie er 

in der Bibel bezeugt wird.  

Mohammed soll bei seinem Sterben gesagt haben: »Ich habe euch ein Buch gegeben!« Jesus Christus 

dagegen sagt vor seiner Heimkehr zu seinem Vater: »Ich bin bei Euch alle Tage bis an der  Welt 

Ende!« - Matthäus 28, 20 

 

Schon vorher gab er den Hinweis: »Suchet in der Schrift ... Sie ist es, die von mir zeugt!« Johannes 5, 

39 - Die Bibel ist Wegweiser zum Heil. -  Im Islam dagegen ist Mohammed der Wegweiser. Er weist auf 

die Absolutheit des Koran hin. Der Koran ist die »letzte Offenbarung Allahs«. Diese revidiere und 

korrigiere die Bibel endgültig. Man unterstellt, Juden hätten das Alte Testament und Christen das 

Neue Testament zu ihren Gunsten gefälscht. 

 

Für den Christen dagegen gilt: »Gott ... hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn!«  

- Hebräer 1,1+2 

 

Trotz der hohen Wertschätzung, die Christen der Bibel entgegenbringen: Sie ist in ihrer Bedeutung 

für sie nicht der »christliche Koran«! - Dazu ein hilfreiches Wort des Inders Sadhu Sundar Singh zu 

seinem noch ungläubigen Vater: »Möchtest Du wissen, wer Jesus Christus ist, dann lies das Neue 

Testament. Möchtest Du Jesus Christus erfahren, dann bete!«  



 

8. Eine grundlegende Erfahrung 

 

Ein Besessener wollte befreit werden. Um die Macht von Jesus Christus zu demonstrieren, riefen sie 

zunächst über ihm aus: »Im Namen Buddhas, Satan, weiche!« Als keinerlei Wirkung erkennbar war, 

geschah der zweite Versuch: »Im Namen Mohammeds, Satan, weiche!« Wieder waren keine 

Reaktionen erkennbar. - Erst als gerufen wurde: »Im Namen von Jesus Christus, Satan, weiche!«, 

geschah die Befreiung. - Die negative unsichtbare Welt reagiert nur auf Jesus Christus, den Sohn des 

lebendigen Gottes!  

Darum sind die Unterschiede in den Religionen ohne Bedeutung für das Heil! - Ich folgere daraus: 

Jesus Christus ist der einzige Befreier. Alle »Heilsbringer« und »Religionsstifter« müssen vor Jesus 

Christus kapitulieren.  

 

Wenn man Jesus Christus nicht als den einzigen Weg der Rettung bezeugt, dann ist das nicht eine 

besondere Geste der Toleranz, sondern unterlassene Hilfeleistung! 

 

9. Selbstwertgefühle 

 

• Kai zu Lisa: »Glaub an mich!«  

• Zu Waldi, dem Hund: »Glaub an mich!« 

• Zu einem anderen Mädchen: »Glaub an mich!« - Niemand nimmt davon Notiz. - Kai 

resigniert: »Ich bringe einfach niemanden dazu, an mich zu glauben!«, 

 

Kai hat kein Selbstwertgefühl mehr und so den »Glauben an sich selbst« verloren. - Du wertest Jesus 

Christus nicht dadurch auf, dass Du ihn anerkennst. Er ist auch - unabhängig von Deiner Zustimmung 

- der Herr aller Herren! - Es geht dabei um Dich, um Deine Rettung, um Dein Heil! Dein Bekenntnis zu 

ihm ändert an der Bedeutung von Jesus Christus nichts.  

 

9.1 Eine Gegenüberstellung 

Wenn wir Jesus Christus Buddha und Mohammed gegenüberstellen, entdecken wir gravierende 

Unterschiede: Buddha versteht sich als Lehrer, als Erleuchteter. Er sagt: »Ich zeige Euch einen Weg .« 

Er versteht sich als ein »Wegweiser«! - Ob ein richtiger oder ein falscher wäre dann immer noch die 

Frage. Mohammed sagte drei Monate vor seinem Tod: »Ich bin ein Mensch wie ihr!« - Vorher hatte 

er sich so eingeschätzt: »Ich bin ein Prophet!« 

 



Jesus Christus allein sagt von sich: »Ich bin Gottes Sohn!« Johannes 10, 36 - Typisch sind für ihn diese 

»Ich-bin-Worte« wie: »Ich bin das Brot des Lebens.« - »Wer mich sieht, der sieht den Vater.« - »Ich 

bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Johan-

nes 4, 6 - Typisch für Jesus Christus ist dieses: »Ich bin ... Ich bin ... ich bin... !« 

  

Nur Jesus Christus sagt von sich: »Ich bin Gottes Sohn!« Wenn alle drei das Gleiche sagen würden, 

hätten wir die Qual der Wahl. Buddha und Mohammed treten aber von sich aus zurück. Keiner 

nimmt es mit Jesus Christus auf. Die Frage: »Buddha, Mohammed oder Jesus?«, ist falsch gestellt. 

Nur Jesus Christus bleibt übrig. Sein »Ich bin« ist von einmaliger Qualität!  

(Ich verweise auf den Anhang unter: »13. Die Selbstaussagen von Jesus Christus im Neuen 

Testament« - Dort sind die wichtigsten »Aussagen« zusammengestellt!) 

 

9.2 Das Leben »spricht für sich« 

 

Die eindeutige Wahl auf »Jesus Christus«, wenn ich sein Leben auf mich wirken lasse! 

Jesus Christus konnte in einem Kreis von Vertrauten sagen: »Könnt ihr mir eine Sünde nachweisen?« 

Johannes 8, 46. - Sie konnten es nicht. - Man beachte: Eine Persönlichkeit, die so feinfühlig war wie 

Jesus Christus, stellt diese Frage. Er hatte das reinste Gewissen, das man sich nur denken kann. Schon 

ein böser Gedanke war für ihn Schuld. Er aber konnte von sich sagen: »Ich habe keine Sünde, keine 

Schuld!« »Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!«, konnte er am Kreuz beten.(Lukas 

23, 34) Dazu kommt noch sein Segenswort für den, der neben ihm an einem Kreuz starb: »Heute 

noch wirst Du mit mir im Paradiese sein!« (Lukas 23, 43) 

 

Gottes Sohn vergibt Schuld, er spricht selig. Jesus Christus verhält sich wie Gott. Er ist Gott. - Wie ist 

so etwas möglich? Solch ein Verhalten ist einmalig! - Jesus tritt auch als der Richter und der Retter 

der Welt auf. Er allein erhebt diesen Absolutheitsanspruch! 

 

»Wenn wir über Jesus Christus sprechen, können wir nie übertreiben. Er ist immer größer als alles, 

was wir von ihm sagen!« - Erich Schnepel 

 

Vor seinem Tod bekennt Mohammed in seinem offenen, mutigen Sündenbekenntnis: »Ich, der 

Schüchterne, Flehende, Schutzsuchende, Gnadenbedürftige und Schwache bekenne Dir meine Sünde 

und flehe Dich an wie der Arme den Reichen!« (Zitiert bei Borchert, Der Goldgrund des Lebensbildes 

Jesu, Konstanz 1924, Seite 279). - Mohammed hatte sich selbst nie als sündlos bezeichnet.  

 

 



Buddha soll sterbend zugegeben haben:  

»Ich habe es nicht geschafft! ... Ich suche noch immer die Wahrheit!«  

 

Konfuzius, ein chinesischer Weisheitslehrer, gibt zu: »Die Tugend nicht pflegen zu können, das 

Gelernte nicht aussprechen zu können, dem, was ich Gerechtes gelernt, nicht nacheilen zu können, 

das Ungute nicht ändern zu können - das ist mein Kummer. - ... persönlich das Wesen des Edlen in die 

Tat umzusetzen - das habe ich noch nicht erreicht!« 

 

Prof. Adolf Schlatter wurde gefragt:  

»Was hat das Christentum den Religionen voraus?« - Seine Antwort: »Jesus Christus!« 

 

»Als Kind erhielt ich Unterricht in Bibelkunde wie im Talmud. Ich bin Jude, aber ich bin bezaubert von 

der Lichtgestalt des Nazareners!« - Albert Einstein 

»Ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf 

mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er!« - Albert Einstein 

 

 

10. Jesus Christus kannst Du als Realität erleben 

10.1 Das Trennende muss beseitigt werden! 

Nach meinem Vortrag über das Thema, das uns hier beschäftigt, kam ein junger Mann mit seiner 

Glaubensnot zu mir: »Ich kann nicht glauben, dass ´Jesus Christus der Weg und die Wahrheit und das 

Leben´ ist, wie sie gerade ausgeführt haben.« - »Angriffslustig« wollte er mich zur Rede stellen. - 

Nach einigem Hin und Her meinte ich: »Wir können gleich noch etwas diskutieren. Vorher habe ich 

noch eine Frage an Sie: ´Gibt es in Ihrem Leben Schuld?´« 

Offen und ehrlich bekannte er mir: »Ich werde von Hass zerfressen!« - »Ihre Schuld trennt Sie von 

Gott!«, versuchte ich ihm seine Position zu verdeutlichen. »Wenn ich meine Hand vor meine Augen 

halte, kann ich Sie nicht sehen, obwohl Sie vor mir sitzen. Zwischen Ihnen und mir ist meine Hand. - 

Jesus Christus sagt: ´Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen! ´« Matthäus 

5, 8 - Ich versprach ihm: »Sie werden ´reinen Herzens´, wenn Sie jetzt Ihre Schuld vor Gott zugeben. 

Er wird sie wegräumen. Auf diesem Weg werden Sie Jesus Christus als Wirklichkeit erfahren!« 

 

Während er im Gebet aufrichtig seinen Hass, seine Schuld und andere Nöte vor Gott offen legte, kam 

ich in Not. Wie reagiere ich, wenn er Jesus Christus nicht so erfährt, wie ich es ihm versprochen 

hatte? War ich vielleicht zu mutig gewesen? Aber die Bibel verspricht doch:  



»Er lässt es den Aufrichtigen gelingen ...!« - Sprüche 2, 7 

Unvergesslich ist mir, wie er sein Gebet beendete:  

»Herr Jesus Christus, nun weiß ich, dass Du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist!«  

Er stand auf, bedankte sich und ging nach Hause. Da staunte ich. Wo blieb die angekündigte 

Diskussion? - Am nächsten Abend erzählte er öffentlich, wie er gestern - während er betete - Jesus 

Christus als Wirklichkeit erfahren hatte.  

Was trennt Dich von Gott? Meinst Du vielleicht, Du wärst zu schlau oder zu intelligent, um Gott 

erleben zu können? Die Wirklichkeit Gottes erfährt man nicht über den Verstand, sondern über das 

Gewissen! Du darfst Deine Schuld, Deine Gottesferne, alles das, was Dich von Gott trennt, vor ihm 

nennen. Er wird es beseitigen. Dann wirst Du erfahren, dass Jesus Christus lebt. 

 

10.2 Wer ist tot 

 

 

 

Diese Behauptung hatte jemand - wohl aus großer Enttäuschung - an eine Wand der New Yorker 

Untergrundbahn gepinselt. Den Philosophen Nietzsche - und viele, die es nachgesprochen haben - 

kann man »in etwa verstehen«. Sie sind nie mit Gott in Kontakt gekommen und meinen, es würde an 

Gott liegen. Wenn er wirklich leben würde, könnte man doch mit ihm in Verbindung kommen! Sie 

zogen aus ihrer Erfahrung den »Kurzschluss«: Gott ist tot! - Auf die Idee, dass es an ihnen selbst 

liegen könnte, kamen sie erst gar nicht.  

 

 

 

 



Ein pfiffiger Passant »korrigierte« aus seiner Erfahrung: 

 

 

 

Tatsache ist: Einer von beiden muss tot sein. - Die Frage ist nur: »Wer?« Könnte es auch umgekehrt 

sein, dass Nietzsche schon »zu Lebzeiten« tot war? Auf jeden Fall empfing Gott kein »Lebenszeichen« 

von ihm. Die Bibel nennt diesen Zustand »geistlich tot«. - Viele Menschen leben. Für Gott sind sie 

aber »wie tot«, weil sie sich nicht bei ihm melden. Darum bezeichnet die Bibel solche Menschen als 

»tot«. - Es geht darum, dass wir wieder für Gott lebendig werden. 

 

An Gott liegt es nicht: Gott ist nicht tot! Er lebt wirklich! 

 

Wladimir Kulistikow, stellvertretender Chefredakteur der Moskauer Wochenzeitung »Neue Zeit«, 

äußert sich aus eigener Erfahrung so: »... Ein gottloses Leben ist ein armseliges Leben. Es ist geprägt 

von Angst und Hass. Es kennt keine tiefempfundenen Bindungen an die Welt, die Gesellschaft, 

andere Menschen, die Natur und sogar an sich selbst. - Familien in Russland können nur dann 

überleben, wenn sie zu dem alten traditionellen Gott - auch in ihrem Alltagsleben - zurückfinden!« 

 

»Hinsichtlich des christlichen Glaubens kann man die wesentlichen Erfahrungen nicht gewinnen ohne 

eine persönliche Entscheidung. Eine Entscheidung eröffnet einen Weg und verschließt die anderen 

Wege!« - Carl Friedrich von Weizsäcker 

 

 

 

 



10.3 Petrus wurde für Gott lebendig 

 

Petrus spricht in seinem Bekenntnis. »... Wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige 

Gottes!« Johannes 6, 69 - Es gilt die Reihenfolge zu beachten: »Geglaubt und erkannt«. Man kann 

Jesus Christus nur erkennen, wenn man sich auf ihn »einlässt«, an ihn glaubt und damit ihm vertraut. 

Wer keinen Kontakt mit Jesus Christus aufnimmt, wird ihn nie erkennen! 

 

11. Jesus Christus lebt! 

 

Es war in Indien. Auf der Straße predigte ein Missionar über Jesus Christus. Ein Muslim verwickelte 

ihn in eine Diskussion und meinte: »Ihr Christen seid doch arme Leute. Wenn Ihr nach Jerusalem 

geht, findet Ihr nur ein leeres Grab vor. - Besuchen wir Medina, sind dort noch die Gebeine 

Mohammeds!« Der Missionar ergänzte:  

»Das ist doch das Wesentliche: Jesus Christus ist von den Toten auferweckt worden, er lebt!« 

 

Wir verehren keinen Toten und treiben keinen Totenkult. Wir haben einen Herrn, der lebt. Mit ihm 

können wir in Verbindung treten und mit ihm reden! Eine »Mozartgemeinde« beispielsweise kann 

wohl den Werken ihres Meisters - seiner wunderbaren Musik - lauschen, mehr aber nicht.  

Mit Jesus Christus dagegen kann man Verbindung aufnehmen. Er antwortet auf unser Reden. Wir 

erfahren seine Hilfe und seinen Segen. Jesus Christus lebt wirklich! Von ihm geht Kraft für unser 

ganzes Leben aus. 

 

Prof. Karl Barth wurde gefragt: »Was ist das Prinzip Ihres Denkens, Ihre Grundregel, Ihr Grundsatz 

von dem alles ausgeht?« Darauf bezeugte er: »Jesus lebt! Von dieser Tatsache gehe ich aus!« - Er 

hatte Jesus Christus erfahren. 

Als man Karl Barth im fortgeschrittenen Alter fragte, wie er seinen persönlichen Glauben auf eine 

Kurzformel bringen könne, antwortete er mit dem »Kinderlied«:  

»Weil ich Jesu Schäflein bin, freu´ ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl 

weiß zu bewirten. Der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt.« 

Weiter kann man in seinem Leben nicht kommen, als dass man - wie ein Kind - den guten Hirten 

kennenlernt. 

 

 



Der indische Theologe und Kirchenführer Dr. Stanley Jones hielt oft vor Hindus Vorlesungen über das 

Christentum. Bei einer dieser Tagungen war der indische Gouverneur des Staates Vorsitzender. Bevor 

er Jones das Wort gab, sagte er: »Ich will meine eigenen Gedanken zu dieser Sache sagen, wenn Dr. 

Jones gesprochen hat. Aber ich werde gewiss zu allem, was er sagen wird, ähnliche, ja parallele 

Gedanken aus unseren heiligen Büchern danebenstellen können!« 

Aber nachdem Jones gesprochen hatte, gab der Gouverneur keinen Kommentar mehr ab. Denn Jones 

hatte keine »Gedanken« vorgetragen. Vielmehr hatte er eine Person vorgestellt: Jesus Christus. Diese 

Person kam nicht in den »heiligen Büchern des Hinduismus« vor. – Jesus Christus ist das, was allein 

die Christenheit anders als die Religionen anzubieten hat: Dass Jesus Christus für die Sünden der 

Welt starb und für fehlbare Menschen wieder vom Tod erstand. Ähnliches behauptet keine Religion 

von ihren Führern! 

 

11.1 Kreuze »sprechen« 

Wir können das, was ich meine, an der Symbolik von Darstellungen des Kreuzes verdeutlichen. 

Mich stört es immer etwas, wenn der senkrechte Balken eines Kreuzes zu kurz und die Querbalken 

dagegen zu lang geraten sind. Dadurch sehe ich die Mitmenschlichkeit zu stark betont. (Links in der 

Skizze!) - Allerdings erinnert der Querbalken an die ausgestreckten Arme des Gekreuzigten. So richtig 

das ist, nach meinem Empfinden kommt dadurch die göttliche Dimension zu kurz. 

 

 

  

Auf der rechten Abbildung wurde der senkrechte Balken verlängert. Er zeigt wie ein ausgestreckter 

Zeigefinger nach oben: Jesus Christus lebt. Von ihm kommt alle Kraft und aller Segen in unser Leben. 

- Ein Kreuz, das den Gekreuzigten zeigt (Kruzifix), ist eigentlich deprimierend anzusehen. Viel 

sinnvoller und hilfreicher ist das »Auferstehungskreuz«, das Jugendliche gern tragen. Es zeigt Jesus 

Christus, sich vom Kreuz lösend, »gen Himmel fahrend«. Wir dürfen ihn nicht am Kreuz fixieren. 

Ich untersuchte alle Bibelstellen, in denen vom »Sterben von Jesus Christus« gesprochen wird. Mir 

fiel dabei auf: Jesus Christus selbst und auch seine Jünger reden - in einem Vers - immer zugleich 

»vom Kreuz und der Auferweckung von Jesus Christus«. (Nur für eine einzige Stelle galt meine 

Beobachtung nicht!) 



Beispiele zu dieser Beobachtung:  

»Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden 

müsse ... und getötet werden und am dritten Tage auferstehen!« - Matthäus 16, 21 

 »Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt!«  

- Apostelgeschichte 5, 30  

Im Rückblick wird deutlich: Das Geschehen am Kreuz von Golgatha ist keine endgültige 

»Katastrophe«. Gott hat sich auch hier als der Herr erwiesen. Er hat zum Heil der Menschen 

gehandelt. 

 

11.2 Zitate 

 

»Wir glauben nicht an die Auferstehung, sondern an den Auferstandenen!« - Helmut Thielicke 

»Es muss alles gut werden, weil Jesus Christus auferstanden ist!« - Sören Kierkegaard 

 

»Sokrates überwand das Sterben, Jesus Christus überwand den Tod. Mit dem Sterben fertig werden, 

bedeutet noch nicht, mit dem Tod fertig werden. Die Überwindung des Sterbens ist im Bereich 

menschlicher Möglichkeiten. Die Überwindung des Todes heißt Auferstehung. Von der Auferstehung 

her leben - das heißt doch Ostern. Findest Du auch, dass die meisten Menschen nicht wissen, woher 

sie eigentlich leben?« - Dietrich Bonhoeffer 

 

Jesus Christus: »Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge habe sollen!«  

- Johannes 10, 10 

 

»Glaube ist Auferstehungsglaube!« - Walter Lüthi 

Jesus Christus: »Ich lebe und ihr sollt auch leben!« - Johannes 14, 19 

 

 

 

 

 

 



In einer Predigt hört' ich sagen: 

Jesus war ein Freund der Sünder, 

der Armen, der Gescheiterten. 

Er heilte die Kranken, 

er war das Licht der Welt. 

Er war, er war, er war - 

ist er es denn nicht mehr? 

 

So in der Vergangenheit von ihm zu reden, 

wenn auch rühmend - 

heißt, ihn für tot zu erklären, 

heißt, leugnen, dass er auferstand 

und dass er lebt und dass er ist 

das Licht der Welt. Und mehr: 

Er, der war und ist, er wird auch sein - 

ich hoffe, darauf hoff ich nicht allein! 

 

Lothar Zenetti 

 

11.3 Auferweckung 

Prof. Rohrbach gibt eine Verstehenshilfe zur Auferweckung von Jesus Christus. Verkürzt und sehr 

komprimiert möchte ich thesenhaft darauf eingehen.  

Als Jesus Christus am Kreuz betete: »Vater, ich befehle meinen Geist in Deine Hände!«, kehrte er 

(seine Seele, sein Geist, seine Identität) heim zu seinem himmlischen Vater. (Lukas 23, 46) - Sofort, 

nachdem Jesus Christus ins Grab gelegt wurde, hat sein Vater seinen irdischen Leib in die unsichtbare 

Welt zurückgeholt. Wie Gott aus dem Nichts erschaffen kann, kann er auch wieder ins Unsichtbare 

zurückholen. - Das Grab wurde nicht geöffnet, damit Jesus Christus »entweichen« konnte. Es wurde 

damit zur Besichtigung freigegeben, um zu zeigen, dass es leer ist. Jesus Christus war längst nicht 

mehr dort. 

Nachher hat Jesus Christus sich seinen Jüngern in verschiedener Gestalt zu erkennen gegeben. Es 

heißt in den Berichten von der Auferweckung immer wieder: »Er machte sich sichtbar« oder »er 

wurde sichtbar gemacht.« - Man lese dazu die letzten Kapitel in den Evangelien. Die »Himmelfahrt« 

schließlich ist das Ende dieser Offenbarungen von Jesus Christus. - Später hat er sich noch einmal 

extra um Paulus gekümmert. Darum kann Paulus davon sprechen, dass er - wie die anderen Jünger - 

Jesus Christus nach seiner Auferweckung erlebt hat und ihm begegnet ist. (Weiterführende Literatur 

dazu: Hans Rohrbach, Das anstößige Glaubensbekenntnis, Gießen, 1987) 

 

 

 



11.4 Jesus Christus kommt wieder 

Jesus Christus begegnet uns in unseren Tagen nicht sichtbar. Diese Art von Offenbarungen sind 

abgeschlossen. Die Bibel bezeugt: Jesus Christus wird - als Herr aller Herren - wiederkommen, 

sichtbar für alle. Dann werden alle Menschen, die nicht an ihn glauben, zittern und bangen, weil sie 

spüren: Wir haben falsch gelebt, an Gottes Wirklichkeit vorbei. - Gott erspare Dir dieses böse 

Erwachen! 

 

»Eine Kirche, die nicht auf die Wiederkunft ihres Herrn wartet, hat den Kern ihres Wesens, ihre Kraft, 

aufgegeben!« - Carl Friedrich von Weizsäcker 

 

Jesus Christus kündigt in Markus 13, 24-27 an: 

 

„Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen 

Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins 

Wanken kommen. Und dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in den Wolken mit 

großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten 

versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels!“ 

 

 

»Wer nicht an Jesus Christus glauben mag, muss sehen, wie er ohne ihn raten kann. Ich und Du 

können das nicht. Wir brauchen einen, der uns hebe und halte, dieweil wir leben, und der uns 

beisteht, wenn es mit uns zum Sterben kommt. Und wir wüssten keinen, von dem wir's lieber hätten, 

nach dem, was von ihm geschrieben steht!« - Matthias Claudius 

 

Der Spötter Heinrich Heine hat noch - kurze Zeit vor seinem Tod - vor Jesus Christus kapituliert und 

damit seine grundsätzliche Position geändert, indem er manches widerrufen hat. 

 

»Zerschlagen ist die alte Leier 

am Felsen, welcher Christus heißt. 

Die Leier, die zur bösen Feier  

bewegt ward von dem bösen Geist. 

Die Leier, die zum Aufruhr klang,  

die Zweifel, Spott und Abfall sang. 

Oh Herr, oh Herr, ich knie nieder,  

vergib, vergib mir meine Lieder!« 

 



Heinrich Heine, der ehemalige Spötter, erlebte Frieden mit Gott. (Nicht verschweigen möchte ich, 

dass manche dieses Bekenntnis für nicht authentisch halten!) Nach meinem Empfinden war es 

aufrichtig. - Damit ist er mein Bruder und wird mit mir in der ewigen Welt Gottes sein. - Du berufst 

Dich vielleicht auf ihn oder andere und gehst verloren, während diese - kurz vor ihrem Ende - »ihr 

Schäfchen ins Trockene brachten«! - Die »letzten Worte« von »bedeutenden Persönlichkeiten der 

Weltgeschichte« nehme ich mit großer Anteilnahme zur Kenntnis. Warum stellt man diese nicht - 

ihren längst überholten Werken - voran? (Weitere »letzte Worte« sind gesammelt in Kapitel 1: 

»Geborgenheit bei Jesus Christus befreit von Angst!«) 

 

12. Jesus Christus lässt niemand allein 

 

In der Welt der Religionen ist der Mensch auf sich allein gestellt. Bei Jesus Christus bekommt er die 

Schwester und den Bruder an die Seite: Die Gemeinde. Gemeinsam mit anderen Christen ist der 

Christ auf dem Weg zum großen Ziel. Dort wartet Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, auf 

ihn. Er möchte mit den Seinen Gemeinschaft und darum uns in seiner ewigen Welt bei sich haben. 

Hat er uns doch als »sein Ebenbild« geschaffen.  

Der Islam dagegen berichtet von Allah, dass er ein Gott sei, »den wir alle brauchen, der uns aber 

nicht braucht«! Letztlich distanziert sich Allah vom Menschen. 

 

Zu Jesus Christus gibt es keine Alternative. Entscheide Dich jetzt für ein Leben mit ihm! 

 

»Das letzte Wort, das ich zu sagen habe, ist ein Name: Jesus Christus! Um was ich mich in meinem 

langen Leben gemüht habe, war in zunehmendem Maße, diesen Namen hervorzuheben und zu 

sagen: Dort!« - Karl Barth 

 

Wir beten jetzt miteinander!  

Mein Gebet ist: »Herr Jesus Christus, ich danke Dir, dass Du jetzt hier bist. Ich bin froh, dass ich Dich 

als den Herrn meines Lebens erfahren habe und immer wieder neu erfahre. Ich bitte jetzt für 

diejenigen, die diese Erarbeitung gelesen haben. Herr Jesus Christus, schenke ihnen auch eine 

Begegnung mit Dir! Amen!« 

Du darfst jetzt so beten: 

»Herr Jesus Christus, ich komme zu Dir. Vergib mir alle meine Schuld. Befreie mich von allen 

Belastungen durch falsche Lehren und schenke mir Gemeinschaft mit Dir. Lass mich erfahren, dass 

Du ´der Weg und die Wahrheit und das Leben bist´. Erfülle Du mich mit dem Heiligen Geist. Segne 

mich und setze mich zum Segen. Amen!« 

 



Ergänzungen 

 

13. Die »Selbstaussagen von Jesus Christus« im Neuen Testament  

13.1 Jesus Christus bezeugt durch sein Selbstwertgefühl: Ich bin Gott 

 

Bei Jesus Christus beobachten wir: Sichere, absolute Größe, verbunden mit dem stärksten 

Selbstwertgefühl. Jesus Christus erhebt den höchsten Anspruch! Er ist der Sohn Gottes:  

»Ich und der Vater sind eins!« - Johannes 10, 30 

 

In der Bibel findet sich niemand, der so viel von sich selbst spricht. - Jesus Christus weiß sich dazu 

berechtigt. Er selbst ist Gegenstand seiner Predigt.  

Jesus Christus versteht sich nicht als Vermittler, sondern als Quelle. - »So spricht der Herr« im Namen 

Gottes sagen zu dürfen, war etwas Großes für einen Propheten. - Jesus Christus dagegen spricht »aus 

dem Eigenen«: »Ich aber sage euch!« 

Jesus Christus schwört bei sich selbst. Im Alten Testament kommt das »Amen« am Ende eines Satzes 

vor. Es entspricht dem »Wahrlich« im Neuen Testament. Es ist die offizielle Formel beim 

Nachsprechen eines Eides. 

 

Jesus Christus setzt dieses »Amen« oft an den Anfang. Johannes 10, 1: »Wahrlich, wahrlich ich sage 

euch!« - Feierlich erinnert er damit an Gottes Eigenschaft als dem »Wahrhaftigen«.  

 

Diese nimmt er damit für sich selbst in Anspruch: »... wer schwören wird auf Erden, der wird bei dem 

wahrhaftigen Gott schwören!« - Jesaja 65, 16 

 

Jesus Christus setzt seinen Eigenwert sehr hoch an: »... wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich 

auf, sondern den, der mich gesandt hat!« - Markus 9, 37 

 

Jesus Christus fordert Glauben an seine Person, einen Zusammenschluss mit ihm. Matthäus 16, 15-

19: »Was sagt denn ihr, dass ich sei?« - Glauben an seine Person hat nicht einmal ein Religionsstifter 

für sich gefordert! - Jesus Christus gab den Jüngern nicht den Auftrag, seine Lehre zu verbreiten, 

sondern den Glauben an ihn. - Taufe und Abendmahl binden an ihn! - Propheten und auch 

Religionsstifter sind damit zufrieden gewesen, wenn man auf ihr Wort gehört hat. 

 



Jesus Christus verlangt für sich das Höchste, was sonst nur Gott für sich fordert: Das Herz als Zentrum 

der Persönlichkeit, Liebe zu ihm und konsequente Nachfolge: »Wer Vater oder Mutter mehr liebt als 

mich, der ist meiner nicht wert!« Matthäus 10, 37+38 - »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote 

halten!« Johannes 14, 15 - Jesus Christus verlangt, dass man ihn selbst liebt. - Diese Liebe darf 

eigentlich nur Gott beanspruchen. Jesus Christus ist Gott. 

 

 »Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte!«  

- Matthäus 22, 37 

 

Jesus Christus vergibt Sünde aus eigener Macht! : »Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir 

vergeben!« Matthäus 9, 2 - Er sagt nicht: »Gott hat deine Sünde weggenommen!« 

 

Jesus Christus versteht sich als Retter der ganzen Welt: »Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt 

gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass sie durch ihn gerettet werde!« - Johannes 3, 17 

  

Jesus Christus hält sich für so unentbehrlich wie Gott. In den Religionen kann man den Religions-

stifter und Begründer wegdenken. - So sagt Buddha zu seinen Lieblingsjüngern: »Die Lehre ..., die ich 

euch gelehrt... habe, die ist euer Meister, wenn ich heimgegangen bin!« - Es geht auch ohne ihn. 

 

Jesus Christus ist das »religiöse Gut«. In ihm findet man Ruhe: »Kommt her zu mir alle ...!«  

- Matthäus 11, 28-30 

 

Die Gemeinde bindet er an seine Person, wie an Gott selbst: »Glaubt an Gott und glaubt an mich!«  

- Johannes 14, 1 

 

Jesus Christus lässt der Welt nichts Geschriebenes zurück. Von Person zu Person will er wirken. Er 

selbst wird sein Werk von der Ewigkeit her fortsetzen. Er wird immer gegenwärtig sein: »Ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende!« - Matthäus 28, 20 

 

Jesus Christus sendet wie Gott. - Gott sagt: »... ich lege meine Worte in deinen Mund!« (Jeremia 1, 9) 

Jesus Christus: »...  was ich euch sage ..., das redet!« (Matthäus 10, 27) 

 



Jesus Christus ist sich sicher im Blick auf seinen Sieg:  

»... ich habe die Welt besiegt!« - Johannes 16, 33 

 

Die Leitung des Weltgerichtes beansprucht Jesus Christus, obwohl in Psalm 50, 6 zu lesen ist: »denn 

Gott ist Richter!« - Jesus Christus sagt: »Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 

Herrlichkeit, ... dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm 

versammelt werden.« Matthäus 25, 31-32 - Die Stellung zu ihm ist dabei entscheidend. 

 

Jesus Christus richtet schon jetzt, obwohl er es den Jüngern verboten hat: »Richtet nicht!«  

- Matthäus 7, 1 

 

Matthäus 11, 21: »Wehe dir ...«. - In tiefer Traurigkeit richtet er seinen Auftrag den Bewohnern 

Jerusalems aus: » ... er sah die Stadt Jerusalem an und weinte über sie.« (Lukas 19, 41) 

 

Jesus Christus weist auf seine Fehlerlosigkeit hin. »Wer kann mir eine Sünde nachweisen?«  

- Johannes 8, 46 

 

13.2 »Ich bin - Worte« von Jesus Christus 

Dieses »Ich bin« erinnert daran, dass Gott sich als der »Ich bin« offenbart hat. Jesus Christus 

übernimmt »ganz selbstverständlich« den Namen Gottes für sich. Er ist Gott! 

2. Mose 3, 14+15: »Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde.« Und sprach: So sollst 

du zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«*, der hat mich zu euch gesandt. - Und Gott sprach 

weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR, der Gott eurer Väter, der Gott 

Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, 

mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht.« 

Anmerkung: * Man kann auch übersetzen »Ich bin, der ich bin!« Im Hebräischen steht hier »Jahwe«! 

 

Johannes 14, 6: »Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 

kommt zum Vater denn durch mich.« 

Johannes 10, 11: »Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.« - Johannes 

10, 14: »Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich.« 

Johannes 11, 25: »Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 

der wird leben, auch wenn er stirbt.« 



Johannes 6, 35: »Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 

wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.« 

Johannes 6, 51: »Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot 

isst, der wird leben in Ewigkeit.« 

Johannes 8, 12: »Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 

nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.« 

Johannes 10, 9: »Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird 

ein- und ausgehen und Weide finden.« 

Johannes 18, 37: »Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, 

ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen 

soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.« 

Johannes 10, 36: »Wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du 

lästerst Gott -, weil ich sage: Ich bin Gottes Sohn!« 

Markus 14, 62: »Jesus aber sprach: Ich bin's; und ihr werdet sehen den Menschensohn sitzen zur 

Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels.« 

Johannes 4, 25+26: »Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus 

heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin´s, der mit dir 

redet.«  

Johannes 4, 28+29: »Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den 

Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der 

Christus sei!« 

Offenbarung 1, 17+18: »Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine rechte 

Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der 

Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel 

des Todes und der Hölle.« 

Offenbarung 21, 6: »Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und 

das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.« 

Offenbarung 22, 13: »Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.« 

Offenbarung 22, 16: »Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die 

Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern.« 

Matthäus 28, 20: »... und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende.« 

Apostelgeschichte 22, 8: »Ich antwortete aber: Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus 

von Nazareth, den du verfolgst.« 

Johannes 8, 58: »Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham wurde, bin 

ich.« 



13.3 Aussagen im Neuen Testament über Jesus Christus aus der Sicht anderer 

 

Lukas 4, 34: Ein unreiner Geist sprach aus einem Besessenen: »Halt, was willst du von uns, Jesus von 

Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes!« 

Johannes 6, 67-69: »Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen?« - »Da antwortete ihm 

Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben 

geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.« 

Matthäus 16, 15+17: »Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? - »Da antwortete Simon Petrus 

und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: 

Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein 

Vater im Himmel.« 

 

Was denken Sie von Jesus Christus? 

Hier einige Antworten, die in der Vergangenheit gegeben wurden 

 

Was denken Sie von diesem Mann, Pilatus? 

»Ich finde keine Schuld an diesem Menschen« 

 

Was sagst du über Ihn, Judas?  

»Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe.« 

 

Was halten Sie von Ihm, Herr Hauptmann? 

»Wahrhaftig, dieser Mann war Gottes Sohn.« 

 

Was sagst du, Johannes (der Täufer)? 

»Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt.« 

 

Was sagst du, Johannes (der Apostel)?  

»Er ist der helle Morgenstern.« 

 



Was sagst du, Petrus? 

»Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.« 

 

Was sagst du, Thomas? Was ist dein Zeugnis? 

»Mein Herr und mein Gott!« 

 

Was denkst du von Jesus Christus, Paulus? 

»Ich achte alles für Verlust  

gegen die überschwengliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn.« 

 

Und was sagt ihr Engel im Himmel?  

»Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr« 

 

Und Du, himmlischer Vater, was sagst Du? 

»Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.« 

 

Wie lautet Ihre Antwort? Wer ist Ihrer Meinung nach Jesus Christus? 

 

In Malaya half während des Zweiten Weltkriegs ein freundlicher Eingeborener einem geflüchteten 

Kriegsgefangenen, den Weg zur Küste und von dort in die Freiheit zu finden. Die beiden Männer 

stolperten durch fast undurchdringlichen Dschungel. Weder die Spur menschlichen Lebens hoch ein 

Pfad waren zu erkennen. Der Soldat wandte sich erschöpft an seinen Begleiter: »Weißt du genau, 

dass dies der richtige Weg ist?« Die Antwort kam in gebrochenem Englisch: »Hier ist kein Weg, ich 

bin der Weg.« - Die gleichen Worte hatte Jesus gesagt. Auch unser Leben gleicht einem Dschungel. 

Doch wenn wir uns vertrauensvoll an ihn halten, kann er uns sicher ans Ziel bringen.  

Er allein ist der Weg. 

 

 

 

 

 



14. Zusammenfassung: 

Zitat zum Thema Bibel - Islam   

Goethe macht in seinem Werk »Faust« keinen Hehl daraus, dass er keine lebendige Beziehung zu 

Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus hat. In einer Einleitung zum Koran in deutscher Sprache 

fand ich seine Wertung des Korans:  

»Ein Buch, das uns von neuem abstoßend ist, und dann uns immer wieder von neuem anzieht und 

mit Bewunderung erfülle und uns endlich zu Verehrung zwingt!« 

 

Reinkarnation (Wiedergeburt)  

Sylvia Leifheit kennt ihren Freund aus einem anderen Leben 

Schauspielerin Sylvia Leifheit (25) glaubt auch dran: »Mein Freund Rolf Ellmer (38) und ich waren in 

einem früheren Leben -während eines Krieges - schon einmal zusammen. Wir haben Schreckliches 

durchlebt.« Wie sie drauf kam? »Ich wunderte mich, warum wir so perfekt zusammenpassen und uns 

so gut verstehen. ' Ich habe dann eine »Rückführung' durch Meditation machen lassen.« 

Bei einer Rückführung wird man durch Hypnose-ähnliche Zu-stände, angeblich in ein früheres Leben 

zurückversetzt. Kritiker sagen, durch den Trancezustand würden lediglich ins Un-terbewusstsein 

verdrängte Eindrücke freigesetzt. Sylvia ist sich trotzdem sicher: »Ich stehe mit beiden Beinen im 

Leben, weiß, was die Wahrheit ist.« 

Bild, 17.7.2002 

 

Ein unerfüllbarer Wunsch 

„Ich habe gestern ein äußerst interessantes Buch gelesen", erzählte Hugo einem Freund. - „Nanu?" 

staunte Joachim, der Freund, „seit wann liest du denn Bücher?" - „Immer, wenn mich eines 

besonders interessiert." - „Wie hieß denn das Buch?" - „Ach, den Titel habe ich vergessen, aber weißt 

du, es handelte von Seelenwanderung und so." - „Aha! Und du glaubst daran, nicht wahr?" - 

„Natürlich glaube ich daran! Und ich habe mir seitdem dauernd den Kopf darüber zerbrochen, was 

ich wohl am liebsten in einem späteren Leben mal sein möchte." - „Und was möchtest du sein?" - 

„Ein Kamel. Und weißt du warum? Weil es ein so genügsames Tier ist. Wir Menschen sind doch heute 

nie zufrieden mit dem, was wir haben, und darum meine ich ..." 

„Alles schön und gut", sagte Joachim, „aber leider ein völlig hoffnungsloser Wunsch, mein Lieber. 

Hast du denn in dem Buch nicht gelesen, dass man nie zweimal dasselbe werden kann?" 

 

 

 

 



Daten zu Mohammed und Jesus aus dem »Koran« (= »Lesung«) 

Es wird manchmal behauptet, dass man dem Islam manches unterstellt, was so nicht der Fall wäre. 

Lassen wir deshalb eine muslimische Stimme zu Wort kommen: 

Der Koran: In »Lailatul-I-gadr (der Nacht der Macht und Bestimmung)« (Sura 97), am 1. Februar 610 

im Monat Ramazan, wurde das Buch des Erhabenen Schöpfers dem Propheten Muhammad (a.s.s.) 

offenbart. Die Offenbarung des Koran, das Heilige Buch des Islam, gilt als das wichtigste Ereignis für 

die Menschheit bis zum Tag des jüngsten Gerichts, denn Prophetentum und Herabsendung göttlicher 

Botschaft haben mit dem Tod des Propheten Muhammad (a.s.s.), dem letzten aller Propheten und 

Gesandten, ihr Ende gefunden. Mit einem einzigartigen Mann und großen Propheten in der 

segensreichen Reihe des Prophetentums begann also die Geschichte des historischen Islam. Und mit 

der Gnade Allahs, die den Anhängern des Islam Standhaftigkeit und Ausdauer verlieh (und verleiht), 

bekennen sich heute über eine Milliarde Menschen zum Islam. 

Das Heilige Buch, der Koran, ist das Wort Allahs, das einzige, das seit seiner Offenbarung unverfälscht 

und vollkommen erhalten geblieben ist. Kein anderes Buch der Menschheitsgeschichte wird so viel 

gelesen, zitiert und auswendig gelernt wie der Koran. Es gibt auch kein anderes Buch, das in gleichem 

Maße das Leben des einzelnen, der Familie und der Gesellschaft geprägt hat. Und es gibt kein 

anderes Buch, dem Richtigkeit, Glaubwürdigkeit und Treffsicherheit in allen seinen Worten und 

Aussagen so eigen sind wie dem Koran, denn er ist das vollkommene Werk des Schöpfers. 

Targan Kuzucuoglu, Vorsitzender der Hauptmoschee, Gemeinde Bochum-Mitte in »Stadtspiegel 

Bochum, 619/2« 

 

Der Koran 

• 114 Suren («Kapitel«) 

• Unterteilung in Verse 

• Abfassung in Prosa 

• Grundlage des Rechts 

 

Lebenslauf von Mohammed (»der Gepriesene«) 

• 570: Geburt in Mekka 

• 610: Visionen in der Wüste 

• 622: Flucht nach Medina 

• (Anfangsdatum der Zeitrechnung) 

• 630: Eroberung von Mekka 

• 632: Tod in Medina 

 

 

 



Jesus Christus im Koran 

Auf Jesus als den Propheten wird im Koran in 14 Suren Bezug genommen; in weiteren 90 Versen wird 

dem Sinn nach von ihm berichtet. Wertet man die Anzahl der Textstellen der Erwähnung eines 

Propheten im Koran als Maßstab seiner Wichtigkeit, rangiert Jesus mit dem Propheten Lot an vierter 

Stelle hinter Mose, Abraham und Noah. 

 

»Es ziemt sich nicht für Allah, dass er einen Sohn hätte. Lob und Preis sei ihm. Wenn er etwas 

beschließt und sagt: ´Werde´, so ist es ...« - Sure 19, 36 

»Er (Jesus) ist nichts anderes als ein Diener, dem wir Gnade erzeigt und ihn als ein Beispiel für die 

Kinder Israels aufgestellt haben.« - Sure 43, 60 

»Und weil sie nicht (an Jesus) geglaubt und wider Maria große Lästerungen ausgestoßen haben, 

darum haben wir sie verflucht. Auch weil sie gesagt haben: Wir haben den Messias, den Jesus, Sohn 

Marias, den Gesandten Allahs, getötet! Sie haben ihn aber nicht getötet und gekreuzigt, sondern 

einen anderen, der ihm ähnlich war.« - Sure 4, 157-159 

Das islamische Glaubensbekenntnis, das 5 mal täglich vom Minarett gerufen wird: »Ich bezeuge, dass 

es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist!« 

 

Jesus Christus:  

»Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht 

weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch.« - Johannes 16, 7 

Mohammed (= der »Gepriesene«) versteht sich als die Erfüllung dieser Vorhersage. Jesus Christus 

kündigt damit aber den Heiligen Geist an! 

 

Das Sündenbekenntnis Mohammeds vor seinem Tod:  

»Ich der Schüchterne, Flehende, Schutzsuchende, Gnadenbedürftige und Schwache bekenne hier 

meine Sünde und flehe dich an wie der Arme den Reichen ...« Er hat sich nie als sündlos bezeichnet. 

Es heißt über ihn: Er war verlogen, ausschweifend, grausam und tyrannisch! 

(Hier wird sein wirkliches Selbstwertgefühl und sein Sendungsbewusstsein deutlich!) 

 

Jesus Christus dagegen hat sich als sündlos bezeichnet. z.B.: »Wer kann mir eine Sünde nachweisen? 

Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?« - Johannes 8, 46 

Angesichts seines Todes hat Jesus noch Vergebung für andere. Weil er selbst nicht das Bewusstsein 

hat, Sünder zu sein: »Vater vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun!« - Lukas 23, 34 

»Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein!« - Lukas 23, 43 



Erwählung 

Zum Streit um die Söhne Abrahams Isaak oder Ismael: 

»Er (Ismael) wird ein wilder Mensch sein; seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider 

ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz.« (1. Mo 16, 12) »Gott, der Herr zu Abraham: 

»Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sara gebären soll ...« (1. Mo 17, 21) 

(Diese Stelle wird von den Muslimen als Fälschung betrachtet!) 

 

Kaaba und Allah 

Lange vor Mohammed ein zentrales Heiligtum. Viereckiger Steinbau, an der östlichen Ecke ist ein 

schwarzer Meteorstein eingemauert. Dieser ist Gegenstand der Verehrung. Mohammed bestätigt, 

dass dieser die Kraft hat Sünden aufzunehmen. 

Das Hauptheiligtum des Islam. Schon vor Mohammed wurden dort 365 Götzen verehrt. Mohammed 

verjagte 364 Götzen und verkündigte Allah als den einzigen Gott. Er behielt die Kaaba als Heiligtum 

bei und machte jedem Gläubigen eine Pilgerfahrt zu diesem heiligen Stein zur Pflicht. - »Allah« wurde 

schon vorher als »Gott des Steins« verehrt. 

Allah ist nach dem Koran »ein Gott, den wir alle brauchen, der uns Menschen aber nicht braucht«. Im 

»Paradies« will Allah mit Menschen nichts zu tun haben. Er wird als herrschsüchtig und tyrannisch 

geschildert. - Unabhängig vom Namen ´Allah´ ist, dass ´Allah´ Qualitäten zugeschrieben werden, die 

der »Vater von Jesus Christus« nicht hat.  

Die Pilger, die nach Mekka pilgern, verbeugen sich vor diesem Geist, der die Kaaba schon vor dem 

Islam bewohnte. Sie sind damit nicht Verehrer des Schöpfers, sondern des schwarzen Steins, in dem 

der Geist wohnt. 

 

Beurteilung 

Die entscheidenden christlichen Glaubensaussagen über Jesus werden im Koran mit Leidenschaft 

abgewiesen und als schwerste Gotteslästerung gebrandmarkt. Dass Gott seinen eigenen sündlosen 

Sohn für die Sünder in den Tod gibt, kann der Muslim nicht glauben. Er sucht den Frieden mit Gott 

durch eigene Frömmigkeit und gute Werke (äußere Gesetzesfrömmigkeit):  

»Fürwahr, die welche ungläubig sind und vom Volk der Schrift (Christen und Juden) und die 

Vielgötterei treiben, im Höllenfeuer werden sie ewig bleiben; sie sind die schlechtesten der 

Geschöpfe. « - Sure 98, 5 

 

 

 

 



15. Unser Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott angesichts des islamischen Eingottglaubens 

 

Einleitung 

Der Islam als heute zweitgrößte Weltreligion ist wieder zu einem weltpolitischen Machtfaktor 

geworden. Mit neuem Selbstbewusstsein bieten die Muslime ihn auch in den bisher überwiegend 

christlichen Ländern als die einzig wahre Religion an. Auf dem Höhepunkt der industriellen 

Entwicklung Westeuropas strömten zahlreiche Arbeitnehmer aus islamischen Ländern hierher und 

ließen starke muslimische Gemeinschaften im traditionell christlichen Abendland entstehen. Der 

Nahost-Konflikt und die Revolution im Iran haben den Islam ganz neu in das Bewusstsein der 

europäischen Völker gebracht. 

Die Christen des Westens waren auf diese Entwicklungen nicht vorbereitet. Hatten sie sich bis dahin 

vor allem mit den Ideologien des Liberalismus, Humanismus und Sozialismus auseinandersetzen 

müssen, so begegnet ihnen jetzt überraschend eine Religion, die sich als reine Form des 

Eingottglaubens versteht. 

Die Unsicherheit ist weithin groß: Glauben die Muslime auch an den »einen Gott«, den die Heilige 

Schrift bezeugt? Ist der Islam ein dem Evangelium ähnlicher Weg zum Heil? Ist er der Kirche -

zusammen mit dem Judentum - Partner in einer kommenden »abrahamitischen Ökumene« der drei 

monotheistischen Weltreligionen? Soll folgerichtig die christliche Verkündigung an Muslime 

unterbleiben? Der innerkirchliche Liberalismus, die Überbetonung des Humanistisch-Sozialen und 

das Verkümmern biblisch-theologischer Lehre haben viele Christen gegenüber dem Islam entweder 

wohlwollend-gutgläubig und gleichgültig oder auch hilflos und ängstlich gemacht. 

 

 

Angesichts dieser Notlage wenden sich die Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den 

evangelischen Kirchen Deutschlands und die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen mit dem 

folgenden Wort an die Verantwortungsträger in unseren Kirchen, missionarischen und diakonischen 

Werken sowie an die Gemeinden und einzelnen Christen: 

 

»Niemand hat Gott je gesehen: der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns 

verkündigt!« (Johannes 1, 18) »Jesus spricht: Ich und der Vater sind eins!« (Johannes 10, 30) 

 

Angesichts unserer Begegnung mit dem Islam und seiner Lehre sind wir als Christen aufgerufen, die 

zentralen Inhalte unserer Glaubensbekenntnisse besonders ernst zu nehmen. Mit dem verbindlichen 

Zeugnis der Heiligen Schrift bekennen wir uns zum dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. 

 

 



 

1. Wir bekennen Ihn als Gott den Vater 

 

Der unerforschlich Allmächtige, Heilige und Gerechte ist zugleich der liebende Vater (Lukas 15, 11 

ff.). Er hat sich durch die Dahingabe seines Sohnes Jesus Christus und die Sendung des Heiligen 

Geistes als der unverbrüchlich Treue und allein Wahre erwiesen. Sein Wesen ist Liebe (1. Johannes 4, 

16). 

Wir wenden uns gegen die Auffassung, dass Christen und Muslime an den »gleichen Gott« glauben. 

Zwar hat sich der Schöpfer in seinen Werken allen Menschen (Römer 1, 19 f.) kundgetan. Darum ist 

auch nicht zu übersehen, dass der islamische Glaube wichtige Züge der Selbstoffenbarung Gottes 

widerspiegelt. Die Muslime meinen, den einen, wahren Gott anzubeten. Aber ein sorgfältiges Prüfen 

im Licht des biblischen Gesamtzeugnisses erweist die islamische Gottesvorstellung von dem einen 

Schöpfer, Richter und Allerbarmer - bei aller Ähnlichkeit der Begriffe - als ein menschliches Zerrbild 

des wahren Gottes. 

 

1. Wir bekennen Ihn als Jesus Christus, den Sohn Gottes 

 

Er ist als wahrer Gott und wahrer Mensch (Johannes 1, 14) der allein kundige (Matthäus 11, 27) und 

abschließende (Hebräer 1, 1 f.) Offenbarer Gottes (Johannes 14, 9). Wir bekennen ihn als den 

alleinigen Versöhner mit Gott. Er ist zur Rechten des Vaters erhöht (Markus 16, 19; Kolosser 3, 1) und 

wird wiederkommen (Apostelgeschichte 1, 11), um die Toten und Lebenden zu richten. 

Im Gegensatz zu der islamischen Auffassung, dass der Mensch bei aller Neigung zur Sünde dennoch 

fähig sei, durch das Einhalten der göttlichen Gebote das Wohlgefallen Gottes und den Freispruch im 

Gericht zu erlangen, wissen wir um die totale Erlösungsbedürftigkeit jedes Menschen. Mit der 

Heiligen Schrift und den Reformatoren bezeugen wir die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade 

aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers Jesu Christi (Römer 3, 21 - 28). Allein der Glaube an den 

Gekreuzigten und leibhaft Auferstandenen (1. Korinther 15) führt zum Heil (Apostelgeschichte 4, 12), 

nicht aber der Weg des Gesetzes (Römer 10, 4; Galater 3). 

 

3. Wir bekennen Ihn als den Heiligen Geist 

 

Dieser gibt das Leben (Johannes 10, 10), erneuert sündige Menschen zu Kindern Gottes (Römer 8, 14 

- 17) und schließt die Glaubenden zum Leib Christi zusammen (1. Korinther 12, 13). Er allein gibt uns 

die Gewissheit, dass Gott unser Vater ist (Römer 8, 16). Er ist das Unterpfand des ewigen Lebens 

(Epheser l, 14). 



Angesichts des islamischen Anspruchs auf Korrektur und Überbietung der Heiligen Schrift durch den 

Koran bekennen wir uns zu Gottes untrüglichem Wort Alten und Neuen Testamentes als der 

alleinigen und endgültigen Offenbarung göttlicher Wahrheit (2. Petrus 1, 16 - 21). 

 

Bei aller Achtung vor der islamischen Religiosität und Moral sowie der Wertschätzung der Muslime 

als Menschen wenden wir uns gegen die Auffassung, dass der Islam göttliche Offenbarung und 

deshalb gültiger Heilsweg sei. Vielmehr erweist sich der Islam trotz offensichtlicher Anknüpfung an 

biblische Glaubensinhalte wegen seines Widerspruchs (siehe Sure 9, 30!*) gegen das zentrale 

Christuszeugnis des Neuen Testamentes (Matthäus 16, 16 - 17) als eine nachbiblische und direkt 

antichristliche (1. Johannes 2, 22 - 23) Religion. 

Wir bitten unsere christlichen Brüder und Schwestern, das biblische Urteil über den Islam von einem 

Urteil über den muslimischen Menschen zu unterscheiden. Diesem wollen wir in wahrhaftiger Liebe 

begegnen. Im Blick auf uns selbst wollen wir dem vollen biblischen Wort vertrauen und alle Bereiche 

unseres Lebens unter die Herrschaft des dreieinigen Gottes stellen. 

 

*»... Und die Christen sagen: Christus ist der Sohn Gottes. So etwas wagen sie, offen auszusprechen. 

Sie tun es (mit dieser Aussage) denen gleich, die früher ungläubig waren. Diese gottverfluchten 

(Leute)! Wie können sie nur so verschroben sein!« 

 

Quelle:  

Erklärung von der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen 

Deutschlands, Stuttgart 

 

16. Die fünf religiösen Hauptpflichten des Islam 

 

Den Menschen werden fünf religiöse Hauptpflichten eingehämmert. Mit ihnen führt Mohammed 

seine Anhänger den Heilsweg entlang: 

 

1. Das Glaubensbekenntnis: »Es ist kein Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet.« Täglich 

muss der Moslem dieses Bekenntnis ablegen. Dieses Bekenntnis ist alles: 

Wiegenlied und Kriegsruf, Begräbnisgesang und Zauberformel, Übertrittsformel und 

Erkennungszeichen. Mehrmals am Tage wird es von den schlanken Türmen, den Minaretts, 

ausgerufen. Allen Moslems wird zur Pflicht gemacht: Kämpfe immer für deinen Glauben. 

 



2. Das Gebet: Verwirkliche das Ritualgebet und die rituellen Reinigungen fünfmal am Tage: beim 

Sonnenaufgang, mittags, nachmittags, beim Sonnenuntergang und eine Stunde nach 

Sonnenuntergang. »Das Gebet nach Gebrauch der Zahnbürste ist siebenfältig besser als das Gebet 

ohne sie.«  

Der ausgebreitete Gebetsteppich schafft den rituell zulässigen Ort. Die Gebetsrichtung geht nach 

Mekka. Das Gebet muss sich mit einer bestimmten Gebetshaltung verbinden: stehen, knien, mit der 

Stirn sich verneigen bis zur Erde.  

Der Islam ist eine betende Religion. Ein Reisender berichtet: Es hat mich bewegt, in Kairo die 

überfüllten Moscheen am Freitag zu sehen, überfüllt von betenden Männern. Der Freitag ist ihr 

»Sonntag«. 

 

3. Das Fasten: Faste im Monat Ramadan von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. 

Enthalte dich auch jeglichen Trinkens, des Rauchens und des Geschlechtsverkehrs. 

Kommt beim Zähneputzen Wasser in die Kehle oder Medizin in eine offene Wunde oder Rauch in den 

Mund, so ist das Fasten ungültig. 

 

4. Das Almosen. Zahle deine Almosensteuer. Sie ist ein Akt des Selbstgerichts. Früher war das 

Almosen auch eine Spende für den heiligen Krieg. 

 

5. Wallfahrt: Wenn du volljährig bist, musst du einmal im Leben nach Mekka pilgern. 

 

Mohammed schuf eine Gesetzesreligion. Außerdem ist sie entwicklungsarm und in ihren 

Jenseitsvorstellungen sehr grobsinnlich primitiv. Wer in der jenseitigen Welt das Paradies erlangt, 

wird von schönsten Frauen bedient und sitzt an vollgedeckten Tischen. Bei üppigsten Gerichten mit 

Tafelmusik etc. Was aber noch mehr anstößt, ist dies: Seine Lehre vom Heilsweg enthält einen 

empfindlichen Widerspruch. Auch die strengste Erfüllung der fünf religiösen Hauptpflichten nützt 

nichts, denn über allem waltet ja doch das sogenannte Kismet, der tyrannische Wille Allahs, das kalte, 

erbarmungslose Schicksal. Schließlich krankt Mohammeds Heilsweg mit seiner Pflichtenlehre an 

folgendem: der Buchstaben-Gehorsam entscheidet. Gewissen und Gesinnung kommen Mohammed 

nicht in Sicht. Mit Recht fallen bei Jesus Christus Christus aber gerade dort die Entscheidungen. 

 

 

 

 

 



Inschrift am Felsendom in Jerusalem 

Die neben der Bauinschrift ältesten Inschriften in der Kuppel des Felsendoms bestehen aus 

koranischen Versen zum Lob des Propheten Mohammed und aus Koranversen, welche die Christen 

ermahnen, aus dem Propheten Jesus nicht den Sohn Gottes zu machen: 

»Ihr Leute der Schrift! Treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt von Gott (Allah) nichts als die 

Wahrheit! Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nicht Gottes Sohn. Er ist nur der Gesandte Gottes 

(Allahs) und sein Wort, das er der Maria entboten hat und Geist von ihm. Darum glaubt an Gott 

(Allah) und seinen Gesandten und sagt nicht von Gott (Allah), dass er drei Personen sei!«  

(Sure 4, 171) Anmerkung: In Klammern habe ich »Allah« gesetzt.  

 

Wörtlich fand ich es im Koran so: 

»O Volk der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und saget von Allah nichts als die Wahrheit. 

Der Messias, Jesus, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter Allahs und eine frohe Botschaft von 

ihm,die Er niedersandte zu Maria, und eine Gnade von Ihm. Glaubet also an Allah und Seine 

Gesandten, und saget nicht : ´Drei.´« (Sure 4, 171) 

Man verwendet den Begriff »Gott« nicht, sondern redet von »Allah«. 

 

Wenn die  Bibelübersetzer recht haben, dass es unter Moslems kein anderes Wort für »Gott« gibt, 

müssten wir in der Übersetzung auch dabei bleiben und nicht nach Belieben die Begriffe 

austauschen. Mich irritiert bei Fernsehsendungen und Publikationen, dass man bei 

widersprüchlichsten Aussagen alles - auch das Widersprüchlichste - demselben Urheber zuschreibt. 

Wenn Muslime von »Allah« reden, sollten wir das nicht einfach mit »Gott» übersetzen. 

 

Wird England islamisch? 

Bekannter britischer Theologe: Schon jetzt so viele Moslems wie aktive Christen 

 

England wird ein islamisches Land. Davon ist einer der bekanntesten britischen Theologen und 

Publizisten, der Baptistenpastor David Pawson (Basingstoke Hants), überzeugt. Auf einer neuen 

Audio-Kassetten-Vortragsserie erläutert er die Hintergründe für seine Auffassung. Die in Didcot 

erscheinende Wochenzeitung »Baptist Times« widmet seinen Thesen eine fast ganzseitige 

Titelgeschichte. Pawson zufolge sei schon jetzt die Zahl der Muslime genau so hoch wie die Zahl der 

aktiven Christen in Großbritannien, nämlich 2,1 Millionen. Durch Heirat würden jedes Jahr weitere 25 

000 Briten Muslime. Dagegen erlebe das Christentum einen Niedergang. In der Öffentlichkeit werde 

es schon jetzt als »Auslaufmodell« wahrgenommen. Pawson: »Kirche, das sind Religionsführer, die 

sich in römischen Togas kleiden, das ist eine altertümliche ´Elisabethanische´ Sprache und das ist 

Viktorianische Musik.« Wie Pawson erläutert, ist er sich sicher, dass der Islam in Großbritannien die 

dominierende Religion wird. Mitten in einer Konferenz christlicher Leiter über die Herausforderung 



des Islam sei in ihm diese Überzeugung erwachsen. »Plötzlich war mir klar: Das ist keine Möglichkeit 

oder Wahrscheinlichkeit, es wird so kommen«, sagte er der »Baptist Times«. Pawson geht davon aus, 

dass es sich dabei um eine Offenbarung Gottes gehandelt habe. 

Er habe mit anderen bekannten evangelikalen Repräsentanten über diese Auffassung gesprochen, in 

der Hoffnung, dass sie ihn korrigieren würden. Doch er sei bestätigt worden, unter anderem vom 

Generaldirektor der Britischen Evangelischen Allianz, Joel Edwards (London). Man habe ihn gedrängt, 

seine Sicht öffentlich zu präsentieren. Dabei wolle er in seiner fünfeinhalbstündigen Ansprache keine 

Angst vor einem erstarkenden Islam schüren, sondern nur die Zusammenhänge darstellen. 

Wie Pawson erklärte, sei der Islam für viele Menschen attraktiver als das Christentum. Als 

Schriftreligion sei der Islam einfacher zu begreifen. Der Islam habe feste Regeln und sei deshalb 

einfacher zu praktizieren als das Christentum mit seinen teilweise unmöglich zu erfüllenden 

Forderungen. Der Islam sei zudem eine moralische Religion mit Verboten und Strafandrohungen. Die 

Kirche folge dagegen allen gesellschaftlichen Trends meist 50 Jahre später. Nicht zuletzt sei der Islam 

eine Religion der Männer, wogegen der christliche Glaube in der öffentlichen Meinung eher etwas 

für Frauen und Kinder sei. Außerdem sei der Islam eine ernsthafte Religion, während manch ein 

christlicher Gottesdienst mehr an einen Disco-Besuch erinnere.   

Kassel, Die Gemeinde, 8. 9.2002 

 

Als Mohammed im Jahre 632 gestorben war, trat sein Freund Omar vor das Zelt, schwang seinen 

krummen Säbel und schrie: »Ich schlage jedem den Kopf ab, der behauptet, Mohammed sei tot. 

Mohammed wird auferstehen!« - Doch einige Tage vergingen, und es ließ sich nicht mehr 

verheimlichen: Mohammed war und blieb tot! 

 

Jesus Christus im Koran 

Muslime unter uns 

In der Bundesrepublik Deutschland leben Millionen muslimischer Mitbürger aus der Türkei, 

Nordafrika und anderen Ländern. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und erleben 

nun hautnah das, was man immer noch das „christliche Abendland« nennt. Mitten hineingestellt in 

diese ihnen völlig fremde Umgebung schließen sie sich, wer will es ihnen verdenken, zusammen, um 

ihre nationale und religiöse Identität zu erhalten und zu bewahren, und führen in vielen Städten eine 

besondere Art von Ghetto-Dasein. Die Furcht vor dem Kontakt mit der christlichen Religion wird von 

den islamischen Geistlichen, den Mullahs, bewußt lebendig gehalten. Vielfach sind Koran-Schulen 

und Gebetshäuser (Moscheen) eingerichtet, in denen heimatliches und religiöses Brauchtum gepflegt 

wird. Das alles spielt sich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ab und ist auch völlig in Ordnung, 

zumal diese Menschen sich meist als liebenswürdig und zuverlässig erwiesen haben. 

Dieser Kontakt und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten sind allerdings keine Einbahnstraße 

Islam in Richtung Christentum, sondern können auch in umgekehrter Richtung gesehen werden, 

nämlich in bezug auf christliche Einwirkungsmöglichkeiten auf Anhänger der islamischen Religion; der 



Kontakt mit ihnen, zum Beispiel an der Arbeitsstätte, lässt sich ohnehin nicht vermeiden, sondern 

sollte im Gegenteil ganz bewußt gepflegt werden.  

Dabei kann diesen Kontaktmöglichkeiten nur förderlich sein, einiges über die Lehre des Islam zu 

wissen, besonders aber, welchen Stellenwert das Christentum im Islam einnimmt: Diesem Zweck 

dienen die folgenden Ausführungen.  

 

Entstehung des Korans 

Die Suren des Korans, des »Heiligen Buchs« des Islam, wurden nach Mohammeds Tod (632 n. Chr.) 

auf Veranlassung des Vaters seiner Lieblingsfrau Aischa durch den Schreiber aus seiner Zeit in 

Medina, Said ibn Thabit, gesammelt und zusammengestellt. Der Koran umfasst 114 Suren (Kapitel) 

unterschiedlicher Länge; diese wurden von Mohammed in den Jahren von etwa 610 bis 632 in 

arabischer Sprache verfasst und von ihm nicht als sein eigenes Wort verkündet, sondern als die ihm 

zu verschiedenen Zeiten und Orten zuteil gewordenen Offenbarungen Allahs, des »alleinigen, 

einzigen und ewigen Gottes seit Welterschaffung. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt, und kein 

Wesen ist ihm gleich« (Sure 112).  

Die 114 Suren bilden nach Ansicht europäischer Forscher eine recht willkürliche Aneinanderreihung 

dieser »Offenbarungen«, ohne auf die zeitliche Reihenfolge Rücksicht zu nehmen; die Muslime aber 

sehen hierin das höhere Wirken und den höheren Willen Allahs. Der Göttinger Koran-Forscher 

Nöldeckes hat 1860 eine Gruppierung der Koran-Suren in vier Perioden (Zeitabschnitte) 

vorgenommen:  

 

1. Periode: im ersten bis fünften Jahr von Mohammeds Auftre-ten (48 Suren);  

2. Periode: fünftes und sechstes Jahr (21 Suren);  

3. Periode: siebtes Jahr bis zur Flucht aus Mekka nach Medina am 16. Juni 622 (21 Suren);  

4. Periode: medinensische Suren (24 Suren).  

 

Sämtliche Suren beginnen mit dem für jeden Moslem verpflichtenden Glaubenssatz: »Im Namen 

Allahs, des Allbarmherzigen«.  

 

Es ist nicht genau bekannt, wann und wo Mohammed seine Kenntnisse jüdischer und christlicher 

Religion erworben hat; zu vermuten ist jedoch, dass er in jüngeren Jahren auf seinen Reisen mit 

Kamelkarawanen, die bis nach Syrien führten, mit Rabbinern und Christen Kontakt und von diesen 

sein - oft ungenaues - Wissen um die Inhalte dieser Religionen bezogen hatte. Vor diesem 

Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass den Stammesvätern monotheistischer Religionen - ob es 

sich um Abraham, Noah, Lot, Moses, Pharao oder Salomo handelt - durchweg der Rang eines 

Propheten eingeräumt wird.  

 



Im Alter von 25 Jahren heiratete Mohammed 595 seine Dienstherrin, die bereits zweimal verwitwete 

vierzigjährige Handelsfrau Chadidscha. Aus dieser als glücklich zu bezeichnenden Ehe gingen zwei 

frühverstorbene Knaben und vier Mädchen hervor. Chadidscha blieb zeit ihres Lebens Mohammeds 

einzige Frau.  

 

Jesus Christus an vierter Stelle 

Zu den Propheten des Islam zählt auch Jesus. Die Meinungsverschiedenheiten christlicher und 

islamischer Theologen über die Frage und Bedeutung des Jesus-Bildes im Koran und die Bedeutung 

Jesu für den Islam sind nicht neu; sie sind besonders für christliche Theologen von Interesse, die 

naturgemäß - wer wollte es ihnen verdenken - aus christlicher Sicht an diese Frage herangehen. Sie 

bedauern, dass Mohammed Jesus lediglich als Propheten eingestuft hat, ohne ihn in seiner 

Gesamtheit aufzunehmen. Hierbei wird dem Koran oftmals unterstellt, dass er sich im Grunde - 

unbewusst - um die Gestalt Jesu drehe und nicht von ihm loskomme.  

Aus umgekehrter, das heißt islamischer Sicht, wird bei einem Vergleich zwischen dem Neuen 

Testament und dem Koran das Neue Testament lediglich dazu benutzt, die Koran-Weisheiten zu 

bekräftigen.  

Auf Jesus als den Propheten wird im Koran in 14 Suren Bezug genommen; in weiteren 90 Versen wird 

dem Sinn nach von ihm berichtet. Wertet man die Anzahl der Textstellen der Erwähnung eines 

Propheten im Koran als Maßstab seiner Wichtigkeit, rangiert Jesus mit dem Propheten Lot an vierter 

Stelle hinter Moses, Abraham und Noah. Damit ist - rein statistisch gesehen - der Behauptung einer 

vorrangigen Stellung Jesu im Koran der Boden entzogen.  

Mohammed versteht die Propheten als „Zeichen Allahs“ für die Welt. Diese Zeichen begegnen dem 

Menschen einerseits in der Natur, andererseits in den Schicksalen von Völkern und einzelnen 

Personen sowie in den Propheten und deren Taten; in ihren Lebensläufen wird die Macht Allahs 

anschaulich gemacht. Des Menschen richtige Reaktion auf diese Zeichen wäre, an diese und damit an 

die Allmacht Allahs zu glauben. Eine Leugnung dieser Zeichen wird als schwere Sünde angesehen, 

weil dadurch die Existenz Allahs zumindest in Frage gestellt wird.  

Die Meinungsverschiedenheiten zwischen diesen beiden Theologen-Gruppen über die Bedeutung der 

Jesus-Frage wird voraussichtlich noch auf unabsehbare Zeit andauern. In den folgenden 

Ausrührungen soll lediglich eine Antwort auf die Frage versucht werden, welche Bedeutung der 

Koran dem Jesus von Nazareth im Blick auf einige wichtige christliche Glaubensinhalte einräumt.  

 

Jesus Christus als Gott und Mensch 

Es wurde bereits dargelegt, dass Mohammed in einem Umfeld aufwuchs, in dem das Judentum und 

das Christentum vertreten waren; diese beiden unterschiedlichen, wenn auch verwandten Religionen 

beeinflussten das Weltbild des Mohammed. Während die Juden eine einheitliche und 

selbstbewusste Front bildeten, wurden bei den Christen für ihn Probleme lehrmäßiger Art sichtbar. 

Bekannt muss ihm die Zerstrittenheit der christlichen Gruppierungen gewesen sein, da sie in Sure 

19,34 ff. zum Ausdruck kommt.  



 

»Mohammed stieß sich an dem Stein des christlichen Dogmas, der seit Anbeginn den Juden ein 

Ärgernis und den Griechen eine Torheit war, dass in dem Sohne der Maria das Göttliche und das 

Menschliche gleichermaßen präsent sei« (Olaf Schumann). Über den Inhalt dieses zentralen 

Glaubenssatzes waren sich die christlichen Gruppierungen einig, bei aller Zerstrittenheit über das 

»Wie«.  

Mit seinem absoluten Monotheismus (Glaube an einen einzigen Gott) wies Mohammed dieses 

christliche Dogma entschieden zurück; er zog einen scharfen Trennungsstrich zwischen dem 

Transzendenten (Jenseitigen) und dem Geschöpflichen (Schumann). Zwischen dem Göttlichen und 

dem Menschlichen gibt es - nach Mohammed - keine Brücke. Gott (Allah) ist nach Mohammeds 

Ansicht erhaben über diese menschliche Vermessenheit, die es wagt, diese ausschließende Ehre 

Gottes (Allahs) anzutasten.  

In Sure 19,36 heißt es hierzu: »Aber es ziemt sich nicht für Allah, dass er einen Sohn hätte. Lob und 

Preis sei ihm. Wenn er etwas beschließt und sagt: ´Werde´ - so ist es´« (Koran-Übersetzung Ullmann-

Winter). Hier wird die Gottessohnschaft Jesu abgelehnt; Allah braucht keinen Sohn zur Regierung des 

Weltalls.  

In ähnlicher Form wird dieser Gedanke auch in Sure 4,172 zum Ausdruck gebracht; dort heißt es u. a.: 

»Wahrlich, der Messias Jesus, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Allahs, und das Wort, das er Maria 

niedersandte, eine Erfüllung Allahs und sein Geist. Glaubt daher an Allah und seinen Gesandten, sagt 

aber nichts von einer Dreiheit. Vermeidet das, und es wird besser um euch stehen. Es gibt nur einen 

einzigen Gott. Fern von ihm, dass er einen Sohn habe. Sein ist, was in den Himmeln und auf Erden ist. 

Allah genügt als Beschützer.« Mit der »Dreiheit« ist die Dreieinigkeit gemeint.  

 

Die Jungfrauengeburt  

Die Verkündigung der Geburt Jesu wird in der 19. Sure des Korans ähnlich wie im Lukasevangelium 

(1, 26 - 38) geschildert. Hier heißt es:  

»Erwähne auch in dem Buch (Koran) die Geschichte Marias. Als sie sich einst von ihrer Familie nach 

einem Ort zurückzog, der gegen Osten lag, und sich verschleierte, da sandten wir ihr unseren Geist 

(den Engel Gabriel) in der Gestalt eines schön-gebildeten Mannes. Sie sagte:  

´Ich nehme, aus Furcht vor dir, zu dem Allbarmherzigen meine Zuflucht; wenn auch du ihn fürchtest, 

dann nähere dich mir nicht.' Er erwiderte: Ich bin von deinem Herrn gesandt, dir einen heiligen Sohn 

zu geben.« Sie aber antwortete: ´Wie kann ich einen Sohn bekommen, da mich kein Mann berührt 

hat und ich auch keine Dirne bin?' Er erwiderte: ´Es wird dennoch so sein, denn dein Herr spricht: Das 

ist mir ein Leichtes. Wir machen ihn (diesen Sohn) zu einem Wunderzeichen für die Menschen, und 

er sei ein Beweis unserer Barmherzigkeit.´ So empfing sie den Sohn, und sie zog sich (in ihrer 

Schwangerschaft) mit ihm an einen entlegenen On zurück« (Sure 19,17 ff.).  

 

Die Interpretation (Deutung) dieses Koran-Textes kann verschieden vorgenommen werden und ist 

auch bei Muslimen eine umstrittene Angelegenheit. Während die Anfechter der Jungfrauengeburt 



die physische Vereinigung Marias mit dem Erzengel Gabriel (in der Gestalt eines schöngebildeten 

Mannes) annehmen, ist es für die andere Gruppe völlig belanglos bzw. widerspricht es nicht den 

Naturgesetzen, wie Allah der Maria zu ihrem Sohn verhilft. Von Bedeutung ist dieser Gruppe, dass die 

Schwängerung der Maria nicht durch einen leiblichen Vater erfolgt, sondern ausschließlich durch die 

Schöpferkraft Allahs (s. Sure 19,36).  

 

Von der Geburt Jesu wird im Koran anders berichtet als im Neuen Testament; in Sure 19,24ff. heißt 

es hierzu: »Und eines Tages befielen sie die Wehen der Geburt am Stamme einer Palme, da sagte sie: 

´0 wäre ich doch längst gestorben und ganz vergessen!´ Da rief eine Stimme unter ihr: ´Sei nicht be-

trübt, schon hat dein Herr zu deinen Füßen ein Bächlein fließen lassen, schüttele nur an dem Stamme 

des Palmenbaumes, und es werden genug reife Datteln auf dich herabfallen. Iß und trink und 

erheitere dein Auge (beruhige dich). Und wenn du einen Menschen triffst, der dich vielleicht wegen 

des Kindes befragt, dann sage: Ich habe dem Allbarmherzigen ein Fasten gelobt, und ich werde daher 

heute mit niemandem sprechen.´«  

 

Hervorzuheben ist, das Mohammed aus der vaterlosen Empfängnis und der Jungfrauengeburt nicht 

eine Gottessohnschaft oder eine göttliche Natur Jesu ableitet. Allein die Schöpferkraft Allahs steht im 

Vordergrund, und alles kann nur mit seiner Erlaubnis vonstatten gehen.  

Christlich geprägten Menschen mag es verwunderlich erscheinen, dass die Person Jesu einerseits von 

so vielen wunderbaren Ereignissen umgeben ist, und dass von übernatürlichen Taten berichtet wird, 

Jesus aber andererseits jede göttliche Natur oder Übermenschlichkeit abgesprochen wird. Die 

Ursache hierfür ist im Theozentrismus (Ausgerichtetsein auf einen einzigen Gott) des Korans zu 

sehen und in der Vorstellung von Allah als einem gänzlich anderen, wesenlosen Gegenüber, das nicht 

die kleinste Nuance einer Vergöttlichung von Menschen zulässt.  

 

Das Leben von Jesus Christus  

Über den Lebensverlauf Jesu und seine Taten wird im Koran wenig berichtet. Das Wenige findet sich 

in der Sure 3,46 ff. als Verkündigungsrede zusammengefasst wie folgt:  

»Die Engel sprachen ferner: 0 Maria, Gott verkündet dir das fleischgewordene Wort. Sein Name wird 

sein Messias Jesus, der Sohn der Maria. Herrlich wird er in dieser und jener Welt sein und zu denen 

gehören, denen des Herrn Nähe gewährt wurde. Er wird in der Wiege schon und auch im 

Mannesalter zu den Menschen reden und wird ein frommer Mann sein. Maria erwiderte: Wie soll ich 

einen Sohn gebären, da mich ja kein Mann berührte? Der Engel antwortete: Der Herr schafft, was 

und wie er will; wenn er irgend etwas beschlossen hat und spricht ,Es werde', dann ist es. Er wird ihn 

auch in der Schrift und Erkenntnis, in der Thora (Gesetz) und dem Evangelium unterweisen und ihn 

zu den Kindern Israels senden. Er spricht: Ich komme mit Zeichen von eurem Herrn zu euch. Ich will 

euch aus Ton die Gestalt eines Vogels formen, in ihn hauchen, und er soll, auf Allahs Gebot, ein 

beschwingter Vogel werden. Die Mutterblinden und Aussätzigen will ich heilen und mit Allahs Willen 

Tote wieder lebendig machen und euch künden, was ihr essen und was ihr in euren Häusern 

bewahren sollt. Dies alles werden euch Zeichen sein, wenn ihr nur glaubt. Ich bestätige die Thora, die 



ihr vorlängst erhieltet, erlaube aber einiges, was verboten war. Ich komme mit Zeichen eures Herrn 

zu euch. Fürchtet ihn und folgt mir. Allah ist mein und euer Herr. Ihn verehrt! Das ist der Weg.«  

 

Diese Verkündigungsrede beinhaltet eine vorprogrammierte Funktion, mit der Jesus ausgestattet 

wird und ist daher nicht ein nachträglicher Bericht über seine Person und seine Taten. Der Prophet 

Jesus ist somit durch seine Person und seine Taten zum Zeichen, zum klaren Beweis für die 

Menschen gemacht; diese Zeichen und klaren Beweise sollen den Gläubigen den Weg weisen und zu 

Allah führen. Jesus hat das Evangelium von Allah erhalten, wie Mohammed den Koran. Durch die 

Tatsache, dass Jesus seine Botschaft den Menschen gebracht hat, wird er nahtlos in die Kette der 

Propheten und Gesandten eingegliedert. Dies kommt u. a. in Sure 43,64 zum Ausdruck, in der es 

heißt: »Als Jesus mit deutlichen Zeichen kam, da sagte er: Ich komme zu euch mit der Weisheit, um 

euch einen Teil dessen deutlich zu machen, worüber ihr uneinig seid; darum fürchtet Allah und 

gehorcht mir.« Jesus wird nicht als ein Prophet angesehen, der ein neues Gesetz bringt, sondern der 

den Weg der Religion Abrahams weist.  

 

Tod und Auferweckung 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Koran die Gottessohnschaft von Jesus Christus strikt 

ablehnt (Sure 19,36, s. o.), ebenso die Trinitätslehre (Vater - Sohn - Heiliger Geist). Allah ist nicht - 

auch nicht im weitesten Sinne - der Vater Von Jesus Christus, sondern wird als Schöpfer Von Jesus 

Christus - wie auch Adams - verstanden. Jesus wird als Diener Allahs verstanden; in Sure 4,17 heißt es 

hierzu: »Jesus ist nicht zu stolz, lediglich ein Diener Allahs sein zu wollen; die Engel sind es auch nicht, 

die Allah doch so nahe stehen. Wer aber zu stolz ist, Allahs Diener zu sein, den wird Allah einst am 

Tage des Gerichtes vor sich bringen.«  

 

»Verflucht. Auch weil sie gesagt haben: Wir haben den Messias, den Jesus, Sohn Marias, den 

Gesandten Allahs, getötet! Sie haben ihn aber nicht getötet und gekreuzigt, sondern einen anderen, 

der ihm ähnlich war. In der Tat sind die verschiedenen Ansichten hierzu nur Zweifel, weil sie keine 

bestimmte Kenntnis haben, sondern nur vorgefassten Vermutungen folgen. Sie haben ihn aber nicht 

wirklich getötet, sondern Allah hat ihn zu sich erhoben, denn Allah ist allmächtig und allweise.«  

 

Mit den »Lästerungen Marias« sind die Zweifel der Juden bezüglich der Jungfrauengeburt und der 

Keuschheit gemeint. Die Kreuzigung Von Jesus Christus wird strikt abgelehnt, ein anderer ist für ihn 

ans Kreuz geschlagen worden. Nähere Einzelheiten über den Tod von Jesus Christus sind dem Koran 

nicht zu entnehmen. In Sure 3,56 heißt es hierzu:  

»Allah sprach: Ich will dich, Jesus, der Menschen Tod sterben lassen, zu mir erheben und dich von 

(den Anwürfen) der Ungläubigen reinigen. Die, welche dir folgten, will ich über die Ungläubigen bis 

zum Auferstehungstage setzen, dann kehrt ihr zu mir zurück, und dann will ich das Strittige unter 

euch entscheiden.«  

 



Jesus soll also als Mensch sterben und wird dann zu Allah erhöht. Wie dieses vor sich geht, ist dem 

Koran nicht zu entnehmen, er hüllt sich in Schweigen - nicht nur zu dieser Frage. Dieses Schweigen 

und diese Verschwommenheit zu für Christen wichtigen Glaubenssätzen sind kennzeichnend für den 

Islam, der sich doch als eine Offenbarungsreligion versteht.  

 

Es wird also gut sein, wenn ein Christ da, wo er mit Muslimen zusammenkommt, sich die oben 

aufgeführten Gedanken und Lehren des Korans ins Gedächtnis ruft. Er wird einem Moslem in 

toleranter und verstehender Art Respekt vor seiner Religion bekunden, in dem Wissen, dass Jesus 

Christus auch für die Muslime den Kreuzestod erlitten hat. Zugleich aber wird er auch klar bezeugen, 

dass für ihn Jesus weit mehr ist als für die Muslime und den Koran - nämlich gemäß der biblischen 

Botschaft wahrer Gottes- und Menschensohn, Heiland, Herr und Weltvollender.  

Werner Radscheit in »Die Gemeinde, 25/85« 

 

Islam und christlicher Glaube - eine Gegenüberstellung 

 

Der Islam ist eine nach-christliche Religion, die die Lehre und das Werk Christi korrigieren und 

verbessern will. Alle Gegensätze zwischen Islam und christlichem Glauben gehen auf Mohammed 

zurück, d.h. sind dadurch entstanden, dass er im Koran dem christlichen Glauben in vieler Hinsicht 

wider-spricht. Dabei ist eine Reduktion des christlichen Glaubens herausgekommen, die alles 

wesentlich Christliche eliminiert, insbesondere das Evangelium von Jesus Christus und da-durch den 

christlichen Glauben an die Erlösung durch Chris-tus zurück verwandelt in eine Gesetzesreligion. Man 

kann diesen Gegensatz einprägsam zusammenfassen unter dem Leitgedanken: 

 

Der Islam ist eine Religion ohne ... 

 

• Religion ohne Kreuz (Sure 4, 156), d. h. ohne den für uns und um unsertwillen gekreuzigten 

Jesus Christus als unseren Retter, Stellvertreter und Fürsprecher; denn Leiden und Sterben passt 

nach islamischer Auffassung nicht zu Gott und seinem Gesandten. 

• Religion ohne Erlösung und Rettung der Verlorenen, da die Menschen angeblich nicht 

verloren sind und darum sich selbst vom Bösen befreien und retten können. 

• Religion ohne Evangelium, nämlich als frohe Botschaft von dem geschenkten Heil; an die 

Stelle der Liebestat Gottes für uns tritt im Islam das eigene Werk des Gesetzesgehorsams. 

• Religion ohne Sakramente als sichtbare und persönliche Zusage und Geschenk des Heils, als 

Erneuerung des Menschen (Taufe) und Erhaltung und Speisung der Glaubenden (Abendmahl). 

• Religion ohne Beichte und Absolution als Zusage der Sündenvergebung um Christi willen für 

die reuigen Sünder. 



• Religion ohne Gott als himmlischen Vater. 

• damit auch ohne »Vaterunser« und ohne Gotteskindschaft des Menschen (1. Johannes 3, 1). 

• Religion ohne Gottes Nähe, ohne Selbsterniedrigung und Selbstentäußerung und 

Machtverzicht Gottes, ohne Menschwerdung Gottes in Jesus Christus; stattdessen absolute 

Transzendenz (Jenseitigkeit) Gottes. 

• Religion ohne Gnade als Begnadigung der Schuldigen (»Allah liebt nicht die Ungerechten«), 

als herzliche Barmherzigkeit Gottes, ohne ein »Es jammerte Gott ...« (Lukas 15); »Erbarmen« im 

Islam bedeutet etwas anderes als bei uns, nämlich Gönnerlaune eines großen Herrn, die mit seinem 

Wesen nichts zu tun hat. 

• Religion ohne Gottes Liebe als herzliche, unverdiente Liebe Gottes zu uns (»Gott ist die Liebe 

1. Johannes 4, 16) ebenso wie - las unser Antwort  - unser Leibe zu Gott; Allah dagegen muss und 

kann man nicht lieben, sondern man muss sich ihm unterwerfen. 

• Religion ohne wahre, tiefe Erkenntnis des Gesetzes als Willen Gottes (wie es durch die 

Propheten, durch Jesus und die Apostel ausgelegt wurde), nämlich nicht Abschwächung und 

Erleichterung des Gesetzes (wie im Islam, z.B. in den so genannten fünf Säulen), sondern 

Konzentration im Doppelgebot der Liebe und damit Radikalisierung, Vertiefung und umfassende 

Verpflichtung des ganzen Menschen durch Gottes Gebot (Herz!). 

• Religion ohne echtes Sündenverständnis als Wesenssünde, Abfall von und Feindschaft gegen 

Gott, als Selbstliebe und Lieblosigkeit (CA 2); statt dessen Sündenfall im Islam als »Ausrutscher« 

Adams. 

• Religion ohne Heiligen Geist als schöpferische Kraft der Erneuerung und Verwandlung des 

Menschen durch Gott. 

• Religion ohne Glauben im Sinn des radikalen Vertrauens auf Gott, statt dessen Unterwerfung 

des Menschen unter Allah und Fatalismus: Inschallah (wenn Allah will). 

• Religion ohne sola fide (durch Glauben allein) im Sinn des Verzichts auf die eigene 

Gerechtigkeit und des radikalen Vertrauens auf die Gerechtigkeit Christi, die uns geschenkt wird; 

statt dessen Vertrauen auf das eigene Werk. 

• Religion ohne Heilsgewissheit im Sinn der letzten Geborgenheit in der Liebe Gottes (Rom 8, 

38 f); statt dessen Ungewissheit im Jüngsten Gericht: gerettet wird man, »wenn Allah will«, aber ob 

er will, weiß man nicht. 

• Religion ohne Glaubensfreiheit im Sinn der »Freiheit eines Christenmenschen«; stattdessen 

ist der Mensch Knecht und Sklave Allahs. 

• Religion ohne Religionsfreiheit: Keine freie Einladung durch Gott und darum auch kein 

Austritt möglich; Religion als Zwangssystem. 

• Religion ohne Freude im Sinn der Freude der Begnadeten und von Gott Geliebten (1. 

Johannes 4); statt dessen Religion der Furcht durch ständige Drohung mit den Höllenstrafen und 

Bestechung durch die Paradiesesfreuden. 



• Religion ohne Selbstlosigkeit im Sinn einer letzten Befreiung von sich selbst und der 

Selbstliebe; statt dessen gerade Bestätigung der menschlich Gehorsam im eigenen Interesse 

(Eudämonismus). 

• Religion ohne Unterscheidung von Religion und Politik, al

ist« und die verhängnisvollen Folgen daraus: Religiöser Fanatismus und Terrorismus.

• Zusammenfassung: Damit

Grundaussagen des Glaubens, Gottes

Verständnis von der zukünftige Vollendung. Weil er dies alles jedoch als letzte überlegene Wahrheit 

gegen das Christentum durchsetzen will, erweist er sich damit als antichristliche Reli

uns. 

 

Hans Leiner, Informationsbrief der Bekenntnisbewegung »K

  

 

 

 

 

Ein Bild für sinnlose Aktivitäten in der Welt der Reli

  

 

 

 

 

Religion ohne Selbstlosigkeit im Sinn einer letzten Befreiung von sich selbst und der 

Selbstliebe; statt dessen gerade Bestätigung der menschlich Gehorsam im eigenen Interesse 

Religion ohne Unterscheidung von Religion und Politik, also dem »was dem »was des Kaisers 

ist« und die verhängnisvollen Folgen daraus: Religiöser Fanatismus und Terrorismus.

Zusammenfassung: Damit widerspricht der Islam tatsächlich den meisten christlichen 

Grundaussagen des Glaubens, Gottes-, Christus-, Menschen-, Glaubens- und Ethikverständnis 

Verständnis von der zukünftige Vollendung. Weil er dies alles jedoch als letzte überlegene Wahrheit 

gegen das Christentum durchsetzen will, erweist er sich damit als antichristliche Reli

brief der Bekenntnisbewegung »Kein anderes Evangelium« August 2003

 

vitäten in der Welt der Religionen: Alle Aktivitäten helfen nicht!

Religion ohne Selbstlosigkeit im Sinn einer letzten Befreiung von sich selbst und der 

Selbstliebe; statt dessen gerade Bestätigung der menschlich Gehorsam im eigenen Interesse 
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Verständnis von der zukünftige Vollendung. Weil er dies alles jedoch als letzte überlegene Wahrheit 

gegen das Christentum durchsetzen will, erweist er sich damit als antichristliche Religion. Das trennt 

ein anderes Evangelium« August 2003 

nen: Alle Aktivitäten helfen nicht! 



Beten Christen und Moslems zu demselben Gott? 

Ein Moslem fragte: »Beten Christen und Moslems nicht alle zu ein und demselben Gott?« Darauf 

meine Antwort: »Darf ich eine Gegenfrage stellen: Ist Ihr Gott Allah der Vater unseres Herrn Jesus 

Christus?« - »Nein. Allah hat keinen Sohn. Das wäre ja eine Gotteslästerung!« - »Sehen Sie, dann sind 

auch Ihr Gott und mein Gott nicht derselbe Gott!« 

Angesichts der vielen Religionen drängt sich auch vielen anderen die tolerante Frage auf, ob sie nicht 

letztlich alle ein und denselben Gott verehren. Schon zu alttestamentlicher Zeit bezeugt sich der Gott 

der Bibel als der einzige: »Ich bin der Erste, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott!« 

Jesaja 44, 6 - »Ich, ich bin der Herr, und ist außer mir kein Heiland!« Jesaja 43, 11 - Dieser, lebendige 

Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs; er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Markus 

14, 34). Auf folgende Unterschiede zwischen Allah und dem Vater Jesu Christi ist hier zu verweisen: 

Das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen: Im Islam offenbart sich Gott überhaupt nicht. Er 

bleibt in unerreichbarer Ferne. Der ständige Ruf „Auahu akbar" - Gott ist der immer noch Größere - 

manifestiert: Man kann in kein persönliches Verhältnis zu ihm treten. Allah bleibt immer jenseits, wie 

ein orientalischer Herrscher hoch über seinen Untertanen thronend. 

• Vater-Kind-Beziehung: 

Für den Muslim sind Begriffe wie die Gotteskindschaft des Menschen und das Vatersein Gottes 

(»Abba, lieber Vater«, Römer 8, 15) nicht nur unverständlich, sondern sogar gotteslästerlich, denn 

Allah ist von dieser Welt strikt getrennt. 

• Gott als Mensch: 

Das zentrale Ereignis der biblischen Heilsgeschichte ist die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus- 

Gott wandelte nicht nur unter uns, er durchlitt alle Sünde bis zum Tode am Kreuz. Die daraus 

folgende Erlösung des Menschen ist für den Islam nicht nachvollziehbar. 

• Gottes Barmherzigkeit und Liebe: 

Wenn Gott gegenüber dem Sünder bannherzig sein kann, dann ist der Preis dafür unvorstellbar groß: 

»Ja, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen 

Missetaten!« Jesaja 43, 24 - Gott ist barmherzig zu uns. weil er uns teuer erkauft hat (1. Korinther 6, 

20; 1. Petrus 1, 19), Die Barmherzigkeit Allahs kostet nichts; sie ist willkürlich. 

 

»Und ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, darin wir sollen selig werden!« - Apostelgeschichte 4,12 

 

Der Name ist: Jesus Christus 

 

Prof. Werner Gitt, Fragen, die immer wieder gestellt werden. 


