
Jesus und taila lm Qut'an
,,...útnd du wirst /inden, dutl diejenigen, die søgen:

,,Wir sind Christen", den Glciubigen am freund-
lichsten gegenüberstelten..." (Quran, 5 ; 8 I)

Unsere christlichen Geschwister begehen in diesen

Tage ihr schönstes Fest des Jahres. Sie feiern die
Geburt Jesu Christi. Besonders seit dem Erstarken
islamischer Bewegungen in Asien und Nordafrika
haben sich westliche Autoren mit dem Islam und
dem Propheten Muhammad (s.a.s.) beschäftigt und
zahlreiche Schriften veröffentlicht. Umgekehrt
haben sich Muslime in ihrer Geschichte nur in we-
nigen Ansätzen mit der christlichen Religion und
der Bedeutung um ihre zentrale Person Jesus

(F.s.m.i.) auseinandergesetzt.
Um so mehr freut uns, daß das von Ayatollah
Seyed Reza Sadr l99l in Beirut herausgegebene

Buch: 'Jesus - der Messias?' 1996 nun von Ali-
Hojati Kermani vom Arabiscl-ren ins Persische

übersetzt wurde und einer breiteren Leserschaft
zugänglich gemacht werden konnte. Im folgenden
wurde der Versuch unternommen, unter Zuhilfe-
nahme o.g. Quelle einigen Fragen nachzugehen:

Frage: Im Quran gibt es etliche Verse zu und über
den Propheten Jesus (F.s.m.i.) Dennoch wird die
neunzehnte Sure der Heiligen Jungfrau Maria ge-

widmet und nicht ihrem Sohn Isa. k'ïie isÍ das zu
verstehen?

Antwoft: Zunächst einmal läßt sich nicht über den

Namen einer Sure auf ihren ausschließlichen Kon-
text schließen. So erfahren wir beispielsweise in der
Sure Mariam über die Person der Jungfrau hinaus
auch etwas über die Nachkommenschaft des Pro-
pheten Zacharias, dem Marias Erziehung anveftraut
wurde, ebenso lesen wir von den Anhängern Jesus,

die ,,...dann untereinander uneins wurden..." (Quran
19:37), und schließlich finden wir in der Sure Hin-
weise auf vorangegangene Propheten und ihre Bot-
schaften. Ohne Zweifel hat Mariam in der islami-
schen Lehre einen sehr hohen Stellenwert, in man-
cher Hinsicht einen gar höheren als Jesus (F.s.m.i.).
Mariam ist die Mutter Jesu und das Paradies Jesu

liegt zu Füßen seiner Mutter. Ohne Mariam wäre
Jesus undenkbar und in der islamischen Geistes-
kultur wird Isa (Jesus) schlicht Ibne Mariam - der

Sohn Mariams - genannt. In der islamischen Mystik
wird Nafs Mariam - der Atemzug Mariams -

gleichgesetzt mit Masih (Messias).
Aber nicht nur in der Sure Mariam, auch in der
Sure Al-(Imran wird von der Geburt und der Emp-
füngnis Mariams erzählt: Als die Mutter der Heili-
gen Jungfrau, Hanna, die Frau des Propheten Im-
ran, Maria empfangen hatte, glaubte sie zunächst
fest daran, einen Sohn zu gebären. Sie mußte von
ihrem Mann, der noch während der Schwanger-
schaft verstarb, erfahren haben, daß ihrer Nach-
kommenschaft ein Prophet entstammen werde.

,,Und als sie gebar, sprach sie: 'O mein Herr, ich
habe ein Mädchen geboren!' Aber Gott wußte
am besten, was sie gebar. Und nicht kann ein
Sohn sein wie eine Tochter. 'Und ich habe sie

Maria genannt und empfehle sie samt ihrer
Nachkommenschaft vor dem verworfenen Satan
in Deine Obhut.' So nahm der Herr sie huld-
reich an und ließ sie zu einem rechtschaffenen
Geschöpf heranwachsen. Und Er ließ sie Zacha-
rias betreuen. Sooft Zacharias zu ihr in die Ge-
betsnische hereintrat, fand er Speise bei ihr. Da
sagte er: 'O Maria, woher hast du dieses?' Sie

antwortete: 'Die Speise kommt von Gott, wahr-
lich Gott versorgt den, wen Er will, ohne Ma-
ßen!"'(Quran 3:35-37)

Nicht nur in der dritten Sure des Qurans, Al-
tlm.an, auch in der vierten Sure, An-Nisa, oder
z.B. in der einundsechzigsten Sure, As-Saff, finden
wir Verse zu der Geschichte von Mariam und Jesus.

Mariam wird schon vor ihrer Geburt, im Leib ihrer
Mutter, dem Allgütigen geweiht und von Ihm an-

genommen. Daher wird sie von ihrem Onkel Za-
charias für den Gottesdienst im heiligen Tempel zu
Jerusalem erzogen. Ihre Umwelt war verständli-
cherweise schockiert, als bekannt wurde, daß Maria
schwanger war. Der Quran berichtet ausführlich
über Mariam, weil beide Personen - Mariam und

Jesus - eine spirituelle Bedeutung haben. Beide sind
nach quranischem Verständnis Zeichen Gottes:
Mariam in bezug auf die Empftingnis, Jesus auf-
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grund seiner Wunder, er sprach schon in der V/iege
(3:46) zu den Menschen. Mariam verkörpert auf
schönste Weise Werte wie Reinheit, Unschuld und

Makellosigkeit.

Frage: Nach einem Hadith zdhlt Maria neben Asia,

der Frau des Pharaos, Khadidscha, der Gattin des

Propheten Muhammad (s.a.s.) und Fatima, seiner

Tochter, zu den von Gott erwcihlten Frauen. I(arum
Maria?

Antwort: Maria ist heilig, weil sie ihr Leben gattz tt't

den Dienst Gottes stellte. Ihr einziges Streben galt

der Verwirklichung göttlicher Gebote. Ohne Maria
hätte es die vielen wertvollen Menschen in ulrserer

Geschichte nicht gegeben, deren Lebenserfullung
darin bestand, die Not und das Elend der Armen
und Hungernden zu lindern. Durch ihre ausschließ-

liche Hingabe für die Religion Gottes hat die Heili-
ge Jur-rgfrau Maria ihnen und allen Generationen

nach uns den Weg zur Erlangung höchster Tugen-

den aufgezeigt.

Frage: Jesus (F.s.m.i.) gehArt zu denftinf bedeuten-

den Propheten 'Ulul-Azm' überhaupt. Er ist der
letzte Prophet vor Muhammad. Worauf ist die Grö-

/3e Jesus begründet?

Anwort: Jeder dieser großen Propheten hat eine

Shari'a (Lehre in Theorie und Praxis) verkündet.

Die Shari'a von Isa (F.s.nr.i.) beruhte im wesentli-
chen auf Verinnerlichung, Spiritualität, Jenseitig-

keit und Liebe, alles Grundwette, die sich schon im
Leben Mariams offenbarten. In der islamischen

Philosophie und Mystik spricht man von absteigen-

den Stufen - von Gott zur Materie und umgekehrt

von aufsteigenden - von Materie zu Gott. Den fünf
großen Propheten ließen sich grob folgende Identi-
tätsmerkmale zuordnen :

¡ Noah - die menschliche Psyche (Nafs),
¡ Abraharn - das Herz (Qalb),
o Moses - die Vernunft (Aql),
¡ Isa - der Geist (Ruh) und
o Mohammad das Licht (Nur)

(Friede sei mit ihnen allen).

Jesus wird im Quran als Geist Gottes - 'Ruhollah'
bezeichnet. 'Der Geist' vereint mit 'Vernunft' läßt

'Licht' entstehen. Jesus hat Jenseitigkeit und Spiri-
tualität gepredigt und sie uns vorgelebt, um uns den

Weg der Vervollkommnung auf den Stufen hin zu
Gott zu ebnen. In diesem Sinne hat Jesus seine

Schüler gelehrt, lieber in einer abgeschiedenen

Kammer zu beten als in der Öffentlichkeit; er selbst
ftihrte uns ein Leben in Askese und Enthaltsamkeit

vor und machte sich zum Vorbild für viele Sufis,

denen Maria und Jesus ganz besonders am Herzen
liegen.

Frage: Im Quran wird Jesus auch als 'Kalimatul'

lah' bezeichnet und das Heilige Buch spricht von

ihm als Masih. Was bedeutet das?

Antwort: 'Kalimatullah' bedeutet 'das Wort Got-
tes'. Nach islamischer Lehre hat Gott Isa durch

Sein Wort geschaffen, ohne daß ein irdischer Vater
ihn zeugte. Als Maria höchst verwundert fragte:

,,...'Woher soll mir ein Sohn werdett, wo mich kein

Mann berührthat?', sprach er (der Engel) : 'So ist

Gott, Er erschafft, was Er will: V/enn er eine Sache

beschlossen hat, sagt Er ltur dazu: Sei - und es

wird!"' (Quran 3:46) Jesus wird 'Kalimatullãh'
bezeichnet, weil er ein lebendiger Ausdruck des

allmächtigen Schöpfers ist, der sich in dem einzi-
gen Wort'sei' ('kun') manifestiert.

Masih bedeutet wörtlich der 'Gesalbte', was itt
übeftragenem Sinn zu verstehen ist: Jesus ist mit
göttlichem Segen gesalbt und damit in der Lage,

Segen an die Menschen auszuteilen. Sein Segen

besteht darin, die Menschen von ihren spirituellerr
und seelischen Krankheiten zu heilen. Die islami-
sche Literatur ist voll von Allegorien über die
\üunderheilungen des Messias.

Frage: lf/arum spricht sich der Quran ausdrücklich
gegen den Glauben an eine KreuzigungJesus aus?

Anwort: Der Quran weist darauf hin, daß die Be-

richte über den Tod des Propheten Jesus sehr vage

und umstritten sind. ,,...doch haben sie ihn (Jesus)

weder getötet noch gekreuzigt, viçlmehr er-
schien es ihnen nur so. Diejenigen, die in dieser
Sache uneinig sind, sind selber im Zweifel dar-
über. Sie haben keine Gewißheit darüber, son-
dern folgen nur eine Vermutung. Sie haben ihn
mit Gewißheit nicht getötet! Nein, Gott hat ihn
zu sich erhöht. Und Gott ist allmächtig' allwei-
se." (Quran: 4: 1 57-158)

Damit ist gemeint, daß ein Zeuge Gottes nicht ver-
nichtet werden kann und auch nach dem Tod le-
bendig bleibt. Gott hat Jesus zu sich genommen und

ihm einen hohen Rang gegeben. V/ie er aus der
Welt geschieden ist, bleibt nach islamischer Auf-
fassung ein Geheimnis und wird am Tag des Jüng-
sten Gerichts enthüllt.
Der Quran leugnet nicht, daß Jesus gekreuzigt wer-
den sollte. Die wesentliche Aussage aber ist, daß

Jesus tatsächlich nicht am Kreuz gestorben ist,

womit sich die Diskussion um die Erlösung von
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Erbsünde, wie sie heute in lnanchen Kreisen lnner-

halb der christlichen Kirche noch aktuell ist, erüb-

rigt. Aus quranischer Sicht schlägt sich die Ver-
fehlung Adams - des Prototyps der Spezies Mensch

- nicht als Sünde bei anderen Menschen nieder.

,,Niemand kann Träger der Schuld eines ande-

ren sein und dem Menschen kommt nicht zu, als

das, wonach er strebt!" (Quran 53:39), heißt es

unmißverständlich dazu im Quran.

Er, der das Universum plant und regiert und alles, was

drin geschieht. Der großzügige Vergeber fÌir die aufrecht
Bereuenden, der bedingungslose Wohltäter' (Quran)

Frage: Kann man sagen, was Jesus far das Chri-
stentunt ist, stellt der Quranfur den Islam dar?

Antwort: Auch wenn dieser Vergleich immer wte-
der aufgestellt wird, so stimmt doch die Analogie
nicht. Sollte Jesus ein Quran in menschlicher Form
gewesen seiu, so wäre dieses \ùy'ort Gottes schon zu

Ihm zurückgekehrt. Dann könnte aber der Quran
heute nicht in derselben Weise interpretieft werden,
wie es heute geschieht. Zwar gibt es Parallelen: Im
Islam ist der Quran nicht die einzige Quelle des

Glaubens, und ebenso berufen sich Christen, was
ihre Glaubensinhalte betrifft, nicht ausschließlich
auf die Person Jesu; dennoch hinkt diese Nebenein-
anderstellung von Buch und Mensch. V/eder Essenz
noch die Form oder der Korpus eines Buches lassen

einen Vergleich mit dem Wesen des Menschen zu.

Frage: Muslime verweisen stets darauf, da/3 auch in
der Bibel Muhammad angekündigt wird.

Antwort: In den Heiligen Schriften sind Texte, die

sich auf Verheißungen, Zukunftsvisionen und Pro-
phezeiungen beziehen, meist vieldeutig und nicht
unmittelbar verständlich. Zu den Beispielen, die

von Muslimen als Hinweise auf das Kommen des

letzten Propheten Muhammad (s.a.s.) verstanden
werden, gehören folgende biblische Texte: l. Deu-

teronium 18:15 und 18:17-20 2. Deuteronium
33:1-2;3. Jesaja 60:1-7 Johannes 16:7 und 16:12-
14 und 5. Matthäus 21:42-44 und23:37-39.

Frage: ,,...und du wirst finden, datì dieienigen, die
sagen: ,,úl/ír sind Christen", den Gläubigen am

fre undlic hsten gegen überstehen... " (Quran 5 : I I ).
Im Quran werden die Christen als Freunde der
Muslime erwcihnt. Nun zeichnet der ameríkanische

Politologe Samuel Huntington in seinem Anfang
dieses Jahrzehnts veröffentlichten Essay 'The Clash

of Civiliazations' ein künftiges Kriegsszenario zwi-
s che n e b e n d i e s e n Re I i gi ons g e me in s c haft e n auf'

Anwort: Zur Zeit des Propheten (s.a.s.) lebten unter

den verschiedenen Völkern Asiens und Nordafrikas
orientalische Christen, für die Jesus ein Geschöpf
Gottes war, nicht Gott und nicht Gottmensch, son-

dern ein Mensch von höchst edlem Charakter mit
einer Botschaft an die Menschheit. Diese Glau-
bensgemeinschaft der Monophysiten, der unter

anderem die Kopten, Chaldäer und Nestorianer
angehören, stehen den Muslimen näher als ihre

westlichen Glaubensgeschwister. An vielen Stellen

mahnt der Quran die Gläubigen, gemeinsam für
Recht und Gerechtigkeit zum V/ohlgefallen Gottes

einzutreten:

,,Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs;
und seid nicht zwieträchtig; und gedenket der
Hutd Atlahs gegen euch, als ihr Feinde waret.
Alsdann fügte Er eure llerzen so in Liebe zu-
sammen, daß ihr durch Seine Gnade Brüder
wurdet; ihr waret am Rande einer Feuergrube,
und Er bewahrte euch davor. Also macht Allah
euch Seine Zeichen klar, auf daß ihr rechtgelei-
tet seiet." (Quran, 3: 103)

Der zeitgenössische Autor Samuel Huntington be-

gründet seine Theorie auf ein darwinistisches Ver-
ständnis der menschlichen Entwicklung, nach der

eine dominierende Weltkultur alle anderen Kultu-
ren unterwerfen bzw. gegebenenfalls vernichten
muß, um selber zu überleben. Der Islam hingegen

hält derarti ge m i santhropi sch en Interpretati onen der

menschlichen Geschichte fiir nichtig und unbe-

gründet.
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