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Vorwort

Christentum und Islam: vielfache Übereinstimmungen,
aber auch zahlreiche Verschiedenheiten!
Wer als Christ eine Übersetzung des Korans liest, wird
über die vielen altbekannten Geschichten erstaunt sein,
denen er einst, vielleicht als Kind, im katholischen oder
evangelischen Religionsunterricht gelauscht hatte. Da liest
er über Abraham, den Gott Seinen Freund nannte, weil er
vor nichts scheute, um nur Gottes Befehl zu erfüllen. Da
liest er über Moses und dessen Wortgefecht mit dem
Pharao und den Auszug der Kinder Israels aus Ägypten. Da
liest er über Salomon, der das Gotteshaus in Jerusalem
erbauen ließ. Und er liest über die heilige Familie des
Messias Jesus und dessen Mutter Maria, zu welcher auch
Zacharias und sein Sohn der Täufer Johannes gehörten. Er
erfährt über die Wunder, die Jesus ausführte, über den
Engel Gabriel, der Maria erschien und der dem Messias in
der höchsten Not beistand, und über die Apostel, die dem
Messias so sehr tatkräftig beiseite standen. So ist es möglich, dass er über die zahlreichen Übereinstimmungen
überrascht ist, die bei diesem Bibel-Koran-Vergleich nur
zu finden sind.
Bei genauem Analysieren der Schriften kommt der Leser nämlich nicht darüber hinweg, sich zu vergegenwärtigen, dass die heutigen biblischen Texte auf Urschriften
zurückgehen, die auf einer Linie mit dem Koran liegen. In
der Tat bestätigt der Koran die Tora, die Psalmen und das
Evangelium als Heilige Schriften und als seine Vorgänger
und bezeugt die alttestamentarischen Propheten sowie
den Messias Jesus, Sohn der Maria.
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Im gleichen Sinn bezeugten die vergangenen Heiligen
Schriften den Islam und beinhalteten die Verkündigungen
seines Propheten, der Heiligen Stadt Mekka mit ihrem
neuen Gotteshaus als Wallfahrtsort sowie das Reich Gottes auf Erden als konkretes bestehendes Weltreich.
Aber es gibt auch Abweichungen zwischen den islamischen und christlichen Lehren, diese betreffen vornehmlich die christliche Auslegung. So zum Beispiel die Kreuzigungsgeschichte des Messias. Während das Christentum
diese bejaht, wird sie vom Islam vehement abgelehnt.
Dieser lehrt im Gegenteil die Kreuzigung einer anderen
Person sowie die lebende Himmelfahrt des Messias.
Aber auch die Dreifaltigkeitslehre, die trotz fehlenden
Hinweises in der Bibel im Katholizismus als die Säule des
Glaubens eingeführt worden ist, hat im Islam keinen Platz.
Alles, was irgendwie den reinen Monotheismus untergraben könnte, wird im Islam scharf zurückgewiesen.
Und damit komme ich zu den Nazarenern und ihrer
Lehre. Wer waren sie eigentlich? Die häufige Widergabe
des Namens Jesus, der Nazarener mit Jesus von Nazareth
ist irreführend. Nicht das Dorf hatte Jesus seinen Namen
verliehen, sondern umgekehrt wurde das Dorf erst im
christlichen Zeitalter Nazareth benannt.
Nazarener war der Gemeindename Jesu und seiner
Anhänger, seiner Apostel und Jünger, und bedeutet Helfer
oder Wächter über die Religion. So wird es im Koran gelehrt; und diese Einsicht verleihen uns auch die Schriften
des Neuen Testamentes, wenn man ihre Analyse vertieft.
So ist es möglich geworden in den neutestamentlichen
Evangelien und der Apostelgeschichte unterschiedliche
Schichtungen herauszuarbeiten. Sehr alte Schichten, die
an die geschichtlichen Ereignisse nahe heranreichen, können von solchen, die später dazu geschrieben wurden,
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differenziert werden. Urschriften aus nazarenischem Milieu, Texte aus urchristlichem, jüdischem Milieu, Anmerkungen und Abfassungen für ein griechisches heidenchristliches Publikum und so weiter, treten nun zum Vorschein.
Und mithilfe der Zuordnung der verschiedenen Textabschnitte zu einer der Glaubensausrichtungen ist es
möglich über diese einzelnen Milieus Informationen zu
sammeln, über ihren Glauben, was speziell den Messias
betrifft, aber auch über ihre Lebensweise, ihre Stellung
zur Besatzungsmacht der Römer und so weiter.
So können wir nun zum Schluss kommen, dass es zwei
Urgemeinden gab, das Milieu der Apostel und Nazarener,
und das Milieu der Urchristen, dessen Stifter Paulus von
Tarsus war. Die ersten bezeugten Jesus als den Messias,
Diener Gottes und Propheten, bestritten die Kreuzigung,
waren Gesetzeseiferer und missionierten einzig unter
Juden. Die zweiten hielten den Messias für einen gekreuzigten Gottessohn, erklärten das Gesetz für ungültig und
missionierten unter Juden und auch unter Griechen.
Begonnen hatte die Zersplitterung in zwei Urgemeinden mit Paulus Konfrontation mit den Aposteln, als er zu
deren Entsetzen Glaube an Gottessohn, Kreuzigung und
Auferstehung des Messias sowie Sühnetod in die Religion
einbrachte. In der Tat hatten die Apostel aus dem Munde
ihres Meisters, des Messias Jesu, dieselbe Religion vernommen, die seit Menschengeschichte auch aus dem
Munde Adams, Noahs, Abrahams, Moses gepredigt worden war: den Glaube an Den Einen Gott, an den Messias
als Seinen Diener und Propheten und an ein göttliches
Gesetz, das als fromm ausgeführte Werke den Glauben
festige.
Die Apostelgeschichte, die echten Paulusbriefe und die
Briefe des Jakobus, des Petrus und des Judas bezeugen
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diese Konfrontation: ob in Antiochien gegen Petrus, in
Jerusalem gegenüber dem Gemeindevorstand der Nazarener, in Korinth und in Galatien gegen Abgesandte des
Jakobus, überall treffen wir auf dieselbe Auseinandersetzung. All jene biblischen Schriften sind mit denselben
Spannungen im apostolischen Zeitalter durchzogen.
Das Christentum hatte seit seinem Ursprung in verschiedenen Phasen reichlich Entfremdung hinnehmen
müssen, die sogar bis in die Zeit des Mittelalters reichten.
So brachten die Väter des Christentums Glaubenselemente wie Dreifaltigkeit, Heiligenverehrung, Absolution, Unfehlbarkeit des Papstes u.a. in ihre Religion ein. Und in
ihrem Namen entwarf man ferner neue Inhalte wie die
Spende von Sakramenten, später auch Heilige Kriege,
Kreuzfahrten, Zwangschristianisierung oder Ablasshandel.
Die Innovationen schwenkten schließlich in der mediävalen Epoche in eine besonders unkontrollierte Phase ein,
so dass menschenunwürdige Behandlung der Armen und
Kranken und wissenschaftlicher Rückstand an der Tagesordnung standen.
Erst zu Beginn der Neuzeit konnte das Wirken der
Christenheit reformiert werden. Der Glaube und sogar die
klerikalen Strukturen blieben jedoch erhalten. Denn die
Auslegungen der Kirchenväter und die Worte, mit welchen die Bibelschreiber die ursprünglichen Texte unterwandert hatten, konnten nicht mehr berichtigt werden.
Während dieser Zeit, der sogenannten Renaissance,
war nämlich etwas geschehen: Das bis nach Südeuropa
vorgedrungene islamische Weltreich hatte ein goldenes,
fortschrittliches Zeitalter hinter sich und den europäischen Kontinent mit seinen säkularen Ideen beeinflusst.
Diese Erleuchtungen setzten in Europa nun einen Meilenstein; sie beendeten ein humanistisch und wissenschaft-
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lich rückständisches, feudales Gesellschaftssystem und
leiteten den Weg für die moderne, freie sowie wissenschaftlich und wirtschaftlich fortschrittliche Staats- und
Lebensformen ein.
So wurde der Islam auch für Europa die erste Quelle
und Antriebskraft für materiellen und humanistischen
Fortschritt. Denn der Islam lehrt und spornt die Menschen
an, neben dem Glauben und frommen Taten in Hinsicht
auf ein erfolgreiches Leben im Jenseits auch für ein gesegnetes, glückliches Erdendasein zu arbeiten. Diese
Komponente lehnte das mittelalterliche Christentum ab
und verspielte sich deshalb auch die Chance diesen Impuls
für die Entwicklung zur Lebensform des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu geben.
Das vorliegende Buch setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einem ersten rein historischen und einem zweiten geographischen, einer Reiseerzählung.
Was vereinigt beide Teile, warum wurden sie zu einem
Werk verbunden? Nun, es ist seine Philosophie, die im
ersten Teil sachlich dargelegt und im zweiten Teil praktisch und als gelebte Erfahrung beschrieben wird. Ohne
den zweiten Teil fehlte dem ersten sein Flair, und ohne
den ersten Teil fehlte dem zweiten seine Basis.
Der Islam als Universalreligion favorisiert weder einen
Volksstamm noch einen gewissen Propheten. Seine Geschichte begann bei Adam und zog sich seither durch die
Historie bis zum heutigen Tag. Propheten nach Propheten
folgten in Adams, Noahs und Abrahams Fußstapfen. Sie
erwiesen sich allesamt als gläubige, fromme Untertanen
Gottes, als Muslime. Und so beginnt der historische Bericht bei Abraham, dem perfekten Muslim.
Mal wollte Gott, dass Seine Religion, der Islam, im großen Rahmen angelegt wurde wie zur Zeit des Volkes Israels, mal wollte Er, dass sie lediglich vereinzelt, hier und
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dort als Samenkorn überlebte wie in der nachapostolischen Zeit. Aber für die Endzeit hatte Gott alle Propheten
und mit ihnen die Gläubigen wissen lassen, dass Er Seine
Religion in großem Rahmen über die Welt zu verbreiten
und das Tausendjährige Reich Gottes auf Erden zu gründen gewillt war.
Und so kam es dann auch! Im Jahre 570 n.Chr. erweckte Gott den versprochenen Endzeitpropheten, der den
Appell der Religion Gottes bis in die entlegensten Gebiete
aller Himmelsrichtungen brachte. Und davon konnte und
kann sich bis heute der Okzident nicht ausschließen.
Als nämlich zu und nach den Lebzeiten des Propheten
Muhammads die Religion des Islam sich in rasender Geschwindigkeit ausbreitete, fanden nicht nur die hier und
da ausharrenden Nazarener als geheiligter Rest in ihr
Aufnahme, sondern präsentierte sie sich in einer ganz
neuen Dimension, um das Weltgeschehen wie nie zuvor
zu beeinflussen.
Sie wurde für die Menschen eine attraktive Alternative
zur früheren Lebensweise, gab ihnen einen Sinn zu leben
und zu sterben, organisierte das Leben in großangelegtem
Raum durch Anwendung eines ausgewogenen und perfekt
gestalteten Grundgesetzes, der Scharia oder des feurigen
Gesetzes, wie Moses es prophezeit hatte, und brachte
eine Nation zahlreicher frommer Menschen hervor, die
sich mit Leib und Seele für Gottes Willen einsetzen.
Diese fromme Sicht implizierte dann die praktische
Umsetzung des von Gott Geforderten: das in der Scharia
definierte Erbgesetz brachte schließlich das Rechenwesen
hervor; die Ermittlungen der Gebetsrichtung nach Mekka
bewirkten Fortschritte in der exakten Erdvermessung; die
geforderte Unterscheidung zwischen Exaktheit und Spekulation rief die empirische Methodologie ins Leben; die
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zahlreichen medizinischen Angaben in Koran und Sunna
gaben Impulse für Studium und Ausführung der Heilkunst;
um nur einige Beispiele zu nennen.
Schließlich traf der Islam in Spanien, Sizilien und in den
Kreuzfahrerstaaten auf das christliche Abendland. Dessen
Herrscher meinten allerdings die angebliche Gefahr des
Islam gegen ihre Religion erkannt zu haben und schotteten das Abendland vor ihm ab.
Trotzdem erkannten zahlreiche Christen seinen
Charme. Suhaib al-Rumi und Anselm al-Turdjeman aus
Mallorca waren bekannte Europäer, die im Mittelalter
ihre Religion wechselten und sich für den Islam einsetzten. Selbst die Kreuzfahrer hatten es gelernt, dass sie sich
eher auf ihre muslimischen Feinde als auf ihre eigenen
Glaubensgenossen verlassen konnten, weil sie wussten,
dass diesen Muslimen Vertragsbruch untersagt war!
Als dann aber die Welle des vom Islam ausgegangenen
Fortschrittes sich über Europa erstreckte, seine Einwohner ansteckte, ebenso zu forschen, und ihnen dann auch
wirklich Prosperität und Humanismus einbrachte, überwogen in jenen Säkular-Christen erneut Neid und Hochmut. Nicht wollten sie dem Islam und den Muslimen zu
Dank verpflichtet sein; nein, aus eigenem Anstoß habe
man den Ausstieg aus dem vom Christentum dominierten
Mittelalter und den Anschluss an das vorhergehende römisch-griechische Zeitalter gefunden. Deshalb nannte
man die einsetzende Epoche Renaissance und verbarg so
gut es ging die arabischen Wurzeln dieses Erbes, eine
Sicht, an der leider zahlreiche Abendländer bis zum heutigen Tag festhalten.
Parallel zum Aufstieg des Abendlandes ereignete sich
der Niedergang der arabischen und ottomanischen Zivilisationen. Stagnation im Weiterforschen, Verlust der islamischen Werte, Nichteinhaltung der islamischen Gesetze,
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Misswirtschaft der Herrscher waren einige seiner Gründe.
Der totale Zusammenbruch erfolgte dann im Zeitalter der
Kolonialisierung und nach dem ersten Weltkrieg. Was
blieb, war der Islam, eine Religion auf sein Geschriebenes
begrenzt.
Und so waren zwei Welten entstanden: ein Morgenland, das eine Religion besaß aber keine menschliche
Kreativität, und ein Abendland, das nunmehr den Menschen das Terrain bot, Kreativität auf das Höchste entfalten zu lassen, aber das seine Religion eingebüßt hatte.
Denn das Christentum hatte sein eigenes Grab gegraben, als es die Religion von weltlichen Angelegenheiten
trennte, was ihnen weitere Widersprüche und Entfremdung einbrachte und noch bringt. Zahlreiche Menschen
finden sich infolgedessen nicht mehr im Christentum zurecht. Ihr Glaube ist abgeflaut. Die Kirchen sind nicht einmal halb gefüllt.
Und nicht selten wird heutzutage die Flucht vor dem
Christentum durch einen Beitritt zum Islam kompensiert.
Ein Phänomen, das die gesamte westliche Welt durchzieht. Aber was ist derart attraktiv am Islam? Besonders
für Frauen? Was zieht westliche Menschen an, ihre sogenannte „freie“ Lebensweise aufzugeben? Geben sie denn
überhaupt etwas auf? Ergänzen sie nicht etwa ihr Leben
mit dem, was der Katholizismus ihnen genommen hat,
sprich dem Glauben?
Da ist zum Beispiel das Dogma des Sühnetodes. Der
Sühnetod, die angebliche Kreuzigung des Messias mit dem
Ziel die Sünden der Menschen zu tilgen, wird von zahlreichen Menschen nicht verstanden und deshalb abgelehnt.
Viele ziehen die islamische Lehre vor, die den Menschen
auffordert gut zu handeln und Sünde zu unterlassen. Jeder Mensch muss sich lediglich für seine eigenen Taten
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vor Gott verantworten, er steht nur für das gerade, was er
selber getan hat.
Abschreckend sind für viele ferner die Heiligenverehrung, der Kniefall vor dem Papst und der Kniefall vor dem
Pastor während der Hostienverteilung. Für zahlreiche
Menschen sind es Überreste aus dem Mittelalter und
können mit einem Leben im einundzwanzigsten Jahrhundert gar nicht in Einklang gebracht werden. Im Islam sind
demgegenüber Kniefall und Verbeugung vor niemandem
erlaubt als vor Gott. Nur Gott ist würdig als der Schöpfer
angebetet und verehrt zu werden. Diese Philosophie
klingt logisch und zieht die Menschen an, die nach einem
Sinn in ihrem Leben suchen.
Und abstoßend ist schließlich auch für viele der Glaube
an die Dreifaltigkeit. Drei Götter oder einer? Drei anbetungswürdige Personen oder eine? Das ist die Frage, die
Christen nicht klar und unmissverständlich beantworten
können. Der Islam als pure monotheistische Religion
macht es fassbar und deutlich, wenn er von den Gläubigen verlangt zu bezeugen, dass es keine Gottheit außer
Den Einen Gott gibt.
In dem ersten Teil des vorliegenden Buches werden
folgende historische Ereignisse beleuchtet: die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Christentums,
seine Ausbreitung im Römischen Reich und später in
Germanien, außerdem die Literaturgeschichte der neutestamentlichen Schriften und natürlich der Kontakt mit den
Muslimen und dem Islam.
Andererseits werden die Ereignisse unmittelbar vor
der Himmelfahrt des Messias beleuchtet, eine Apostelgeschichte nach gemeinsamer islamisch-biblischer Betrachtungsweise verfasst und die weitere Lebensweise der
Nazarener bis zu ihrer Eingliederung in den Islam beschrieben.
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Schließlich wird ein Großteil der geschichtlichen Darstellung der Biographie des letzten göttlichen Gesandten
und Propheten, Muhammad, seiner wichtigsten Charaktereigenschaften, der Verbreitung des Islam auf der Arabischen Halbinsel und weit darüber hinaus sowie der Bildung eines Weltreichs gewidmet, dessen Grundgesetz, die
Scharia, und dessen materieller Fortschritt auf den islamischen Regeln basierten.
Der zweite Teil des Buches befasst sich mit unserer
Orientreise im Sommer 2009: von Mitteleuropa mit dem
Wohnmobil nach Dubai. Gewiss waren die Reiseerlebnisse
Zeugen unserer Weltanschauung. Überall, wo wir auf die
christlich-islamische Vergangenheit trafen – ob in Istanbul, Iznik, Damaskus oder Jerusalem –, gab es nachdrückliche Spuren.
In Istanbul waren es die Stadtmauer und die Hagia Sophia, die an die byzantinische Epoche und besonders an
die Einnahme durch die Muslime erinnerten. Bei der
Überführung von einer Kirche in eine Moschee wurden
Marien- und Jesusbildnisse zwar entfernt, aber aus Respekt glichen die neuen muslimischen Herren in feinster
Kalligraphie geschrieben das Übertünchte mit Koranversen aus, die aus dem Leben des Messias und seiner Familie erzählen.
Osmanische Baukunst und die vier Monumente auf
dem ehemaligen Hippodrom weisen auf die verschiedenen Augenblicke der Macht und Stärke der vorhergehenden Reiche hin. Letztere erweckten in uns den Gedanken
an die Vergänglichkeit.
Weiter sollte man meinen, dass in der Stadt Iznik das
Andenken an den Katholizismus groß ist, hier war der
Geburtsort des Dreifaltigkeitsglaubens. Aber fern davon,
in Vergessenheit geraten sind das erste und das zweite
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Konzil zu Nicäa nicht nur hier in der Türkei, sondern auch
unter der Christenheit.
Nach dem Konzil und dem Sieg der Anhänger des Dreifaltigkeitsglaubens über den arianischen Monotheismus
war der Stein ins Rollen gekommen: es gelangten mehr
und mehr Neuerungen in die christliche Religion, und das
aus Gutdünken und zur Machterweiterung der Kaiser und
Päpste. Bildnisse wurden erlaubt angefertigt zu werden,
Päpste und Heilige durften angefleht werden, Priester
maßten sich an, Sünden im Namen Gottes zu vergeben,
und vor dem Papst ging man in den Kniefall. So auch zum
Beispiel das belgische Königsehepaar im Oktober 2009.
Die Türkei ist gefüllt mit historischen Stätten, welche
auf Städte der römischen Vergangenheit hinweisen. In
vielen dieser Orte war Paulus zu Hause gewesen. Aber
nichts würde auf ihn hindeuten, wenn da nicht der Baustein des Römers Sergius Paulus wäre, auf den der sich
dazumal noch nennende Saulus in Zypern traf. Warum
nannte sich Saulus gerade ab diesem Treffen Paulus?
Wurde er gar mit Sergius Paulus, dem Immobilienbesitzer,
verwechselt? Und war gar das Zentrum seiner Wandermission Antiochien in Pisidien und nicht Antiochien am
Orontes? Sollte gar die Paulusgeschichte eine ganz andere
sein als wie Lukas sie sich vorstelle und aufschrieb? Viele
interessante Fragen stellen sich und warten auf plausible
Antworten, welche aber die gesamte christlichkatholische Auslegung zu Fall bringen könnten.
Damaskus, Jerusalem und Dubai waren nicht nur der
Vergangenheit bekannt, sondern gerade sie sind die Städte des Orients, die eine große Rolle der Zukunft spielen.
Oder spielen sie es schon?
Die Verkündigung des Propheten über die zukünftige
Rolle Damaskus wartet darauf gehört und gelesen zu werden. Hier am weißen Turm im Osten der Altstadt wird der
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Messias Jesus, Sohn der Maria wiederkommen. Von hier
aus wird er den Antichrist verfolgen und auf der Schwelle
zur Stadt Lydda stellen.
Und in Jerusalem, der geheiligten Stadt, erlebten wir
gesegnete Stunden auf der Esplanade der al-AqsaMoschee und des Felsendoms.
Hier beteten Jesus und seine Apostel, hier war Maria
zu Hause, hier waren Zacharias, Zebedäus und Jakobus die
wahren Hohepriester, die für das Volk Israels unermüdlich
beteten. Eine Nische an der Ostseite der al-Aqsa-Moschee
ist zu Ehren des Propheten und Hohepriester Zacharias
eingerichtet worden. Er war der Vater des Täufers Johannes. Der Bau dieses Denkmals war ein religionsübergreifendes Vorgehen.
Hierher unternahm der Prophet des Islam, Muhammad, seine Nachtreise, und hierher kam der zweite Kalif,
Omar ibn Chattab, im Jahre 636 von Medina demütig auf
einem Maultier geritten, was Sacharja – das war kein anderer als Zacharias – der Tochter Jerusalem prophezeit
hatte: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und
ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel“.
Omar kam zur Befreiung der Stadt vor den Römischen
Besatzern. Zwischen dem Bischof und den Muslimen wurde ein Friedensvertrag unterschreiben, in dem Omar den
Christen Religionsfreiheit zusicherte. Viele Menschen
sahen in den Muslimen Befreier, nicht nur im Orient, sondern auch in Ägypten, da die Vertreter der byzantinischen
Großkirche die kleineren lokalen Kirchen unterdrückten.
Nestorianer, Jakobiten, Kopten u.a. waren vor dem einverleibt Werden in die katholische und byzantinische Kirche bedroht.
Ferner ist Arabien für jeden Muslim als die Wiege des
Islam mit seinen Heiligen Städten Mekka und Medina

Vorwort

19

interessant. Von alters her war Mekka die Stätte der Pilgerfahrt, Abraham sprach das berühmte Bittgebet aus,
was bis auf den heutigen Tag erhört ist.
Während einer früheren Wallfahrt im Jahre 1986 erweckten unsere Erlebnisse und die Rituale die immer
wiederkehrende Erinnerung an den Patriarchen.
Nach verschiedenen Erlebnissen während der Durchfahrt durch die Arabische Wüste mit ihrem Flair an Fata
Morgana, Dromedaren und Wanderdünen, sei es bei
Freunden in der Stadt Dammam, in einem Wüstensturm,
zu Hause bei Beduinen oder während eines Freitagsgebetes kamen wir am 18.Juli 2009 vor der Stadt Dubai an.
Mit einem Minimum an historischen Kenntnissen der
Region wurden wir gewahr, was einem Besucher über den
Luftweg gewiss entgeht, nämlich der extreme Wandel im
Lebensstil der ehemaligen Beduinen. Waren ihre Väter
noch Schafhirten, lebten in Zelten und bewegten sich auf
Dromedaren, so konkurrieren heute, nicht einmal fünfzig
Jahre später, die Wüstensöhne im Hochhausbau, ein Phänomen, das selbst der Prophet im Dialog mit Erzengel
Gabriel nicht zu erwähnen vergaß.
Im November 2012,
Naima STENING
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