Vortrag von Dr. Beate Beckmann-Zöller

Jesus und Mohammed
- erstaunliche Ähnlichkeiten, überraschende Unterschiede
HalteStelle Glaube
der katholischen Kirchengemeinde St. Sebastian
am 18. Dez. 2013

Pfr. Oberbauer begrüßte Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller und zitierte die Ziffern 252 und 253 aus dem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium von Papst Franziskus :
252. In dieser Zeit gewinnt die Beziehung zu den
Angehörigen des Islam große Bedeutung, die
heute in vielen Ländern christlicher Tradition
besonders gegenwärtig sind und dort ihren Kult
frei ausüben und in die Gesellschaft integriert
leben können. Nie darf vergessen werden, dass
sie » sich zum Glauben Abrahams bekennen und
mit uns den einen Gott anbeten, den
barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten
Tag richten wird «.198 Die heiligen Schriften des
Islam bewahren Teile der christlichen Lehre;
Jesus Christus und Maria sind Gegenstand tiefer
Verehrung, und es ist bewunderungswert zu
sehen, wie junge und alte Menschen, Frauen und
Männer des Islams fähig sind, täglich dem Gebet
Zeit zu widmen und an ihren religiösen Riten treu
teilzunehmen. Zugleich sind viele von ihnen tief
davon überzeugt, dass das eigene Leben in seiner
Gesamtheit von Gott kommt und für Gott ist. Ebenso sehen sie die Notwendigkeit, ihm mit ethischem Einsatz und
mit Barmherzigkeit gegenüber den Ärmsten zu antworten.
253. Um den Dialog mit dem Islam zu führen, ist eine entsprechende Bildung der Gesprächspartner unerlässlich,
nicht nur damit sie fest und froh in ihrer eigenen Identität verwurzelt sind, sondern auch um fähig zu sein, die Werte
der anderen anzuerkennen, die Sorgen zu verstehen, die ihren Forderungen zugrunde liegen, und die
gemeinsamen Überzeugungen ans Licht zu bringen. Wir Christen müssten die islamischen Einwanderer, die in
unsere Länder kommen, mit Zuneigung und Achtung aufnehmen, so wie wir hoffen und bitten, in den Ländern
islamischer Tradition aufgenommen und geachtet zu werden. Bitte! Ich ersuche diese Länder demütig darum, in
Anbetracht der Freiheit, welche die Angehörigen des Islam in den westlichen Ländern genießen, den Christen
Freiheit zu gewährleisten, damit sie ihren Gottesdienst feiern und ihren Glauben leben können. Angesichts der

Zwischenfälle eines gewalttätigen Fundamentalismus muss die Zuneigung zu den authentischen Anhängern des
Islam uns dazu führen, gehässige Verallgemeinerungen zu vermeiden, denn der wahre Islam und eine
angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen.
Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller führte aus, dass es zwischen beiden – Jesus und
Mohammed – große Gemeinsamkeiten gäbe. So würden – man betrachte die Folie –
beide gemeinsam zum jüngsten Gericht reiten.
Jesus habe Mohammed bereits angekündigt – siehe Koran Sure 61, Vers 6 :
6 "Und (damals) als Jesus, der Sohn der Maria, sagte: ""Ihr Kinder Israel! Ich bin von Allah zu euch gesandt, um
zu bestätigen, was von der Thora vor mir da war, und einen Gesandten, dessen Name Ahmad ist, zu verkünden,
der nach mir kommen wird."" Als er dann mit den klaren Beweisen (baiyinaat) zu ihnen kam, sagten sie: ""Das ist
offensichtlich Zauberei""."

Der Haddsch (arabisch حج, DMG Ḥaǧǧ) ist die islamische Pilgerfahrt nach Mekka. Er ist die fünfte Säule der fünf
Säulen des Islam und findet jährlich während des Monats Dhu l-hiddscha statt. Die große Pilgerfahrt, der Haddsch,
kann nur während bestimmter Tage im Jahr (8.–12. Dhu l-Hiddscha) durchgeführt werden; die kleine Pilgerfahrt,
ʿUmra genannt, kann zu jeder beliebigen Zeit erfolgen.
Der (schwarze) Stein – siehe Abbildung rechts – wurde von Allah auf die Erde geworfen (der Gedanke, es handele
sich um einen Meteoriten, sollte man besser in dem Zusammenhang nicht äußern).

Grundsätzlich gibt es im Islam, in einer Moschee keine Heiligenbilder – so wie es Gott im 2. Gebot (das übrigens
auch für die Katholiken, die Christen, die Juden gilt) auch vorschreibt :

„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis (Abbild) machen ...
Bete sie nicht an und diene ihnen nicht !“
So können dann - so die Mohammedaner – weder Allah noch der Koran verfälscht werden. Für die Christen allerdings gilt dieses Bilderverbot dann eben wieder doch nicht, da Gott ja als Mensch – als Jesus – wiedergeboren
wurde, daher ist er sicht- und darstellbar.
Mohammedaner und Christen haben unterschiedliche Gottesbilder : Während Allah den Menschen entzogen ist,
Gott selbst ebenso, ist Gott als Wiedergeburt in Jesus eben doch darstellbar.

Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller erläuterte dann das Leben Mohammeds, der 13 mal verheiratet gewesen sei, einmal mit einem 6 Jahre alten Mädchen, wobei die Ehe erst mit 9 Jahren vollzogen wurde. In Anlehnung daran ist es
den Mohammedaner heute erlaubt mit bis zu 4 Frauen verheiratet zu sein, wenn der Mann diese unterhalten kann
(in jeglicher
Hinsicht).

Mohammed war bekanntermaßen ein Analphabet. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass er sein Wissen durch andere Menschenerhalten hat.
Die im christlichen Glauben vorhandene Dreieinigkeit“ kennt auch Mohammed in Form von Vater, Mutter und Kind.

Die Berufung Mohammeds erfolgte in seinem 40. Lebensjahr durch den Erzengel Gabriel. Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller lenkte das Augenmerk insbesondere auf den Gesprächsablauf, -aufbau.
Gerade das „Rezitiere“ sei wichtig, „Koran“ heiße ja „Rezitation“. In dem Zusammenhang machte Frau Dr. Beate
Beckmann-Zöller darauf aufmerksam, dass der Koran nicht chronologisch, sondern nach der Länge der Suren
geordnet sei. Dies mache das Studium des Korans so schwierig.

Im Dialog Gabriel ./. Maria sei besonders interessant, wie der Aufbau und die schließlich Einwilligung Marias
erfolge. Sie sei keinesfalls einfach von vornherein zu allem bereit, schließlich sei sie „aufgeklärt“, wisse wie Kinder
gezeugt würden. Durch den Beweis der Cousine schließlich wird Maria überzeugt.

Wichtig sei zu verstehen, dass im Islam „Gott“ (eben Allah) zum Buch, zum Wort würde, während im Christentum
„Gott“ durch Jesus zum Mensch geworden sei.
Wichtig ist also im
Christentum
Jesus nachzustreben, entsprechend
seinem Vorbild
das eigene Leben zu gestal-ten.
Die Bücher des
Neuen Testaments der Bibel
seien schließlich
erst lange nach
Jesus Tod geschrieben worden. Die Mohammedaner glauben, dass der
Koran bevor er
ca. 20 Jahre nach
dem Tode
Mohammeds
aufgeschrieben
worden sei, bereits im Himmel
existiert habe. Die
Thora der Juden
sei durch die

Menschen – eben die Juden – verfälscht worden.

Den Vorwurf, er (Mohammed) könne keine Wunder wie Jesus wirken, begegnete Mohammed mit dem Argument,
das Wunder sei der Koran selbst.
Mohammed wurde dann von den Mekanern verfolgt und nach Medina vertrieben. Die islamische Zeitrechnung
beginnt deshalb erst mit der mit dem ersten Jahr nach der Flucht nach Medina.
Im Christentum dagegen beginnt die Zeitrechnung mit der Geburt Jesu.

Religion sei also eng mit Politik, Politik eng mit Religion verknüpft.

Da die Juden Mohammed nicht unterstützten, worauf Mohammed wohl gehofft hatte, was er wohl erwartet hatte,
kam es zum Bruch mit den Juden. Die Gebetsrichtung (Richtung Jerusalem) wurde in Richtung Mekka geändert.

Dieser Bruch mit den Juden existiert noch heute – mit den bekannten Auswirkungen, wobei natürlich weitere
Ereignisse (Gründung des Staates Israel, usw.) hinzugekommen sind.

Dabei muss man wissen, dass „frei predigen“ natürlich die Annahme des islamischen Glaubens bedeutet.

Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller sprach dann über die unterschiedliche Einstellung zur Sündenvergebung.
Die Ehebrecherin durfte ihr Kind zwar noch zur Welt bringen, musste dann von der Sünde des Ehebruchs „gereinigt“ werden. Eine derartige Reinigung ist nur durch Blut möglich ( auch Blutrache). Auch im Christentum muss
Blut – das Blut Jesu am Kreuz - fließen, damit die Menschen von ihren Sünden befreit werden.
Jesu dagegen verkündet
Johannes - Kapitel 8
1 Jesus aber ging an den Ölberg. 2 Und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm; und er setzte
sich und lehrte sie.
3 Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte dar 4
und sprachen zu ihm: Meister, dies Weib ist ergriffen auf frischer Tat im Ehebruch. 5 Mose aber hat uns im Gesetz geboten,
solche zu steinigen; was sagst du? (3. Mose 20.10) 6 Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf daß sie eine Sache wider ihn
hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. 7 Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er
sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. (Römer 2.1) 8 Und bückte sich
wieder nieder und schrieb auf die Erde. 9 Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus (von ihrem Gewissen überführt), einer nach
dem andern, von den Ältesten bis zu den Geringsten; und Jesus ward gelassen allein und das Weib in der Mitte stehend.
10 Jesus aber richtete sich auf; und da er niemand sah denn das Weib, sprach er zu ihr: Weib, wo sind sie, deine Verkläger?
Hat dich niemand verdammt? 11 Sie aber sprach: HERR, niemand. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht; gehe
hin und sündige hinfort nicht mehr! (Johannes 5.14)

Die Bedeutung Mohammeds verdeutliche Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller auch an dem Bild auf dieser Folie:
Oben rechts sieht man wie Engel Mohammed die Brust öffnen, das Herz entnehmen es reinigen und es gereinigt
wider einsetzen.

Das Gottesbild beider unterscheidet sich dadurch, dass Jesu eben Gott selbst ist, während sich Mohammed selbst
als Sklaven Allahs bezeichnet.

Allah lieben heißt Mohammed, dem Gesandten, zu folgen.
Ich erinnere mich dabei an die Antrittspredigt von Kardinal Reinhard Marx auf dem Münchner Marienplatz. Er
erzählte eine Geschichte von einem Freund, dem ein großes Glück widerfahren sei. Allerdings wurde vor lauter
Freude sein Kreislauf etwas in Mitleidenschaft gezogen. So betete dieser Freund und dankte Gott für das Glück,
dafür dass ihm Gott so nahe gekommen sei. Allerdings bat dieser Freund auch, Gott möge das in Zukunft
unterlassen, da er – eben dieser Freund – eine solche Begegnung in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so
schadlos überstehen würde.

Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller sprach dann im Rahmen der Diskussion auch einen finanziellen Aspekt an : Im
(deutschen) Christentum gibt es die Kirchensteuer, in der griechisch-orthodoxen Kirche wird ebenso ein finanzieller
Obolus zur Finanzierung der Kirche erwartet.
Im Islam gibt es eine Form von Armensteuer. Die die Moschee, die islamische Gemeinde betreuenden Moscheediener resp. eine Art von islamischen Verein entscheiden über die Adressaten / Empfänger der Steuer. Diese kann
sowohl in Form von Geldmitteln als auch in Form von Naturalien geleistet werden. Die Entscheidungskompetenz
verleiht den Entscheidern natürlich zwangsläufig (auch) eine gewisse politische Macht.
Schließlich ging rau Dr. Beate Beckmann-Zöller noch auf einen weiteren Aspekt ein :
Wie schon im Vortrag erwähnt gibt es verschiedene Gruppierungen im Islam. Dabei sind die Schiiten und Sunniten
neben den vor allem in der Türkei und wohl auch in Syrien lebenden Aleviten die hauptsächlichsten Gruppierungen, eine weitere große Zahl weiterer Gruppierungen sind aber vorhanden.
Die Gruppen unterteilen sich wiederum in zahlreiche Untergruppen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Gruppierungen, Untergruppen, usw. untereinander durchaus friedlich miteinander leben können, aber in vielen Fällen
auch untereinander verfeindet sind – siehe Auseinandersetzungen in Syrien, im Irak, usw.
Wichtig – auch für ein Zusammenleben mit Mohammedanern – ist einige grundsätzliche Regeln zu beachten :




Der Koran ist heilig
dies hat zur Folge, dass der Koran nicht unter andere Bücher gelegt werden sollte, nicht weggeworfen
werden sollte, als heiliges Requisit behandelt werden sollte
Natürlich dürfen Mohammedaner weder Fleisch noch Alkohol zu sich nehmen

Ein gesellschaftliches Zusammenleben gestaltet sich lt. Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller schwierig, da es sehr
viele „Stolperfallen“ gäbe. Die bei uns vorhandene Trennung von Staat und Religion gibt es im Islam nicht. In der
Türkei wurde diese Trennung durch Atatürk erst Anfang des 20. Jahrh. mit der Abschaffung des zentralen Kalifats
realisiert. Eine Religionsfreiheit ist nach Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller in islamischen Staaten eigentlich nicht
möglich.
Im Übrigen sind neben dem Apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium (eingangs zitiert) von Papst Franziskus
die vom Vatikan heraus gebrachten Papiere
01. Dekret ÜBER DEN ÖKUMENISMUS
02. CHARTA OECUMENICA
03. Erklärung ÜBER DAS VERHÄLTNIS DER KIRCHE ZU DEN NICHTCHRISTLICHEN RELIGIONEN
zu berücksichtigen.

Interessant zu dem Vortrag könnte folgendes Buch sein :

