
Jesus hat den Tod besiegt : „Allah hat ihn zu sich erhoben“ (S4:158).

Dem Koran nach richtete Allah folgene Worte an Jesus: „Ich werde dich den Tod 
erfahren lassen und ich werde dich zu mir erheben“ Sure Al-Imran Vers 55.

Auszug eines Briefes des Apostel Paulus, um die Zeit zwischen 30 und 56, an die 
Kirche von Korinth (Griechenland): „und daß er begraben wurde und daß er 
auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften; und daß er Kephas 
erschienen ist, dann den Zwölfen.Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern 
auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übriggeblieben, einige aber auch 
entschlafen sind.Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen; “ (Neues 
Testament : 1 Korinther Kapitel 15 Vers 3 bis 7).
Anmerkung: Jacob war der Bruder Jesus.

Als er am Kreuze starb hat Jesus den „Schuldschein gegen uns gelöscht, [den] in 
Satzungen [bestehenden], der gegen uns war, und ihn auch aus [unserer] Mitte 
fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte; “ (Neues Testament: Kolosser Kapitel 2 Vers 14).

Nach seiner Auferstehung ist Jesus Christus seinen Schülern erschienen, und gab 
ihnen folgenden Befehl: Er sprach zu ihnen: „Geht hin in die ganze Welt und predigt 
das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden 
ist, wird errettet werden; wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt 
werden“ (Evangelium nach Markus Kapitel 16 Vers 15 bis 16).

Ist Jesus der einzige Weg, der zu Gott führt?

Das Evangelium das Johannes überträgt uns die Worte Jesus: „Ich bin der Weg und 
die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich“ (Kapitel 
14 Vers 6).

Die Apostelgeschichte vermerkt folgendes über Jesus: „Und es ist in keinem anderen 
das Heil; denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen 
gegeben, in dem wir errettet werden müssen“ (Neues Testament: Kapitel 4 Vers 12).

Jesus sagt noch: „Daher sagte ich euch, daß ihr in euren Sünden sterben werdet; 
denn wenn ihr nicht glauben werdet, daß ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden 
sterben" (Johannes Kapitel 8 Vers 24). Der Thora zu folge hat sich Gott, Moses unter dem Namen EYEH 
ASHER EYEH = ICH BIN, DER ICH BIN.

Jesus hat gesagt: „Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich“ (Evangelium des Lukas Kapitel 11 Vers 
23). Sind sie für oder gegen Jesus? Der Glauben in Christus schließt ein seinem Wort 
gehorsam zu sein.

Von Ihrer Wahl hängt Ihre Ewigkeit, das ewige Leden order die ewige 
Trennung von Gott, die Verdammung, ab.

Das Evangelium des Jesus
"Wir ließen ihnen Jesu, den Sohn der Maria, folgen; zur Bestätigung dessen, was 

vor ihm in der Thora war; und Wir gaben ihm das Evangelium, worin 
Rechtleitung und Licht war, zur Bestätigung dessen, was vor ihm in der Thora war 

und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen"
Sure Al-Maidah Vers 46.

Das Wort « Evangelium » kommt aus dem griechischen und bedeutet « Frohe 
Botschaft », das Evangelium ist also die gute Nachricht über das Kommen des 
Messias: Gott erfüllt das an Abraham und an David erteilte Versprechen indem er 
Jesus in die Welt sendet. Das alte Testament (der erste Teil der Bibel), setzt sich aus den 
Schriftstücken der Propheten des Volkes Israel zusammen, dieses Buch kündigt das 
Kommen eines Retters an.

Warum die Christen vier Evangelien besitzen?
Das neue Testament (der zweite Teil der Bibel), besteht aus 27 Büchern, deren 4 erste den 
Namen Evangelium tragen. Diese 4 Bücher ermöglichen uns, das Leben und die 
Lehren Jesu kennen zu lernen. Wir lesen im ersten Kapitel des Evangeliums nach 
Lukas (Verse 1 und 2) das mehrere Personen unternommen haben die Ereignisse, 
welche während des Wirkens Jesu stattfanden, Augenzeugenberichten folgend, 
nieder zu schreiben. Diese Personen waren Mattheus, Markus, Lukas und Johannes. 
Mattheus und Johannes waren von Jesus als Apostel auserwählt und haben ihn 
während seinem irdischen Wirken begleitet, Markus und Lukas waren Anhänger 
seiner Lehren. Die anderen Bücher des neuen Testaments beinhalten: einen von 
Lukas verfassten Bericht über die Entstehung und das Wachstum der Kirche, von den 
Apostel und den ersten Christen verfasste Briefe an die verschiedenen Kirchen sowie 
die Offenbarung des Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu.

Die Namen Jesu.
In der Bibel bemerken wir, daß die den Personen gegebenen Namen ihre Identität 
enthüllen oder ihre Aufgabe erwähnen. So hebt der Name Abraham (Ibrahim) seine 
Berufung als Urvater eines großen Volkes hervor, der Isaacs hingegen bezeichnet den 
Ausbruch an Freude seiner Frau als diese erfuhr das sie trotz ihres fortgeschrittenen 
Alters schwanger sei. Jakobs Name bedeutet: « der Verdränger », « derjenige, der 
sich vor die andern stellt ». Jakob lügt seinen Vater an und täuscht seinen Bruder, 
hernach flieht er aus Angst getötet zu werden.
Wir lesen im von Matteus geschriebenen Evangelium daß ein Engel des Herrn sich 
während eines Traumes an Josef wandte: "Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, 
Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen 
Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesu nennen; 
denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden" (Kapitel 1 Vers 20-21).

Der Name Jesu (auch Iêsous im griechischen) ist eine griechische Form des 
hebräischen Namens Yeshoua was heißen will: Yahve-rettet oder der Ewige-rettet.I mehr zu wissen : http://injil.free.fr/deutsch/



Wieso nennt man Jesus den Propheten?
Der Thora nach des Moses wir lesen: „Einen Propheten wie mich wird dir der 
HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen (die 
Israeliten), auf ihn sollt ihr hören! “ (5 Mose Kapitel 18 Vers 15).
Evangelium Jesu nach Johannes: „Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa 
aufbrechen, und er findet Philippus; und Jesu spricht zu ihm: Folge mir nach! 
Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. 
Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von 
dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesu, den Sohn des 
Joseph, von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas 
Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh! “ (Kapitel 1 Vers 43-46).

Weshalb wird Jesus als der Messias bezeichnet?
Das Wort Messias ist die deutsche Form des hebräischen Wortes Mashiah, Masîh 
ist seine arabische Form. Das Wort Christus kommt aus dem griechischen Christos 
was ebenfalls Messias bedeutet oder der Gesalbte, derjenige der gesalbt wurde. Der 
Brauch der Salbung mit Öl war dem zukünftigen König Israels vorbehalten. Er 
symbolisierte die Inbesitznahme des Königs durch den heiligen Geist und machte 
aus ihm den Stellvertreter Gottes an der Spitze seines Volkes. Wir lesen im 
Evangelium des Lukas, daß Jesu von Johannes im Jordan getauft wurde: „daß der 
Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt, wie eine 
Taube“ (Kapitel 3 Vers 21 und 22). Im folgenden Kapitel begibt sich Jesus in die Synagoge 
von Nazareth: „Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen 
gute Botschaft zu verkündigen; er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung 
auszurufen und Blinden, daß sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit 
hinzuwenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und als er das Buch 
zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich; und aller Augen in 
der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen: Heute ist 
diese Schrift vor euren Ohren erfüllt“ (Lukas Kapitel 4 Vers 16-21) …
„Und es geschah danach, daß er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem 
er predigte und das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte“ (Lukas Kapitel 8 Vers 1).

Warum nennt man Jesus den Sohn Mariens?
Dem Koran nach ist Jesu einzig durch die Kraft Gottes und ohne jeglichen 
menschlichen Einfluss geboren (siehe Sure.3 V.35 bis 37). Dem Evangelium nach Lukas 
folgend wurde der Erzengel Gabriel von Gott zu einer Jungfrau gesandt um ihr zu 
sagen: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn 
Gottes genannt werden“ (Kap.1 V.35). Im gesamten Lebensweg Jesu können wir 
immer wieder die Macht Gottes festellen, die sich durch wundersame Taten zu 
erkennen gibt. Dem Koran nach sind diese Wunder « Beweise » (siehe Sure 2 V.87 und 
Sure 5 V.110) daß er im Auftrag Gottes handelte. Drei mal wird Jesu als ein « Zeichen
» betrachtet mit dem der Koran die Jungfrau Maria verbindet, was man mit einer 

Weissagung des Propheten Jesaja einige Jahrhunderte vor der Geburt des Messias 
in Verbindung bringen kann : „der Herr wird selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, 
die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen 
Namen Immanuel nennen“ Name der bedeutet: « Gott mit uns » (Kap.7 V.14).

Glaubst du an Gott und an das jüngste Gericht?
„Der gute Mensch ist jener, der welcher an Allah glaubt und an den Jüngsten 

Tag und an die Engel und das Buch und die Propheten“
Sure Al-Baqarah Vers 177.

Am Tag des Jüngsten Gericht, sagen der Koran und die Hadith, werden alle 
Menschen auferstehen und vor Gott erscheinen. Nach diesem Urteil werden 
manche ins Paradies und andere in die Hölle gesandt. Wo denkst du nach dem 
Tod zu sein?
Wegen ihrer Mißachtung des Willen Gottes wurde Adam und Eva aus dem 
Paradies verstoßen, die direkte Nähe zu Gott wurde unterbrochen und die 
Menschheit fiel unter das Joch der Sünde. Seit dem ersten Menschen hat es kein 
menschliches Wesen, außer Jesu, geschafft den Erwartungen Gottes gerecht zu 
werden. In der Bibel lesen wir, folgendes: „Da ist kein Gerechter, auch nicht einer; 
da ist keiner, der Verständig ist; da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind 
abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da 
ist auch nicht einer“ (N.T. Roemers Kap.3 V.10-12, A.T. Psalm Kap.14 V.3 und Kap.53 V.4). Der 
Koran bestätigt ebenfalls das der Mensch Sünder ist: "Wahrlich, der Mensch ist 
undankbar gegen sein Gott, Wahrlich, er bezeugt es selber" (Sure 100 Vers 6 und 7), 
selbst der Prophet Mohammed sah sich selbst als Sünder, da er Vergeltung für 
seine Sünden erbat (lesen sie dazu die Vers der Suren 40:55 47:19 48:2). Die Menschheit ist also 
auf immer verloren denn Gott ist heilig (=ohne Sünde) und gerecht. Er hält den 
Schuldigen nicht für unschuldig (siehe Thora: 2 Mose 34.7 und 4 Mose 14.18). Weil Gott aber 
uns liebt und uns retten möchte, fand er ein Mittel das die Sünde auf ewig 
auslöschen sollte.

Welche Aufgabe hatte Jesus?
Das Alte Testament lehrt uns das der Messias für die Vergeltung der Sünden seines 
Volkes sterben musste: „Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, 
zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, 
und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden…Aus Drangsal und Gericht 
wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn 
er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines 
Volkes [hat] ihn Strafe [getroffen]“ (Aus dem Buch des Propheten Jesaja Kapitel 53 Vers 5 und 8, 
um das Jahr 760 und 698 vor Jesus-Christus). In der Thora bemerken wir: „fast alle Dinge 
werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine 
Vergebung“ (Brief an die Hebräer Kapitel 9 Vers 22).
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