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Bibel und Tenach

lm gymnasialen Lehrplan für die
Jahrgangsstufe 11 lautet das dritte
verbindliche Thema: >Bibel, Tenach
und Kor'an; Gemeinsamkeiten in un-
terschiedlicher Deutung(. Das The'
ma unterscheidet Bibel und Tenach,
denn wir Christen verstehen unter
Bibel den Kanon der hebräischen
wie auch der griechischen Schriften
beider Testamente. Tenach dagegen
sieht auf die hebräische Bibel, in der
Anordnung, wie sie das iudentum
kennt, die sich von der im Christen-
tum unterscheidet. Tenach ist ein
Kunstwort, welches sich aus den An-
fängen der drei aufeinan derfolgen'
den Schriftengruppen der hebrä-
ischen Bibel bezieht: Thora (das ist
der Pentateuch); Nebi'im (das sind
die Propheten - beginnend mit dem
Buch Josua und den bei uns als Ge-
schichtsbücher gelesenen Büchern
Richter, Samuel, Könige; Jesaia; Je-
remia, Hesekielsowie die 12 kleinen
Propheten) und Ketubim 0,Schrif-
ten( das sjnd alle übrigen, darunter
die Megiloth (Ruth, Hohelied; Kohe.
let und Ester).

T hora (Gesetz)

e

N ebi'im (Propheten)
a

CH etubim (Schriften)

Es macht einen signifikanten Un-
terschied, ob eine Schrift als eine
Geschichtsdarstellung oder als eine
prophetische Ansage für unsere Zeit
gelesen wird. Bei uns steht das
Buch Ruth als Geschichtsbuch in der
ordnung unserer Bibel, für die juder
ist es die Festschritt für das Wochen-
fest.

In unserem Kanon schließt das al
te Testament mit Mal3,24: >Der soll
dos Herz der Vdter bekehren zu den
5öhnen und dos Herz det Söhne zu
ihren Vdtern, auf doss ich nicht kom-
me und dos Erdreich mit dem Bonn
schlogeK. Dataus hat die christliche
Theologie schnellden Auftrag zur
Bekehrung der Juden gelesen. Der
Tenach schtießt mit 2.Cht.36, z3l

>So spricht Kyrus, der König von
Petsieni Der Herr, der Gott des Him-
mels, hot mir alle Königreiche der
Erde gegeben und hat mir
befohlen, ihn ein Haus zu
bauen zu Jerusolem in Ju-
do. Wer nun unter euch
von seinem Volk ist, mit
dem seider HERR, sein
Gott, und er ziehe hinauf<
- ein von Kyrus aufge-
nommenes Wort zur Wie-
dererrichtung des Tem-
pels in Jerusalem.

Bibet, Tenach
und Kor'an

Für das Judentu m ist
die Offenbarung die Weg-
weisung Gottes in der
Thora. Daraus können
613 Gebote abgeleitet
werden. Über ihre Interpretation
kann der Jude zwar diskutieren,
nicht aber über ihren göttlichen
Charakter. Für die Christen ist Jesus
Christus das lebendige Wort Gottes,
er ist die Offenbarung. Das Wort
ward Fleisch. Die biblischen Texte le,
gen von dieser Offenbarung Zeugnis
ab, wollen Menschen ihrer Zeit von
ihm überzeugen. lm lslam ist der In-
halt ihrer heiligen Schrift (der Kof-
an) und die Offenbarung identisch.
Durch den Erzengel Gabriel ist dem
Menschen, der dam;t zum Prophe'
ten wurde, der Koaan Sure für Sure
mitgeteilt worden. Deshalb kommt
diesem arabischen Text selbst 0f-
fenbarungscharakter zu, Interpreta-
tion und Diskussion über sein Ver-
ständnis - wie im Christentum und
Judentum üblich - wird hier als Sak-
rileg verstanden.

Für den Re ligionsu nte rricht in der
0berstufe des Gymnasiums ist die
Frage übrigens nicht nur, ob man die
heiligen 5chrift en vergleichen kann,
wir müssen es tunl Und dies nicht
nur, weil es im Lehrplan steht, son-
dern weil zum einen der Blick auf
das Fremde den Einblick in das Eige-
ne stärkt, und zum anderen, weil wir
mit Menschen anderer Konfessionen
und Religionen nur richtig ins Ge-
spräch kommen können, wenn wir

über deren zentrale Aussagen Be-
scheid wissen und sie zu respektie'
ren gelernt haben.

Das Arbeitsblatt Ml dient dann
zur Einführung in diesen Dialog und
zur Erarbeitung der Kriterien des
Vergleiches für Bibel und Kofan. Es

entstand in einem Workshop in den
Schönberger Tage 2oo3, in dem
Harmian Dam mit der bel(annten fe'
ministischen Muslima Rabeya Mül-
ler über Bibel und Kor'an diskutier
te. Die hier veröffentliche Vorlage
entstand aus diesem Gespräch.

Bibtische Gestalten in christ-
licher... und muslimischer Sicht

Der Lehrplan schlägt einen Ver
gleich vor, die Erhebung von Ge"
meinsamkeiten und Unterschieden
an Gestalten der heiligen Schriften
vorzunehmen. Ein Beispiel wäre Ab"
raham, der in allen drei Religionen
in ganz unterschiedlicher Weise als
der Vater des Glaubens gilt. (siehe
Arbeitsblatt M4) Gerade an Abra-
ham (lbrahim) werden drei unter
schiedliche Verstehensweisen von
Glauben deutlich. Anderen Gestal-
ten sind der a lttesta mentljc he Jo'
seph (Jusuf), Maria (Maryam) oder
Jesus (lsa). Eine sehr hilfreiche 5yn-
opse der Bibef und Kor'antexte bie'
tet dazu: johann-Dietrich Thyen: Bi-
bel und Kor'an. Eine Synopse ge'
meinsamer Uberlieferungen, Böhlau
Verlag, Köln /Wien, 1989.



Kann man Bibel und Kor'an überhaupt vergleichen?

Nein:

I(
(or'dn bedeulel 'Lesung": daq was laut gelesen,
gehört und rezitiert werden muss.

Der Kor'an ist das Wort Gottes und der Text ver
mittelt den )himmtischen Urtext(, der durch Engel
(Gabriel) unverändert den Menschen offenbar wur-
de. Der Kor'an ist das Heilsmittel, er ist die Offenba-
rungswahrheit und darf nicht verändert werden. Der

Kor'an selbst ist die Setbstoffenbarung Allahs und
beweist, dass Mohammed das Siegelder Propheten
lst, der die endgültige Offenbarung gebracht hat.

Der l(oian ist zwischen 610 und 632 durch >Verbal-

offenbarung( an Mohammed entstanden. Die vielen
Suren wurden 653 durch den dritten l(alif Osman
(utman) zum jetzigen Kor'an redigiert (aber ohne
Vokatisierung!).

Der Kor'an ist auf arabisch geschrieben (keine

)Verbalinspiration(): die Araber wurden in der eige'
nen Sprache angesprochen. Der Koaan wird in dieser
Sprache rezitiert.

Eine l>Übersetzung< ist immer auch >tafsir(: Ausle-
gung. Für das richtige Hören des Koians hilft der
Glaube entscheidend. Die Wahrheit geht über das

rationale Verstehen hinaus.

Muslime wissen ,himmllschen LJrtext( hinter Kor'an
und Bibel. VieLe haLten den Koaan aber für besser
und wahrer als die Bibei. Manche sagen: Christen
haben den Urtext gefätscht.

Der Kor'an reflel(tiert die ewige immerwährende
Wahrheit Gottes und ist sprunghaft. (Schöpfung:

Gott ist zeltlos, nicht antropomorph und ruht z. B.

nicht am Z. Tag).

BIBEL

Bibel kommt von ))biblia(, d. h. Bücher. Sie sotlen
gelesen weroen.

lm Christentum ist Christus das Wort Gottes. Er wur-
de durch die Jungfrau Maria (unverändert!) offenbar.

Jesus ist der christus (Gesalbte), er ist das Heilsmit-
tel. Die Bibel enthält das Wort Gottes, verkündet
Jesus als den christus und ist der Niederschlag von

vielen menschlichen Gotteserfahrungen, die verän-
derlich sind. Die Wahrheit der Bibel bewährt sich im
Leben von Menschen,

Die Bibel (AT und NT) ist im Laufe vieler lahrhunder-
te entstanden. Der sog. Kanon der christlichen Bibel
entstand weitgehend im 2. Jahrhundert und wurde
endgültig im 4. Jahrhundert abgeschlossen.

Die Bibel ist auf Hebräisch und Griechisch geschrie-

ben. Sie solt in viele Sprachen übersetzt werden,
damit jede/r in ihrer/seiner Sprache angesprochen
wrrd.

Theologen müssen, um eine Ubersetzung beurteilen
zu können, die Bibel in der 0riginalsprache lesen
l(önnen. Für das richtige (mehr als rationale) Verste-
hen der BibeL muss Gott das 0hr öffnen.

Viele christen halten die biblischen Geschichten für
plausibler und >wahrer<< ais die des Kor'ans.
Luthers Sota scriptura erstreckt sich nicht auf den

Koaan.

Die Bibel erzählt Geschichten, auch negative Erfah-

rungen: Sündenfall, David und Batseba.
Die Bibel hat über den Kor'an hinaus: AT-Propheten,
Apostelgeschichte, Paulus.

Kon'nn

+

+

la:
+ Bibel und Koaan erzählen beide von Gott/Altah.

Beide gelten als Heilige Schriften; sie atmen den Geist Gottes und werden mit hohem Respekt behandett.

Sowohl Christentum als lsLam werden deswegen )Buch-Religionen( genannt.

Bibel und Kor'an haben die gleichen Wurzeln: Abrahams ivlonotheismus und die iüdischen und christlichen

Geschichten von Menschen mit Gott. Viele gleiche Personen und Ereignisse: Gott als Schöpfer von Erde und

Menschen, Adam als Steltvertreter Gottes auf Erden, das Paradies, Noah, Babel' Abraham, Joseph, Moses, 10

Gebote, David, Salomo (Sulejman), Johannes der Täufer (Yahya), lvlaria (Maryam), iesus (lsa). Vor allem viele
parallelen zu syrisch,christLichen und gnostischen Apokryphen und n icht-bibtisch e r Literatur aus dieser Region.

Der l(oaan deutet viele biblische Geschichten auf andere Weise und ist ein Spiegei, durch den wir die Geschich'

ten anders verstehen lernen.

Literatur:
- Der Kor'an und die Bibel. Heft 15 aus 2ooo. Zeitschrift 

'Welt 
und Umwelt der Bibel< (Katholisches Bibelwerk)

Hans Martin Barth / Chr. Elsas. Hermeneutik in lslam Lrnd Christentum E. B Verlag Rissen/Hamburg 1997.

Was jeder vom lslam wissen muss. VELI(D und EKD. Gütersloh 1990', 19997

lohann Dietrich Thyen, Bibel und Kor'an. Eine Synopse gemeinsamef Uberlieferungen. Köln, Wien 1989.
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,esus in Bibel und Kor'an

Der lslam kennt eine lange Kette
von Propheten, die von dem einen
Gott sprechen und für den Glauben
an ihn kämpfen. Der vorletzte ist Je-
sus (lsa), der für den lslam höchste
Bedeutung hat, denn er wird am
letzten Gericht mitwirken. Doch an-
ders als im Christentum lehnt der
lslam es ab, in ihm einen oder den
Sohn Gottes (der dann gezeugt ha-
ben müsste, wie ein Vater) zu sehen.
Mohammed brachte in die religiöse
Welt der LJnklarheit (belegbar mit
den jüdischen und innerch ristlichen

theologischen Auslegungen) Ein-
deutigkeit.

Der Kor'an berichtet besonders in
der Sure 3 (Al-lmran) und Sure r9
(Maryam) von der Geburt Jesu. Hjer
kann ein Vergleich mit der Weih-
nachtsgeschichte nach Lukas ver-
sucht werden. (Arbeitsblatt M 2 und
M3). Maria empfängt Jesus jn kulti-
scher Reinheit und von ihm wird ge-
sagt, dass er im Diesseits und im
Jenseits angesehen sein wird (3,25).
Er wird die Schrift, die Weisheit, die
Thora und das Evangelium lehren
(3,48). Die lungfrauenschaft der Ma-

ryam wird festgesteilt, die Geburt
geschieht d urch Gottes Willen
(3,42). Doch dieses Klnd ist nicht
Gottes Kind, auch wenn die Geburt
wunderbar ist, denn Gott tegt sich
kein Kind zu (19,35). Gott tröstet die
- bei der Geburt des Kindes - ver-
zweifelte lvlaryam mit einer Quelle
und Datteln (19,24f).

Dr. Harmjan Dam ist Dozent am Reli
gi0nspädagogischen Studienzentrum in
Kronberg'Schönberg.
Bernhard von lssendorlf ist Religionspä-
dagogischer Studienleiter in Wiesbaden.
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Sure 3: Ankündigung der Geburt.lesu

Und (damats) als die Engel sprachen; )Maria! Gott
erwählte dich und machte dich rein. Er hat dich vor al-
len Frauen der Menschen in aller Welt auserwählt. Ma-
ria, sei dem Herrn demütlg ergeben, wirf dich nieder
und nimm an der Verneigung teil!( Dies gehört zu den
Geschichten, deren Kenntnis verborgen ist. Wir geben
es dir ein. Du warst nicht bei ih nen, als die ihre Los-
stäbe warfen (um zu entscheiden), wer von thnen
Maria betreuen sollte. und du warst nicht bei lhnen,
ats sie miteinander (darum) stritten.

(Damats) als die Engel sprachen: )Maria! Gott ver-
kündet dir ein Wort von sich, dessen Name jesus Chris,
tus, der Sohn Marias, ist! Er wird im Diesseits und len-
seits angesehen sein, einer von denen, die (Gottes
Thron) nahestehen. Und er wird schon in der Wiege zu
den Leuten sprechen, und als Erwachsener, und (er
wird) einer von den Rechtschaffenen sein.( Sie sagte:
)HerL wie sollte ich ein Kind bekommen, wo mich kein
Mensch berührt hat?( Er sagte: )Das ist Gottes Weise.
Er schafft, was er will. Wenn er eine Sache beschlossen
hat, sagt er zu ihr nur: )Sei!<, dann ist sie. Und er wird
ihn die Schrift, die Weisheit, die Thora und das Evange-
lium lehren.(

Und gedenke in der Schrift der Maria! (Damals) als
sie sich von ihrer Sippe an einen östlichen Ort zurück,
zog und sich einen Vorhang vor ihnen (zum Bearbeiten
oder um sich zu verbergen) nahm, da sandten wir zu
ihr unseren Geist, der ihr als Mensch erschien, schön
an Gestalt. Sie sprach: >lch suche beim Erbarmer Zu-
flucht vor dir! So wahr du Gott fürchtest!rr Er sprach;
,lch bin der Bote deines Herrn, (beauftragt) dir einen
lauteren Jungen zu schenken.( Sie sprach: )Wie sollte
ich einen Jungen bekommen, da mich kein Mensch be-
rührt hat? Ich bin doch keine Hure!( Er sprach: )So
spricht dein Herr: Das ist ein Leichtes für mich! Wir ma-
chen ihn für die Menschen zum Zeichen des Erbarmens
von uns; es ist eine beschlossene Sacner<

Ankündigung der Geburt f esu in Bibel und Kor'an

(' Brerl )\_ _-_ ,/

Lukas r: Ankündigung der Geburt Jesu

lm sechsten Monat wurde der Engel Gabrielvon Gott
in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazaret heißt, zu
einer Jungfrau; die war mit einem lvlann mit Namen Jo-
sef vom Hause Davjd verlobt; djese jungfrau hieß Ma-
ria. Und der Engeltrat bei ihr ein und sprach: >Sei ge-
grüßt, du Begnadete! Der Herr ist mir dir!( Sie aber er
schrak über dies Wort und dachte: rwas für ein Gruß
ist das?( Und der Engel sprach zu ihr: )Fürchte dich
nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe,
du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
den sollst du Jesus nennen. Der wird groß sein und
Sohn des Höchsten genannt werden: und Gott der Herr
wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er
wird über das Haus lakob ewig König sein, sein Reich
wird kein Ende haben.( Da sagte Maria zu dem Engel:
)Wie solldas geschehen, da jch doch von keinem
Mann weiß?( Der EngeLantwortete ihr: )Der heilige
Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höch-
sten wird dich überschatten; darum wird auch das Kind
heilig genannt werden und Gottes 50hn. Und siehe,
auch Elisabeth, deine Verwandte, ist mit einem Sohn
schwanger in ihrem Alter und ist bereits im sechsten
Monat, obwohlman sie für unfruchtbar hielt. Denn bei
Gotl isl nichts unmöglich.u Maria aber sagte: "Siehe,
ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt
hast.( Und der Engelvertieß sie wieder.

siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Joseph
im Traum und sagte: >Steh auf, nimm das Kind und sei-
ne Mutter und flieh nach Agypten und bleibe dort, bis
ich dir's sage; denn Herodes hat vor, das Kind suchen
zu lassen, um es umzubringen.< ...



Jesu Geburt in Bibel und Kor'an

BI BEL

Lukas z: Die Geburt lesu

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Befehl von
dem Kaiser Augustus ausging, alte Welt soltte sich für
die Steuer eintragen lassen. Diese Eintragung war die
erste... Und alle gingen hin, um sich eintragen zu las'
sen, ieder in seine Stadt. Da ging auch Josef aus Gali"

läa aus der Stadt Nazareth nach judäa hlnaufzur Stadt
Davids, die Betlehem heißt, . .. mit Maria, seiner Braut;
die war schwanger. Als sie aber dort waren, kam die
Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren er-
sten 5ohn, wickette ihn in Windeln und legte ihn in eine
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Platz in der Her-

berge.

Es waren aber Hirten in derselben Gegend auf dem
Fetde, die hüteten nachts ihre Herde. lJnd der Engel

des Herrn trat zu ihnen, und die Ktarheit des Herrn um-

leuchtete sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der En-

gelsprach zu ihnen: ))Fürchtet euch nicht! Siehe, ich

verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk
widerfahren wird; denn euch ist heute in der Stadt
Davids der Heitand geboren; das ist christus, der Herr.
und das nehmt zum Zeichen: lhr werdet ein Kind fin-
den in Windetn gewickelt und in einer Krippe liegen.(
Und plötzlich war bei dem Engeldie Menge der himmli-
schen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:
)Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen seines Wohlgefaltens.< Und als die Engel

von ihnen zum Himmelfuhren, sagten die Hirten zuein-
ander: )Lasst uns nun nach Betlehem gehen und se-

hen, was geschehen ist, wie uns der Herr verkündet
hat.( LJnd sie gingen eilend und fanden Maria und Jo-

sef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber
gesehen hatten, verbreiteten sie das Wort, das zu ih-
nen über dies Kind gesagt worden war. Und alle, vor
die es kam, wunderten sich über die Worte, die ihnen
die Hirten gesagt hatten.
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KoR'AN

Sure r9: Die Geburtlesu

Da war sie nun schwanger mit ihm. Und sie zog sich
mit ihm an einen fernen Ort zurück. Und die Wehen ver-
anlassten sie, zum Stamm der Palme zu gehen. Sie

sprach: >Wäre ich doch vorher gestorben und wäre ich

vergessen, ganz vergessen !( Da rief er (der Neugebore-
ne) ihr von unten her zu: >sei nicht traurig! Dein Herr
hat zu deinen Füßen ein Rinnsal gemacht.

Und schüttle den Stamm der Palme auf dich zu, und
saftige, frische (Dattetn) falten dir entgegen. Und iss
und trink und sei guten Muts! Und wenn du einen von
den Menschen siehst, dann sprich: )lch habe dem
Barmherzigen ein Fasten gelobt und spreche heute mit
n ie man dem !(

Dann kam sie mit ihm zu ihren Leuten, wobei sie ihn
trug. Sie sprachen: ))Maria, du hast etwas Unerhörtes
begangen ! Schwester Aarons, dein Vater war doch kein
schtechter l\4ann und deine Mutter keine Hure!( Da

deutete sie auf ihn hin. Sie sprachen: )Wie sollen wir
mit einem reden, der noch ein Wiegenkind ist?( Er ant-
wortete: )lch bin Gottes Diener. Er gab mir die Schrift
und machte mich zum Propheten. Er machte mich zum

Segen, wo immer ich bin. Er gebot mir Gebet und Almo'
sen, solange ich lebe. Liebevollzu meiner Mutter, nicht
gewalttätig und stolz machte er mich. HeiI mir am Tage

meiner Geburt, am Tage, da ich sterbe und am Tage, da

ich zum Leben auferweckt werde!(
So ist Jesus, der Sohn Mariens - das Wort der Wahr-

heit , über das sie zweifetn. Es steht Gott nicht an,

sich ein Kind zuzulegen, Gepriesen sei er! Wenn er eine
Sache beschließt, spricht er zu ihr: )Es werdel(, und
sie ist. Gott ist mein Herr und euer Herrl Dient ihm! Das

ist der richtige Weg. Doch die Gruppen sind unter sich
uneins. Weh denen, die ungläubig sind, wenn der ge-

waltige Tag über sie hereinbricht! )Lass sie hören, lass
sie schauen den Tag, da sie zu uns kommen werden.(
Doch die Dunketmänner sind über den Tag offensicht-
lich im lrrtum.

Z , t ,, . ,,1 ./ , t/0.1- '. '.Frt':D+ ?'\,+'JfrullJ'!Ju
,L... t.2 . 2..,.2 t 

" 
, , ' .t .2.

'Jl ): r'. t#" ) -J; J üJ'<-,- dl tJtt

1 .. ./-t . . .L z. t ,... ..t,
C,ib L-ät \t\ JYs a.'L1) g;Lll L-1"v'.
. -'1' 4 2t,. ,22'-.r,'/"
btLU rih L"ai L;K, " r üij'U ul.+i x,,i
.z z,z 2 2,2, 

'.2 ',.- ' . ,2.,.
u:r Jj;.O4Jr.du "{hjl *,üLu.ra-:t

12./". t ,,
tv,J t



L
( Braer- ).-

Gott kündigt Abraham einen Sohn an
Gen. 18 Abraham wohnte bei den Eichen von
Mamre. Ein es Tages, als er um die Mittagszeit
am Eingang seines Zeltes saß, erschien ihm der
Herr
. Abraham sah plötzlich wenige Schritte vor sich
einen Fremden mit zwei Begleitern stehen. 5o-
fort lief er ihm entgegen, verneigte sich bis zur
Erde r und sagte: )Mein Herr, wenn du mtr etne
Gunsr erwF 5en wil sr. daln geh 1i(l^t dn mei
nem Haus vorüber! lch stehe dir zu Diensten<.
1r Da sagte der Herr zu Abraham: )Warum lacht
Safa? Warum zweifelt sie daran, daß sie noch
ein l(ind bekommen wird? 1a Für den Herrn ist
ni(hls -'rmoglichl Na(hstes Jahr um diese 7e t
komme ich wieder, dann hat Sara einen Sohn.(

" ) lch habe doch nicht gelacht<, sagte Sara. Sie
tsdlte Algst bel.ommen. Aber der qe I sdgle:
>Doch, du hast gelachtl<

Gott stettt Abraham aufdie Probe
Gen. 22 Als lsaak größer geworden war, wollte
GottAbraham aufdie Probe stellen. >Abraham!(
rief er. DJa, jch höre(, erwiderte Abraham.
. )Nimm deinen Sohn(, sagte Gott, >deinen ern-
zigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den
lsaak! Geh mit ihm jns Land l\4orija auf etnen
Berg, den ich dir nennen werde, und bringe ihn
mir dort aLs Brandopfer dar<
So gingen die beiden miteinander. eAls sie auf
den Berg kamen, baute Abraham einen Altar
und schichtete die Holzscheite auf. Dann fessel-
te er lsaak und legte ihn auf den Altar, oben auf
den Holzstoß. Lo Schon faßte er nach dem Mes-
ser, um seinen Sohn zu schlachten, "da rief der
Engel* des Herrn vom Himmel heri ,Abranaml
Abrahaml< )la, ich höfel< 1,,Halt einl Tu dem
jungen nichts zuleidel Jetzt weiß ich, daß du
Gott gehorsam bist. Du warst bereit, mir sogar
deinen einzigen Sohn zu opfern.<
B Als Abraham aufblickte, sah er einen einzef
nen Schafboak, der sirr mil seinel hornern i.n
Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber,
nahm das T'e uno opie.le eq anstelle seines
Sohnes auf dem Altar. '4 Er nannte den Ort >Der
Herr sorgt voß(. '3 Bei allen Völkern der Erde
wifd man dann zueinander sagen: )Gott segne
dich wie die Nachkommen Abrahams!( Das ist
die Belohnung dafür, daß du meinem Befehl ge-
horcht hast.(
'e Abraham kehrte wieder zu seinen Knechten
zurück, und sie gingen miteinander nach Beer
scheba. Dort blieb Abraham wohnen.

Die Begegnung mit Melchisedek
Gen. 14 '/Als Abram nach seinem Sieg über
Kedor Laomer und die anderen Großkönige
heimkehrte, zog ihm der König von Sodom ent-
gegen ins Schawetal, das jetzt Königstal heißt.
'3Auch Melchisedek, der Königvon Salem, kam
dorthin und brachte Brot und Wein. lMelchise,
dek diente dem höchsten Gott als Priester.
1e Er segnete Abram, und sagte zu ihm: >Der
höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen
hat, schenke dir Glück und Segenl ,o Der höch-
sre Goll sei gepriesen, denr e. hat dir del Sieg
über deine Feinde gegebenl< Abram gab l\4elchi,
sedek den zehnten Teil von allem, was er den
Könrgen abgenommen hatte.
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Abraham in Bibel und Kor'an

KoR'AN

Abraham empfängt fremde cäste
Und es kamen unsere Gesandten mit froher Botschaft zu Abra

ham. Sie sprachen: ,Friedel( Er sagte: ,Friedel( und es dauerte nicht lange,
bis er ejn gebratenes Kalb herbeibrachte. [11:69]Als er aber sah, daß ihre
Hände sich nicht danach ausstreckten, fand er sie befremdend und emp-
fand Furcht vor ihnen. Sie sprachen: 

'Fürchte 
dich nicht; denn wir sind zum

Volke Lots entsandt worden.< [rr:7o] Und seine Frau stand dabei und lach-
te, woraufwir ihr die frohe Botschaft von (ihrem künftigen Sohn) lsaak und
von (dessen künftigem Sohn) lakob nach lsaak verkündeten. [11:7j] 5ie
sagte: )Ach, wehe mirl SolL ich ein Kind gebären, wo ich doch eine alte Frau
bin und dieser mein Ehemann ein Greis ist? Das wäre wahrlich eine wunder
bare Sache.( [11:72] Da sprachen jene: ,Wunderst du dich über den Be
schluß Gottes? Gottes Gnade und seine Segfungen sind über euch, o LeLrte
des Hauses. Wahrlich, Er ist preiswürdig, ruhmvoll.< [11r23] Als die Furcht
von Abraham abließ und die frohe Botschaft zu ihm kam, da begann er, mit
uns ü ber das Volk Lots zu streiten. 111:741 Wah rlich, Abra ha m wa r milde.
mitleidend und bußfertig. [rr:75] )oAbraham, laßvondiesem (streit) ab.
Siehe, schon ist der Befehl deines Herrn ergangen, und über sie bricht ganz
gewiß die unabwendbare Strafe herein.< [11:76]

Abraham, seine tamilie und die Opferungsvision
Und wahrlich, von seiner Art war Abraham, [j7:83] aLs er zu sei,

nem Herrn mit heilem Herzen kam [32:84] (und) als er zu seinem Vater und
zu seinem Volk sagte: )Was verehrt ihr da? [37:85] lst es eine Lüge Götter
außer Gott -, was ihr begehrt? 13Z:861 Was denkt ihr denn vom Herrn der
Welten?< [32:BZ] Dann warfer einen Blick zu den Sternen []Z:881 und sag-
te: >Mir ist übel.( [32:89] Da kehrten sie ihm den Rücken (und) gingen fort.
IjZ:90] Nun wandte er sich heimlich an ihre Götter und sagte: 

'WolLt 
ihr

nicht essen? [32:91]Was ist euch, dass ihr nicht redet?( 137:921 Dann be
gann er sje plötzlich mit der Rechten zu schlagen.I3Z:931 Da kamen sie zu
ihm geeilt. [37:941 Er sagte: >Verehrt ]hr das, was jhr gemeißelt habt,
[32:95] obwohl Gott euch und das, was ihr gemacht habt, erschaffen hat?,
[32:96] Sie sagten: )Baut einen Bau für ihn und werft ihn in die Dschahiml(
[32:97] 5ie wollten Ränke gegen ihn schmieden, allein wir rnachten sie zu
den Niedrigsten. [37:98] llnd er sagte: )Seht, ich gehe zu meinem Herrn,
der mich rechtlejten wnd.[Zl:ggl Mein Hefi, gewähre mir einen rechtschaf
fenen (Sohn)> [37: roo] Dann gaben wir ihm die frohe Botschaft von einem
sanftmütigen sohn. [37:1011 Als er alt genug war, um mit ihm zu arbeiten,
sagte er: )o mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich dich schlachte. Nun
schau, was meinst du dazu?< Er sagte: ,o mein Vater, tu, wie dir beiohlen
wjrd; du sollst mich - so Gott will unter den Geduldigen finden.( [32:102]
Als sie sich beide (Gottes Willen) ergeben hatten Lrnd er ihn mit der Stirn auf
den Boden hingelegt hatte, l37i1ojl da riefen wir ihm zu: )o Abraham,
[37:1o4]du hast bereits das Traumgesicht erfüllt.( So belohnen wir die, die
Gutes tun. [32:105] Wahrlich, das ist offenkundig eine schwere Prüfung.
[37:106] Und wir lösten ihn durch ein großes Schlachttier aus.l37:10Zl und
wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern. IjZ:1oB]
Friede sei aufAbraham! ll7:1o91. So belohnen wir die, die Gutes tun.
[3t t11ol

Abraham errichtet mit seinern Sohn die Ka'aba
Und als Abraham von seinem Herrn durch Worte geprüft wurde

und er diese vollbrachte, (da) sprach Er: > lch werde dich zu einem Vorbild
iür die Menschen machen.( Da bat Abraham: 

'Auch 
von meiner Nachkom

menschaft.( Er sprach: ,Mein Versprechen erstreckt sich nicht aufdie, die
Unrecht tun.< [2:124] Und als wir das Haus zu einem Ort der Einkehr für die
Menschen machten sowie zu einer Sicherheit (sprachen wir): 

'Nehmt euch
die Stätte Abrahams zum Gebetsort.< Und wir haben Abraham und smael
auferlegt: >Reinigt mein Haus für die es Umkreisenden und (sich dorthin)
Zurückziehenden, die Sich-Verneigenden und Sich-Niederwerfenden.(
[2:125] Und als Abraham sagte: 

'iMein 
Herr, mach dies zu einem sicheren

Ort und gib Früchte den dort Wohnenden, wer von ihnen an cott und den
jüngsten Tag glaubtr(, sagte Er. )Auch den, der ungläubig ist, werde ich für
kurze Zeit versorgen, alsdann ihn ausliefern der Bestrafung des Feuers; und
welch ein schlechtes Los ist dasl< [2:1261 Und als Abraham mit lsmael die
Grundmauern des Hauses errichtete (, sagte er): >llnser Herr, nimm von uns
an; denn wahrlich, Du bjst der Allhörende, der Allwissende.( l2:1271 Und,
unser Herr, mach uns Dir ergeben und aus unserer Nachkommenschaft eine
Gemeinde, die Dir ergeben ist. Und zeige uns, wie wir Dich anbeten sollen
und wende uns Deine Gnade wieder zu; denn wahrlich, Du bist der gnädig
Sich-wieder Zuwendende, der Barrnherzige. [2:128]


