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Eine bemerkenswerte Illustration, die helfen sollte , einem Moslem die Notwendigkeit 
des Glaubens an den stellvertretenden Tod Jesu vers tändlich zu machen 
 
Der Anlass für diesen Artikel ist eine, für mich persönlich, sehr interessante Erfahrung, die ich seit einiger Zeit 
mit einigen Freunden aus der Gemeinde in Klagenfurt teile. Durch eine besondere Fügung hat uns der liebe 
Gott mit einer Gruppe von Moslems in einer Moschee in Klagenfurt zusammengeführt, mit denen wir nun die 
Gelegenheit haben, in regelmäßigen Abständen ihren Glauben ganz direkt aus ihrem Munde vermittelt zu 
bekommen und auch wir die Gelegenheit haben, unseren Glauben mit ihnen zu teilen. Im Zuge dieser 
Begegnungen, um die ich schon seit Jahren betete, war ich gezwungen, mich wieder neu in der Argumentation 
gegenüber Moslems auseinanderzusetzen, und dabei habe ich wieder auf schon vorhandene STA-Hilfen zur 
Moslemmission zurückgegriffen. Dabei fand ich in einer Broschüre, die von einem adventistischen Missionar 
zur Mission im Islam geschrieben wurde und die Moslems die rechte Sicht der christlichen Erlösung von Sünde 
erklären sollte, folgende Erklärungen.1 
 
 
1.) Grundlegende Gedanken zum Thema Vergebung im Islam 
 
Zunächst liest man in diesem Heft einige sehr schöne Aussagen von Vergebung, wie sie auch der Koran denen 
gegenüber verspricht, die in Reue und Einsichtigkeit ihrer Sünden zu Allah um Vergebung bitten, und er ihnen 
in seiner Barmherzigkeit vergibt. Zum Beispiel „Mein Herr, vergib mir und meinem Bruder und nimm uns auf in 
Deine Barmherzigkeit, denn du bist der Barmherzigste der Barmherzigen.“ (Sure 7,151)  
Selbst Mohammed empfing die göttliche Aufforderung: „So sei geduldig. Das Versprechen Allahs ist wahr. Und 
bitte um Vergebung Deiner Sünde. Und sing das Lob deines Herrn am Abend und am frühen Morgen.“ (Sure 
40,55) 
 
In der oben erwähnten Broschüre heißt es in einem kurzen Kommentar dazu: „Es ist schön zu wissen, dass 
Allah der Barmherzige ist. Wie oft spricht der erhabene Koran von seiner Vergebungsbereitschaft! Aber noch 
schöner ist die Entdeckung der unendlichen Liebe, die unsere Erlösung möglich macht. Denn Erlösung hat mit 
einer billigen Vergebung nichts zu tun. Der barmherzige Gott ist zugleich ein gerechter Gott, der das Böse nicht 
unbestraft lässt.“ 
 
Offensichtlich möchte man hier den Moslems vermitteln, dass sie an eine billige Vergebung oder an eine billige 
Gnade glauben würden, wenn sie meinen, dass Gott einem Menschen, der eine Sünde begeht und dafür um 
Vergebung bittet, einfach in seiner Barmherzigkeit vergibt und er dann wieder frisch darauf los sündigen kann. 
In Realität ist im umgekehrten Sinn gerade das der Vorwurf, den der Islam eher den Christen macht, dass 
nämlich sie an eine billige Vergebung und Gnade glauben würden, wenn sie meinen, sie müssten Sünde und 
Gehorsam den Geboten Gottes gegenüber nicht so ernst nehmen, weil ja Jesus stellvertretend für sie gestorben 
ist. Wer den Islam und auch den Koran wirklich kennt, der wird niemals mit Recht sagen können, dass Gott 
dem Sünder einfach auf billige Weise vergibt, indem er vielleicht immer wieder die Augen zudrückt und ihm 
seine Sünde übersieht.  
Diesbezüglich war ich vor einiger Zeit selbst sehr überrascht, als ich eine DVD von einem moslemischen 
Theologen hörte, wie er versuchte, den Unterschied zwischen Vorstellungen von Vergebung im Islam und im 
Christentum darzustellen. Sein Anliegen war es, den Christen zu vermitteln, wie sehr sie sich täuschen würden 
zu meinen, dass Gott ihnen Sünde vergeben würde, nur weil sie glauben, dass Jesus für ihre Sünden starb und 
meinen würden, dass eine radikale Veränderung ihres Herzens keine Bedingung zur Vergebung sei, und dass 
sie auch ohne wirkliche Umkehr und Herzensveränderung mit der Rechtfertigung von ihren Sünden und mit 
endgültiger Vergebung Gottes rechnen können. 

                                                 
1 Es handelt sich dabei um eines der Deutsch-Türkischen Heftchen zur Islammission mit dem Titel „Nur Allah kann Frieden schenken“ von 
Acik Kapi; D-7302 Ostfildern, Postfach 4260 (STA) 
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Zudem fand ich zu diesem Thema eine sehr interessante Ausarbeitung von Dr. Christine Schirrmacher über 
Buße und Vergebung im Islam, in der sie aus christlicher Sicht dieses Verständnis von Vergebung im Islam sehr 
deutlich mit Korantexten bestätigt. Sie schreibt diesbezüglich: 
 
„Zu den grundlegenden Aussagen des Korans gehört, dass „Gott gnädig und barmherzig ist“ (Sure 4,16). Das 
wird bereits daran deutlich, dass alle 114 Suren des Korans (mit Ausnahme von Sure 9) mit der Einleitung 
beginnen: „Im Namen des gnädigen und barmherzigen Gottes“, oder, anders übersetzt, „Im Namen Gottes, des 
Gnädigen und Barmherzigen“. Auf dieses Erbarmen Gottes kann ein Mensch stets hoffen. Wenn er gesündigt 
hat, über seine Sünde Buße tut und sich von ihr abkehrt, wird Gott alle seine Verfehlungen verzeihen, seien es 
große oder kleine, denn Gottes Barmherzigkeit „kennt keine Grenzen“ (Sure 7,156). 
Sure 3,135-136 verspricht allen gläubigen Muslimen, die Gott für ihre Sünden um Vergebung bitten, Vergebung 
und den Eingang ins Paradies: „Diejenigen, die, wenn sie etwa Schändliches getan oder sich gegen sich selber 
vergangen haben, Gottes gedenken und um Vergebung für ihre Schuld bitten - und wer könnte Schuld 
vergeben, außer Gott? - und in dem, was sie begangen haben, nicht verharren, wo es ihnen doch klar ist, deren 
Lohn besteht in Vergebung von ihrem Herrn und in Gärten (gemeint ist das Paradies), unter denen Bäche 
fließen, und in denen sie ewig bleiben werden. Welch trefflicher Lohn für die, die so handeln!“ (Sure 3,135-136; 
ähnlich Sure 4,110). 
 
Buße bedeutet Umkehr 
Interessanterweise bedeutet der im Koran verwendete Begriff für ‚Umkehr, Buße, Reue (arab. tauba) eigentlich 
Kehrtwendung. Buße im Islam bedeutet nicht eine bloße formelle Absage an die Sünde, sondern beinhaltet 
auch die an Gott gerichtete Bitte um Vergebung und die Abkehr von diesem Tun. Dann wendet sich Gott auch 
dem Sünder wieder gnädig zu und leitet ihn recht. 
Sure 57,28-29 fasst zusammen: „O Ihr Gläubigen! Fürchtet Gott und glaubt an seinen Gesandten, dann wird er 
euch den doppelten Anteil an seiner Barmherzigkeit geben. Er macht euch ein Licht, in dem ihr umhergehen 
könnt und vergibt euch! Gott ist voller Barmherzigkeit und bereit, zu vergeben. Die Leute der Schrift (gemeint 
sind Juden und Christen) sollen deshalb wissen, dass sie über nichts von der Huld Gottes verfügen, sondern 
dass die Huld vielmehr in Gottes Hand liegt. Er schenkt sie, wem er will. Gott ist von großer Huld“ (vgl. auch 
Sure 9,104-106). 
 
Gottes Gericht 
Wenn der gläubige Muslim nach seinem Tod ins Gericht kommt und bestimmte Sünden vorher nicht bereut hat, 
vertritt die Mehrzahl der muslimischen Theologen die Ansicht, dass Gott ihm dennoch verzeiht und ihn - 
vielleicht erst, nachdem er eine gewisse Zeit in der Hölle verbracht hat - ins Paradies eingehen lässt. 
Nicht vergeben werden kann ohne Reue allerdings der Unglaube eines Menschen (arab. kufr), denn der 
Ungläubige wird auf ewig die Höllenstrafe erleiden. So sagt Sure 4,18: „Diejenigen aber haben keine Vergebung 
zu erwarten, die böse Taten begehen, so dass einer erst, wenn der Tod ihm naht, sagt: ‚Jetzt bereue ich‘. Auch 
diejenigen nicht, die als Ungläubige sterben. Für sie haben wir eine schmerzhafte Qual bereit“. In diese 
Kategorie der Ungläubigen fallen alle Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, sowie die Götzendiener, also 
diejenigen, die mehrere Götter verehren und damit neben Gott weiteren Wesen denselben Rang einräumen.  
 
Zusammenfassend heißt es in diesem Artikel dann noch: 
 
„Aus diesen verschiedenen Aussagen des Korans über die Sündenvergebung haben muslimische Theologen 
folgende drei Bedingungen für die Sündenvergebung geschlossen: 

1. Der Sünder muss bereuen, weil er gesündigt hat, nicht aus Berechnung, weil er sich vor Gott und 
seinem Gericht fürchtet. 

2. Der Sünder muss sich fest vornehmen, die Sünde nicht wieder zu begehen. 

3. Der Sünder muss in Zukunft die Gelegenheit zur erneuten Verfehlung meiden. 

Auch wenn Gott schon vergeben hat, fordert die Vergebung vom Menschen Konsequenzen. Wenn sich die 
begangene Sünde gegen Menschen richtete, muss der Bußfertige Wiedergutmachung leisten.“ 

 
Das ist im Grunde genommen genau das, was jeder Christ auch aus der Bibel heraus so erkennen müsste.  
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2.) Wo aber versucht man dann trotzdem noch einen Unterschied zwischen Vergebung im 
Christentum gegenüber dem Islam zu finden?  
 
Dr. Schirrmacher beschreibt diesen Unterschied mit den seltsamen für mich den oben im Text völlig 
widersprechenden folgenden Worten: 
 
„Ein interessanter Unterschied zwischen Bibel und Koran ergibt sich bei der Frage, welches in letzter 
Konsequenz die Ursache für die Vergebung Gottes ist. 

In der Bibel ist der Grund für die Vergebung Gottes letztlich seine Liebe zu den Menschen. Es war die Liebe, die 
Gott dazu bewog, seinen Sohn Jesus Christus in die Welt zu senden und für die Sünden der Menschen sterben 
zu lassen, damit Menschen Vergebung finden: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben“ (Joh.3,16). 
Aus Liebe ruft er Sünder zu sich, damit sie durch seine Vergebung in die Gemeinschaft mit ihm eintreten 
können. 

Im Koran liegt der letzte Grund für die Vergebung Allahs dagegen nicht in seiner Liebe, sondern in seiner 
Allmacht. Der Gott des Korans vergibt, wem er will, aber nicht als Beweis seiner Liebe.“ (Ich lege den gesamten 
Artikel zur besseren Information im Anhang bei!) 

Es ist für mich völlig unverständlich, wie in einem Artikel, in dem einige Male aus dem Koran zitiert wird, dass 
Allah gerade deshalb vergibt, weil er der Barmherzige ist, und gerade diese Eigenschaft als die größte und die 
am öftesten erwähnte ist, noch sagen kann, dass der Grund für die Vergebung Allahs im Koran nicht die Liebe, 
sondern seine Allmacht ist!  
 
In Realität ist es so, dass Allah laut Koran deshalb vergibt, weil er Liebe bzw. Barmherzigkeit aber auch 
Allmacht und Gerechtigkeit gleichzeitig verkörpert, und weil er aus all dieser Eigenschaften heraus, die auch 
biblisch betrachtet nicht voneinander getrennt werden können, Sünde vergibt.  
 
Wenn wir als Christen die Bibel gut kennen, werden wir auch dort diese beiden Seiten Gottes als Grundlage der 
Vergebung ganz deutlich finden. Oder vergisst man bei der Einschätzung von Vergebung im Islam, dass auch 
Jesus in der Bibel nicht nur die Liebe als Grundlage der Vergebung und der Erhörung all unserer Bitten nennt, 
sondern auch sehr deutlich seine Macht bzw. seine Vollmacht angesprochen wird?  
Dabei sei auf zwei besondere Stellen hingewiesen, wo Jesus gerade das im Zusammenhang mit Vergebung von 
Sünde ganz klar macht. Das eine Mal werden wir an die Bitten im Vater Unser denken müssen, in der ja auch 
die Bitte um Vergebung unserer Schuld und um Bewahrung vor Versuchung und Erlösung von allen Bösen zu 
finden ist, und wo dann die Begründung für die Erhörung dieser Bitten zusammenfassend mit folgenden 
bekannten Worten zum Ausdruck gebracht wird. „Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. Amen.“! 
 
Denselben Gedanken finden wir auch in Lukas 5,24, wo Jesus den Pharisäern klar macht: „Auf dass ihr aber 
wisset, dass des Menschen Sohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben (sprach er zu dem Gichtbrüchigen): 
Ich sage dir, stehe auf und hebe dein Bettlein auf und gehe heim!“ 
 
Riskieren wir als Christen somit nicht, den Moslems Unrecht zu tun, wenn wir ihnen einen Glauben an eine 
billige Vergebung unterstellen, den es auch bei ihnen in keiner Weise gibt? 
 
 
3.) Der Unterschied in den Bedingungen zur Vergebung im Islam im Vergleich zum Christentum 
 
Wenn wir uns noch etwas weiter fragen, worin es überhaupt einen Unterschied zwischen dem Konzept und den 
Bedingungen der Vergebung zwischen Islam und Christentum gibt, dann werden wir dahinter kommen, dass es 
dabei nicht so sehr um die Bedingungen geht, die wir Menschen zur Erlangung der Vergebung zu erfüllen 
hätten, sondern die Bedingungen, die Gott von seiner Seite her zu erfüllen hat, um uns überhaupt vergeben zu 
können oder gar vergeben zu dürfen.  
 
Üblicher Weise wird das von christlicher Theologie damit begründet, dass ein gerechter Gott dem Sünder schon 
wegen einer einzigen Sünde, den ewigen Tod als Lohn für seine Sünde erteilen müsste, weil das göttliche 
Gesetz dies so verlangt. Für Gott würde es prinzipiell nur einen Weg geben, dem Sünder Gnade zu erweisen, 
indem er nämlich die Strafe für die Sünde nicht auf den Sünder legt, der sie bei Unbußfertigkeit selber tragen 
müsste, sondern indem er seinen Sohn stellvertretend für die Sünde der Menschen zu bestrafen hätte. Daraus 
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ergibt sich automatisch die absolute Notwendigkeit des Todes Jesu, wie er in der Geschichte des Judentums 
durch die Kreuzigung stattgefunden hat. 
Dieser Gedanke des stellvertretenden Todes Jesu wird nun in dem oben besagten Heftchen zur Islammission 
zum besseren Verständnis durch eine erfundene Geschichte illustriert, die wir uns nun etwas kritisch ansehen 
wollen. 
 
 
4.) Eine Illustrationsgeschichte, die den stellvertretenden Tod Jesu darstellen sollte 
 
„Stell Dir einen Markt vor: Viele Verkaufsstände, viele Menschen, viel Rummel. Plötzlich schreit jemand: „Ein 
Dieb, ein Dieb!“ 
Tatsächlich wurde ein Mann beim Diebstahl erwischt. Von allen Seiten kommen Neugierige und drängeln sich. 
Der Polizist hat Mühe, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. 
Der Richter verurteilt den Dieb zu einer Geldstrafe. Früher hätte man ihm sogar die rechte Hand abgeschnitten. 
Der Verkäufer, der durch den Dieb Schaden erlitt, freut sich, und mit ihm viele Bürger, die von einer Welt ohne 
Verbrechen träumen. 
Aber plötzlich ertönt im Gerichtssaal eine Stimme, die sagt: „Ich kenne diesen Dieb. Er ist krank, hat keine 
Arbeit. Er ist sehr arm. Seine Familie verhungert beinahe. Er ist sonst ehrlich, er hat aus Verzweiflung 
gestohlen. Ich meine Herr Richter, Sie sollten doch eine Auge zudrücken und ihm vergeben!“ 
Viele stimmten zu, mit Tränen in den Augen. Traurige Welt. Sollten wir nicht Mitleid mit diesem armen Mann 
haben.  
„Moment“, sagte der Verkäufer. „Wenn wir diesem Dieb vergeben, kommen tausend andere. Und jeder wird 
einen guten Grund finden, um zu stehlen. Und zum Schluss bin ich der Arme. Und schließlich habe ich einen 
Schaden erlitten, und ich brauche mein Geld.“ 
 
Der Richter überlegt und entschließt sich doch für die Bestrafung. Aber dann geschieht etwas Erstaunliches: Er 
zieht sein Scheckheft aus der Tasche und zahlt die Strafe in voller Höhe, anstelle des Angeklagten:“ 
Somit ist Gerechtigkeit geschehen, und der andere wird freigesprochen: er braucht nicht zu bezahlen. Er 
verlässt den Gerichtssaal, als hätte er nie in seinem Leben gestohlen! 
Welch ein Gefühl der Befreiung für den Angeklagten! Er ist begnadigt. Er darf wieder frei atmen. Er erfährt den 
tiefen Frieden, von dem wir am Anfang sprachen.  
Welch eine tiefe Liebe seitens des Richters! Er, der Unschuldige, bezahlt für den Schuldigen. In früheren Zeiten 
hätte er sich die eigene Hand abgeschnitten! 
 
Persönlich denke ich, dass es wichtig wäre, darüber nachzudenken, ob ein solches Beispiel wirklich das recht 
veranschaulichen kann, was Jesus zu unserer Erlösung tatsächlich getan hat, und ob diese Geschichte geeignet 
ist, einem Moslem gut verständlich zu machen, wie er die Vergebung und Erlösung von Sünde laut Bibel zum 
Unterschied vom Koran zu verstehen habe. 
Folgende Fragen würde ich bei dieser Geschichte von Vertretern der Stellvertretungstheologie gerne 
beantwortet haben: 
Wenn diese Geschichte von diesem Dieb am Markt ein Gleichnis für Erlösung von Sünde ist, wie sie Christus für 
uns vollbrachte, wie lassen sich dann die unterschiedlichen Personen und Elemente im Gleichnis geistlich auf 
das biblische Erlösungsgeschehen übertragen? 
 
In diesem Gleichnis kommen mehrere Personen vor:  
 

1. Der Dieb. 
2. Der bestohlene und geschädigte Verkäufer. 
3. Die Leute, die den Dieb festhalten bis der Polizist kommt. 
4. Der Polizist, der den Dieb dem Richter übergibt. 
5. Der Richter, der den Dieb nach dem Gesetz rechtmäßig verurteilt. 
6. Die vielen Bürger, die sich über die Verurteilung des Diebes freuen.  
7. Die Stimme im Gerichtssaal, die sich verteidigend für den Dieb einsetzt und das Urteil anfechtet und 

Freispruch verlangt 
8. Der geschädigte und nun den Freispruch anfechtende und protestierende Verkäufer. 
9. Der Richter, der trotz Verurteilung die Strafe stellvertretend bezahlt. 
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5.) Die Problematik, die ich persönlich in diesem Gleichnis sehe 
 
Jesus hat seine Gleichnisse über Erlösung und Vergebung immer so erzählt, dass solche Personen auch bei 
einer geistlichen Übertragung ihre rechte Entsprechung finden. 
Bei diesen Personen müsste man sich also fragen, wer hier die Rolle des Vaters in der Erlösung des Sünders 
spielt, wer steht hier für Jesus, wer für Satan als den Ankläger? Weiters müssten wir uns fragen: Für wen steht 
der geschädigte Verkäufer, für wen steht der Polizist, wer ist die verteidigende Stimme im Gerichtssaal, wer 
sind die Bürger, die sich zunächst über die Verurteilung des Diebes freuen, und wen stellt der Richter dar, der 
stellvertretend die Strafe für den bezahlt, den er zunächst verurteilt? 
 
Meines Erachtens wird jeder Versuch, mit dieser Geschichte zu einer rechten Darstellung der Rechtfertigung des 
Sünders und seiner Erlösung von Sünde durch den stellvertretenden Tod Jesu zu kommen, völlig scheitern. 
Persönlich meine ich, dass man damit höchstens eine sehr verworrene und vor allem eine unbiblische 
Vorstellung von Erlösung vermitteln kann, und dass es m.E. völlig ungeeignet ist, mit einer solchen Geschichte 
zu versuchen, Moslems zu überzeugen, dass die christliche Lehre von der Sündenvergebung durch einen 
barmherzigen, weisen und gerechten Gott besser ist als das, was der Islam darüber lehrt. 
 
Ich frage mich, warum eigentlich Jesus selbst, der ein solcher Spezialist von Gleichnissen war, kein einziges 
Gleichnis erzählte, in dem er Erlösung durch eine solche stellvertretende Bezahlung oder stellvertretende 
Bestrafung an der Stelle eines Schuldigen darstellt? Es gibt im Gegenteil dazu z.B. das Gleichnis vom 
Schalksknecht, in dem der schuldige Schalksknecht aufgrund seiner inständigen Bitte um Nachsicht seiner 
Schuld einfach die Schuld von seinem Herrn erlassen bekommt, aber dann, als er sich der Vergebung nicht 
mehr würdig erwies, trotz erhaltenem Nachlass seiner Schuld erst recht ins Gefängnis geworfen wurde und 
seine Schuld erst recht wieder bezahlen musste. (Siehe Matthäus 18,23-35) Das steht also im völligen 
Widerspruch zu dieser obigen Geschichte. 
 
In diesem Gleichnis vom Schalksknecht kommt nicht die geringste Idee vor, wo Jesus jemand anderen 
stellvertretend bei dem Herrn zu Gunsten des Schalksknechtes eintreten lässt, oder gar an seiner Stelle die 
Schuld bezahlen lässt. Eine solche Idee finden wir auch in keinem anderen Gleichnis der Bibel weder im AT 
noch im NT. Die Idee einer stellvertretenden Bezahlung einer Schuld kommt auch in der sehr schönen und 
klaren Vision von der Rechtfertigung durch Jesus unter dem Bild des Engels des Herrn in Sacharja 3 nicht vor, 
der dort dem Hohepriester Josua einfach die schmutzigen Kleider von denen die dort vor ihm standen, 
ausziehen und die reinen Kleider und einen Kopfbund anziehen lässt. Keine Spur von irgend einer 
stellvertretenden Bestrafung oder Bezahlung an der Stelle des Sünders durch den, der ihm die Sünde vergibt. 
 
 
6.) Wo sind die geeigneten Entsprechungen für die geistliche Übertragung der Geschichte? 
 
Bei dieser Geschichte mit dem Dieb und dem Richter frage ich mich, ob das wirklich ein gutes Bild für einen 
Sünder ist, dem Gott Sünde vergibt, und ob Jesu Rolle als Fürsprecher in dieser Geschichte recht dargestellt ist? 
In diesem Fall ist ja der Richter, der den Dieb verurteilt, auch gleichzeitig der, der seine Strafe bezahlt. Das trifft 
doch auf die Erlösung durch Jesus als unseren Hohenpriester oder Fürsprecher im übertragenen Sinn keinesfalls 
zu! 
Jesus müsste doch eher durch den dargestellt werden, der für den Dieb eintritt und an seiner Stelle die Strafe 
vor dem Richter oder vor dem Gesetz bezahlen müsste. Der Richter wäre demnach ein Bild für Gott Vater, vor 
dem Jesus als Fürsprecher und somit auch für die Befreiung eintritt. In dieser Geschichte ist aber die Stimme, 
die sich schützend zur Verteidigung des Diebes einsetzt, eine andere als die des Richters, der dann letztlich 
auch die Strafe für den Dieb bezahlt. Wie passt das alles auf das, was wir in der Bibel über die Rolle Jesu und 
des Vaters finden? 
Wenn wir die inhaltlichen Aussagen der Stimme im Gerichtssaal genauer ansehen, die zur Verteidigung des 
Diebes gemacht werden, müssen wir uns fragen, ob Jesus je mit solchen Sünden entschuldigenden Worten vor 
seinem Vater für die Sünder eintritt, wie das in dieser Geschichte getan wird? Vertritt er die Sünder vor Gott 
wirklich so, indem er sie als buchstäblich arme Sünder darstellt, die ja aus ihrer Situation heraus fast 
gezwungen sind zu sündigen, um überleben zu können?  
Besteht die Fürsprache Jesu für die Sünder nur deshalb, weil es für ihre Sünde durch ihre Umstände, in denen 
sie sich seit dem Sündenfall befinden, eine plausible Erklärung oder Entschuldigung gibt? Was aber, wenn der 
Dieb ein reicher Mann gewesen wäre, bei dem man keine solchen scheinbar plausiblen Entschuldigungen 
gefunden hätte? Hätte er dann in diesem Fall keinen Fürsprecher gefunden und dann auch keinen gnädigen 
Richter gehabt? War Jesus nur bereit für solche Menschen den Preis für die Erlösung zu zahlen, deren Sünden 
irgendwie entschuldbar sind? 
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7.) Welches Gottesbild vermittelt diese Geschichte? 
 
In dieser Geschichte findet sich auch eine Person im Gerichtssaal, die den Sünder offensichtlich besser kennt 
wie der Richter selbst, und die dann auch erst den Richter auf die relative Unschuld des Diebes aufmerksam 
macht. Soll damit gesagt werden, dass Jesus die Sünder besser kennt, als der Vater, und er daher erst den 
Vater um Gnade für den Sünder bitten muss, weil dieser sonst nur ganz strikt nach dem Gesetz vorgehen würde 
und aufgrund seiner Gebundenheit an sein gerechtes Gesetz keine Gnade für Sünder walten lassen würde oder 
gar dürfe? Ist der Vater der, der das Recht vertritt und der Sohn der, der im himmlischen Rat die Gnade 
vertritt? In dieser Geschichte ist es aber so, dass letztlich der Richter und somit im übertragenen Sinn der Vater 
selbst den Preis oder das Lösegeld bezahlt, obwohl das ja in der realen Erlösungsgeschichte der Sohn gemacht 
hat. Wie sollen wir das also verstehen? 
 
 
8.) Wie hat Jesus stellvertretend bezahlt und wie nicht? 
 
Das stellvertretende Bezahlen einer Strafe für einen Verurteilten ist etwas ganz Anderes, als an der Stelle eines 
wegen eines Verbrechens zu Tode Verurteilten zu sterben, damit er womöglich von seinem Todesurteil 
freigesprochen wird. Hier wäre zu bedenken, dass eine Geschichte, in der jemand wegen irgend eines Deliktes 
zu einer Geldstrafe verurteilt wird, nicht als Illustration für das genommen werden kann, was Jesus für uns 
getan hat.  
 
Jesus hat auch nicht einfach in seine Tasche gegriffen und eine Geldstrafe für jemanden bezahlt. Er hat sich 
auch nicht einfach freiwillig an der Stelle eines buchstäblich zum Kreuzestode verurteilten hingestellt und um 
eine Kreuzigung an seiner Stelle gebeten, damit da ein Mörder von seinem Kreuzestod oder vor dem ewigen 
Tod bewahrt wird. Nein, Jesus wurde ganz konkret von einem korrupten irdischen Gericht entgegen aller 
Gerechtigkeit zum Kreuzestod verurteilt und davor noch schmählich misshandelt. Das alles kann mit obiger 
Geschichte nicht im Geringsten verglichen werden. 
 
Es wäre also wirklich zu fragen, ob hier tatsächlich etwas stellvertretend getan wurde, oder ob das, was Jesus 
zu unserer Erlösung tat, mit Stellvertretung nichts zu tun hat und nicht vielmehr im Sinne dessen zu sehen ist, 
was er für uns Menschen und uns zum Vorbild tat. Denn hätte Jesus tatsächlich den Preis für jeden Sünder 
bezahlt und an seiner Stelle die volle Bestrafung der Verurteilten bezahlt, müsste man sich doch fragen, warum 
dann doch die meisten Menschen die Strafe ihrer Sünde letztlich erst recht wieder selbst zu bezahlen haben 
werden, aber dann für immer verloren sein werden? 
 
Könnte auch dies ein Hinweis dafür sein, dass man hier vielleicht noch tiefer darüber nachdenken sollte, ob die 
Vorstellung von einer stellvertretenden Erlösung wirklich biblisch geeignet ist, als solche gesehen und 
interpretiert zu werden? 
 
 
9.) Was ist biblische Erlösung und was nicht? 
 
Als weiteren Kommentar heißt es in obiger Illustration noch: „Zugegeben, eine solche Begebenheit kommt in 
der Realität äußerst selten vor. Aber sie illustriert genau das, was die Heiligen Bücher „Erlösung“ nennen: Allah 
ist zu vollkommen, zu gerecht, um die Folge unserer Fehler, unsere negativen Gefühle zu ihm zu ignorieren. 
Anderseits liebt er uns. Er hat uns aus dem Staub der Erde erschaffen. Wie ein guter Vater ist er barmherzig mit 
uns und möchte uns helfen, uns befreien und erlösen.  
 
Hier würde ich mich fragen, ob es eine solche Geschichte in der Praxis überhaupt gäbe und in welchen Heiligen 
Büchern es tatsächlich eine solche Art von Erlösung gibt? Einen solchen Weg zur Vergebung und Erlösung von 
Sünde gibt es nirgends in der Bibel. Es ist mir auch nicht bekannt, dass es einen solchen Weg zur 
Sündenvergebung und Erlösung in irgend einer anderen Religion gibt. In keiner Religion wird Diebstahl im Falle 
gewisser Umstände vor Gott einfach entschuldigt oder gar ignoriert, wie es in dieser Erklärung dargestellt wird, 
und schon gar nicht im Islam.  
 
Wäre das nicht erst recht eine sehr billige Vergebung, obwohl ja durch diese Geschichte, wie einleitend in der 
Geschichte erklärt, gezeigt werden soll, dass es eine solche billige Vergebung in der christlichen Erlösungslehre 
nicht gibt.  
Ich kann aber auch im Koran keinen billigen Weg zur Vergebung erkennen, denn auch dort ignoriert Allah die 
Sünden und Fehler und innersten negativen Gefühle der Menschen nicht, und er vergibt - wie auch der biblische 
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Gott - nur, wenn er es will und für recht hält, und wenn, dann ebenfalls nur unter der Bedingung, dass der 
Sünder aufrichtig bereut und bereit ist, den Willen Allahs weiterhin zu tun und danach zu leben. 
Der gesamte Koran spricht grundsätzlich von Allah als dem allbarmherzigen und gnädigen Gott der den 
Menschen prinzipiell helfen möchte den rechten Weg zu gehen und ihn zur Erlösung von Sünde zu führen, auch 
wenn der Weg dahin in gewissen Bereichen ein etwas anderer ist. Doch was die Bedingungen zur Vergebung 
betrifft, sind Sündeneinsicht, Reue, Buße und Umkehrbereitschaft und ein heiliger Lebenswandel im Sinne der 
Gebote Gottes, wie sie eben der Koran versteht genau so notwendig, wie wir es auch vom Prinzip her in der 
Bibel finden.  
Gerade als ich diese Zeilen schrieb, bekam ich diesbezüglich eine sehr interessante DVD von moslemischen 
Freunden, mit denen mich Gott gerade jetzt zusammenführte, zur Information über Vergebung im Islam in die 
Hände. Ich musste zu meiner Schande erkenne, dass ich keine Ahnung hatte, wie Moslem über die 
Bedingungen zur Vergebung durch Allah sprechen, und wie gut sie unsere christliche Sicht von Vergebung 
kennen, wie sie durch die christlichen Kirchen, die die Stellvertretungstheologie vertreten, dargestellt werden, 
und welche Widersprüche zur Bibel selbst sie darin finden.  
 
 
10.) Wer muss sich mit wem versöhnen? 
 
Weiter heißt es im Kommentar zu dieser obigen Illustrationsgeschichte: 
„Allah möchte sich mit Dir versöhnen. Er möchte Dir Frieden schenken - und die nötige Kraft, damit Du ihn 
liebst und achtest.“ 
Auch diese Formulierung ist m.E. unglücklich und irreführend gewählt, denn nicht Gott muss sich mit uns 
versöhnen, sondern wenn, dann will Gott, dass wir uns mit ihm versöhnen. Es ist immer der Mensch, der sich 
von Gott trennt und sich mit ihm in Streit begibt. Deshalb wird in der Bibel nicht Gott aufgerufen, sich mit uns 
Menschen zu versöhnen, sondern als Menschen werden wir aufgerufen, uns mit Gott zu versöhnen (2. Korinther 
5,18-20). 
 
Den Frieden mit Gott wird also nur der erfahren, der bereit ist, sich mit Gott zu versöhnen. Das aber ist nur 
möglich, wenn Gott den Sünder dazu bringt, seine Rebellion gegen Gott, gegen sein Gesetz und gegen seinen 
Willen einzusehen, Gott um Vergebung bittet und dann auch bereit ist, Gottes Herrschaft über ihn gelten zu 
lassen und im Glaubensgehorsam ihm gegenüber zu leben. Dazu schenkt Gott dem reuigen Sünder durch Jesus 
und durch den Heiligen Geist auch die nötige Kraft, sodass er ihn von ganzem Herzen lieben und gehorchen 
kann.  
  
Um aber eine solche Vorstellung von einem barmherzigen Gott einem Moslem zu vermitteln, braucht er keine 
solche unmögliche und völlig ungeeignete Illustration, wie diese obige Geschichte. Jeder Moslem weiß ja ganz 
sicher, dass Allah der Barmherzigste aller Barmherzigen ist, der jedem Sünder gerne vergibt, wenn er seine 
Sünde bereut und Allah in Aufrichtigkeit bekennt und sich dann auch bemüht, nach dem Willen und Geboten 
Allahs ein gerechtes Leben zu führen. 
 
 
11.) Ein seltsamer Vergleich mit dem Widder bei der Opferung Isaaks 
 
Weiter heißt es in dem Kommentar: „Die einzige Möglichkeit, die Allah in den heiligen Büchern offenbart, ist 
diese: Allah hat das Wertvollste, was er besaß, an Deiner Stelle geopfert. Wie mit dem Sohn von Abraham, 
schenkt Dir Allah Seinen Widder, das, was Ihm am Wertvollsten ist.“ 
 
Es ist für jeden bibelgläubigen Christen grundsätzlich kein Problem zu erkennen, dass der Himmel zur Erlösung 
und zur Versöhnung des Menschen mit Gott das Wertvollste und Höchste für diese Welt tat, indem er „das 
Wort“ und somit die 2. Person der Gottheit Fleisch werden und als Mensch bzw. wie eines „Menschensohn“ in 
diese Welt kommen ließ. Das allein kann als ein unglaubliches und unvorstellbares Opfer dargestellt werden, 
das Jesus bereit war zur Rückführung der Menschen zu Gott und seinem Wort zu erbringen. Was aber hat das 
mit dem Widder zu tun, den Abraham an seines Sohnes statt opferte? 
 
Jeder Moslem wird sich bei einen solchen Vergleich wahrscheinlich fragen, warum nun plötzlich der Widder das 
darstellen soll, was Gott das Wertvollste ist, was er bereit war für die Erlösung der Menschen zu opfern? Für 
Abraham war es doch sein Sohn, und nicht dieser Widder, was das Wertvollste war, das er bereit gewesen wäre 
zu opfern.  
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Außerdem muss man einem Moslem überhaupt erst verständlich machen, dass nicht Ismael sondern Isaak der 
Sohn war, der von Abraham geopfert wurde, denn im Islam ist es Ismael, den Abraham opferte (Sure 37,100-
113). 2 
Ein Moslem wird sich aber bei dieser Geschichte auch fragen, warum nun plötzlich der Widder in dieser 
Geschichte den Sohn Gottes darstellen soll? Jeder Christ würde in der praktischen Begegnung mit einem 
Moslem größte Probleme bekommen, ihm solche Fragen sinnvoll und verständlich zu beantworten. 
 
Außerdem hat doch im Vergleich mit Abraham und Isaak in Realität nicht der himmlische Vater seinen Sohn 
getötet, sondern Jesus wurde doch von gemeinen Mördern und nicht von seinem liebenden Vater getötet. Wo 
kommt das jedoch in der Geschichte Abrahams überhaupt so sinnbildlich vor? Gott hat auch keinem Menschen 
den Auftrag gegeben, seinen Sohn zu töten, wie er es aber im Vergleich dazu von Abraham verlangte. Ist es 
also möglich, dass wir in diese Geschichte etwas hineininterpretieren, wozu sie gar nicht gedacht war? 
 
 
12.) Fragen zur Bedeutung dieses Widders bei der Opferung Isaaks 
 
Wir müssten uns auch die Frage stellen, ob denn die Prüfung Abrahams, die Gott ihm auferlegte, darin bestand, 
ob Abraham bereit sein würde, diesen Widder im Dickicht an seines Sohnes statt zu opfern, um dadurch bei 
Gott angenommen zu werden? Es wäre hier wohl zu bedenken, dass Abraham von Gott keinen ausdrücklichen 
Auftrag bekam, diesen verirrten und im Dickicht gefangenen Widder an seines Sohnes statt zu opfern. Es wäre 
also kein Fehler bzw. auch keine Sünde gewesen, wenn Abraham diesen Widder bei dieser Gelegenheit nicht 
geopfert hätte – oder doch? 
 
Müsste man sich nicht fragen, was das eigentlich für ein Widder war und woher der dort kam, und wem er 
gehörte? Es musste doch eine Widder gewesen sein, der irgend einem Besitzer verloren gegangen sein musste, 
und der in diesem Fall gar nicht Abraham gehörte. Abraham opferte hier also ein Tier aus einem fremden 
Besitz. Oder wollen uns Stellvertretungstheologen damit sagen, dass Gott selbst diesen Widder dort ganz 
bewusst für Abraham versteckte, damit Abraham dann vielleicht auf diese Weise ein Ersatzopfer für seinen 
Sohn hat, und er nicht umsonst drei Tage lang auf diesen Berg ging? Hat Gott es deshalb gemacht, damit in 
dieser Geschichte doch noch irgendwie der Gedanke eines notwendigen stellvertretenden Opfers für unsere 
Sünden gefunden werden könne? 
 

                                                 
2 Der Koran und die Berufungsgeschichte Abrahams 

Berufung Abrahams in Übereinstimmung mit Bibel! 
Sure 2,125 „Und als der Herr Abraham durch mancherlei Gebote auf die Probe gestellt hatte und dieser sich als treuer 
Diener bewährte, da sagte er: „Ich setzte dich als Hohepriester (Imam) für die Menschen ein.“ 

Abweichungen zum biblischen Bericht sind:  

a) Verheißungsträger ist Ismael (statt Isaak) 
Es geht um das Haus Abrahams und Ismaels! 

Sure 2,125.127 „Und Abraham fragte: „Und (was ist mit) meinen Nachkommen?“ Gott antwortete: „Die sündigen Frevler umfasst mein 
Bündnis nicht. Und als ich für die Menschen ein Versammlungshaus errichtete – auch als Zuchtstätte - und sagte: „Haltet die Stätte 
Abrahams als Bethaus“, da schlossen wir einen Bund mit Abraham und Ismael, dass sie dieses Haus rein halten....  

Als Abraham und Ismael den Grund zu diesem Hause legten, da flehten sie: „Herr nimm es gnädig von uns an, denn du hörst alles und bist 
der Allwissende.“ 

b) Ismael und Isaak wurde Abraham im Alter gegeben. Sure 14,39 
Abraham betete: „Lob und Preis sei Allah, der mir in meinem hohen Alter noch den Ismael und den Isaak gegeben hat, denn mein Herr 
erhört das Gebet.“ 
 
c) Der Gesandte soll allerdings aus den Nachkommen Ismaels kommen! 
Sure 2,129 „Oh, unser Herr! Erwecke unter ihnen (den Nachkommen Abrahams und Ismaels) einen Gesandten, der ihnen Deine Botschaft 
verkündet und sie Schrift und Weisheit lehrt und sie reinigt, siehe Du bist der Mächtige, der Weise.“ 

d) Abraham opfert Ismael und nicht Isaak? Schilderung in der Sure 37,100-113 

Der Koran schildert in dieser Sure die Geschichte von der Opferung so, als hätte Abraham seinen ersten Sohn Ismael geopfert und nicht 
Isaak. Erst nach dieser Geschichte mit der Opferung kündigte Gott dem Abraham seinen nächsten Sohn Isaak an, der ebenfalls als Prophet 
und Rechtschaffener bezeichnet wird.“ 

Der Koran erwähnt auch mit keinem Wort, dass Abraham seinen Sohn Ismael illegal – mit seiner Magd - gezeugt hat. Das hätte nämlich 
bedeutet, dass Abraham als Sünder erscheinen würde, und das gibt es im Koran für einen Propheten Gottes nicht. Propheten waren im 
Denken Mohameds alle vollkommen und sündlos! 

Hier geht es also offensichtlich um die einfache Frage, wer erzählt die richtige Geschichte? Entweder Bibel oder KORAN! Es kann nicht 
beides die Wahrheit sein! 
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Ich möchte es den Theologen überlassen, sich weiter darüber Gedanken zu machen, was sich wohl Abraham in 
dieser Situation alles überlegt haben musste, warum er den Widder, der gar nicht ihm gehörte, letztlich einfach 
opferte? Da mussten ihm doch in dieser Situation viele eigenartige Gedanken durch den Kopf gegangen sein, 
was man so hoch auf einem Berg mit einem Widder machen sollte, der sich dort verirrte und im Dickicht 
verfangen hat! Oder hat ihn Gott für diese Situation dort auf mysteriöse Weise an diesen Ort gebracht? 
 
Wie immer das auch erklärt werden könnte, würde ich aber trotzdem meinen, dass eine solche oben 
dargestellte Schlussfolgerung aus der Geschichte in der Praxis absolut ungeeignet ist, einem Moslem 
verständlich zu machen, dass er unbedingt an den stellvertretenden Tod Jesu zu glauben hätte, wenn er wahre 
Sündenvergebung haben möchte, und nur auf diese Weise das Opfer Jesu für sich selbst annehmen und 
gerettet werden könne. 
 
Wird hier die Geschichte von Abraham und Isaak nicht von einer völlig fehlgeleiteten, stellvertretenden 
Erlösungsphilosophie missbraucht? Ist es also möglich, dass diese Geschichte von der Opferung Isaaks eine 
ganz andere Bedeutung hatte, als den zukünftigen Tod des Messias darzustellen?  
Es muss wohl einen Grund haben, warum kein neutestamentlicher Schreiber auf die Idee kam, diese Geschichte 
nur ein einziges Mal mit dem Tod Jesu in Verbindung zu bringen. Auch Jesus selbst hat das nie getan.  
 
Der weitere Kommentar zu dieser Geschichte lautet noch: 
 
„Er bezahlte den Preis für Deine Schuld, damit Du am Leben bleibst und ihn Frieden mit Allah lebst!  
Abraham nahm das Opfer an und wurde damit zum „Vater der echten Moslems.“ Wie Du Dich entscheidest, ist 
Dir überlassen. Aber eins ist sicher: Vor Allah, dem Richter der Welt, muss jeder sterben, es sei denn, dass er 
das Angebot Allahs annimmt: die Begnadigung durch ihn! (Unterstreichung von mir!) 
 
 
13.) Wovon das Heil abhängt und wovon Sündenvergebung abhängt 
 
Wo steht eigentlich im Alten Testament, dass Abraham das Opfer annahm? Wo steht dass das Heil eines 
gläubigen Israeliten speziell davon abhängig war, dass er, nachdem er das Opfer im Tempel darbrachte, es erst 
noch selbst annehmen musste, damit er Vergebung der Sünde erhielt. Wie hätte das in der Praxis aussehen 
sollen? Nirgends in der Bibel wird eine solche Bedingung formuliert und einem Sünder von irgend einem 
Propheten oder Priester so erklärt. Auch Jesus und die Apostel haben nie eine solche Bedingung zur Erlangung 
der Vergebung oder der Erlösung gestellt. Es gibt keine einzige Bibelstelle, in der das Wort „annehmen“ im 
Zusammenhang mit einem Opfer oder mit dem Tod Jesu zu finden ist. Es wurde nur erwartet, dass sie Jesus als 
Erlöser und sein Wort annehmen oder aufnehmen, aber nirgends, dass sie Jesu Opfer annehmen müssten? Das 
ist zumindest mal wert, es zu beachten! 
Über das Aufnehmen Jesu sagt das Neue Testament Folgendes: 
 
„Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.“ 
(Matthäus 10,40) 
 
„Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber 
mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.“ (Johannes 13,20) 
 
„Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ (Matthäus 18,5) 
 
„Wer ein solches Kindlein in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der 
nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.“ (Markus 9,37) 
 
In Johannes 1,12 lesen wir: „Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht Gottes Kinder zu werden, die 
an seinen Namen glauben!“ Hier müssten wir uns doch fragen, warum Jesus nicht sagt, „die an sein Opfer 
glauben und an seinen Tod glauben“?  
Es muss wohl einen Grund haben, warum das nirgends so verbal zu finden ist! Was aber nicht bedeuten soll, 
dass das Opfer Jesu damit in Frage gestellt werden soll oder deshalb keinerlei Bedeutung für unsere Erlösung 
hat. Doch wenn, dann sollten wir dieses überaus große Opfer, dass Jesus für uns und unsere Sünden erbrachte 
nicht unbiblisch sondern biblisch darstellen, und in der Sprache der Bibel zum Ausdruck bringen, welche 
Bedeutung es wirklich hat und welche nicht! Es könnte ja sein, dass wir einem völlig verkehrten Sinn der Opfer 
aufsitzen! 
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Hier stellt sich für mich natürlich auch die Frage, welches Opfer denn Abraham in dieser Geschichte 
angenommen hat? War es das Opfer seines Sohnes, den er letztlich gar nicht opferte? War es die Opferung des 
Widders, den er an seines Sohnes statt opferte? Wo steht in dieser Geschichte, von einer Annahme des Opfers 
durch Abraham?  
Ist es also nicht sehr eigenartig, eine solche Schlussfolgerung aus dieser Geschichte zu ziehen, die gar nicht so 
im Text steht? Wie sollte denn Abraham das Opfer angenommen haben? Heißt das eventuell, dass wenn 
Abraham nicht bereit gewesen wäre, diesen Widder statt seinen Sohn zu opfern, er eine schwere Sünde 
begangen hätte, und diese Glaubensprüfung nicht bestanden hätte?  
 
Ging es bei Abraham nicht eher darum, dass Gott das Opfer Abrahams annahm und nicht umgekehrt? In der 
Bibel ist doch immer nur die Rede davon, dass Gott unser Opfer bzw. das Opfer von Sündern annehmen muss, 
und nicht umgekehrt? Im gesamten AT-Opferdienst ist immer davon die Rede, dass Gott ein Opfer entweder im 
Wohlgefallen annahm oder es als nichtwohlgefällig ablehnte. Das hing immer davon ab, ob der Sünder sein 
Opfer mit der rechten Haltung vor Gott brachte, und ob er bereit war, die von Gott vorgeschriebenen 
Bedingungen zu einer solchen Annahme seines Opfers zu erfüllen oder eben nicht. 
Was der Mensch höchstens von Gott annehmen kann, das ist die Vergebung und Erlösung von Sünde, die Gott 
ihm in Christus anbietet, und die aber auch ein heiliges Leben mit einschleißt, wozu der Sünder bereit sein 
sollte, es mit der Hilfe und Kraft Jesu und des Heiligen Geistes zu leben. 
 
Auch der weitere Kommentar im Zusammenhang mit dieser Schilderung scheint mir sehr unpassend zu sein. 
„Der erhabene Koran offenbart uns den Retter, der selber sein Leben gab, in dem wir bekennen, dass wir ohne 
ihn verloren sind, und ihn bitten, für uns vor Allah einzutreten.“ 
 
Mit einer solchen Bitte kann ein Moslem sicher niemals etwas anfangen, denn jeder Moslem weiß, dass Allah 
selbst so barmherzig ist, dass er niemanden braucht, der sich erst für ihn vor Allah einsetzen muss, damit er 
ihm gnädig wird und bereit wäre, ihm seine Sünden zu vergeben. Jeder Moslem glaubt an einen 
allbarmherzigen Gott, der nicht erst durch irgend ein blutiges Opfer, dass ihm jemand bringen müsste, dazu 
bewogen werden kann, einem reuigen Sünder gnädig zu sein. Das glaubt ja im Grunde genommen auch kein 
wahrer Christ, der einem Moslem mit einer solchen Geschichte einen besseren Weg zur Erlösung zeigen 
möchte, als ihn der Moslem selber hat. 
 
Ein letztes Wort in dieser Geschichte scheint mir daher auch eher eigenartig: 
„Ist das nicht eine gute Nachricht? Lohnt es sich nicht, einen Augenblick über diese Frage nachzudenken, wer 
dieser Retter ist?“ 
 
Hat eine solche Darstellung wirklich mit einer guten Nachricht etwas zu tun, über die sich ein denkender 
Moslem freuen sollte? Es wird höchstens das Gegenteil der Fall sein. 
 
Es lohnt sich tatsächlich über diese Geschichte nachzudenken, und das hab ich hier mit diesen Überlegungen 
und Fragen persönlich auch gemacht, und ich hoffe, dass meine Überlegungen dazu auch für andere, die mit 
der Mission und Gewinnung von Moslems zu tun haben, gut nachvollziehbar sind. 


