Das Wort Gottes
für Kinder und Erwachsene
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Vorwort und Dank
Sie können es sich nicht vorstellen, wie schwierig es für mich war, unserem Kind die richtige
religiöse Literatur zu finden. Erst recht deshalb, weil ich mich schon seit meiner Jugend mit
Heiligen Schriften aller Weltreligionen befasste. So habe ich mir natürlich ein Wissen über Religionen angeeignet, was ich heute nicht missen möchte. Noch immer ist es meine Leidenschaft,
mich mit Religionswissenschaften und Sprachwissenschaften zu befassen. Für mich ist nun mal
die historische Entwicklung jeder Religion ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Und ich
vergleiche sehr gerne die Fakten, die es von den verschiedenen Religionen zu finden gibt. Man
muss also zum Thema Religion nicht immer nur Glauben, denn es gibt auch Wissen darüber.
Alle die Biblischen Geschichten, wenn es dann nur biblische wären; nein, auch die vorchristlichen Kulturen wie die Sumerische Kultur oder die Vedische Kultur kannten auch eine Geschichte über eine Sintflut. Von den ersten Religionen an bis hin zur letzten Weltreligion, dem
Islam, erzählt man sich die Geschichte der Arche Noah, die zum Symbol dafür wurde, dass
man Gottes Natur respektieren soll und als Gegenleistung die Gottes Natur uns den Frieden
den Menschen schenkt. So ist es auch mit anderen Geschichten, die wir im deutschsprachigen
Raum als Biblische Geschichten kennen. Was ich beim Studium der Texte gelernt habe, möchte
ich hier gerne weitergeben. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der von sich behaupten
kann, dass er alles über Gott weiss. Auch ich nicht! Aber man kann in den Texten lesen, was
der Schöpfer dieser Welt für ein Ziel hatte und wie wir Menschen damit umgehen. Wenn man
aber nur eine Geschichte von Gott liest, dann sind die Antworten unvollkommen oder
manchmal auch Sinnlos. Fragt man nach allen Geschichten der Religionen, dann bekommt man
eine Vorstellung davon, wie wichtig es für die Menschheit ist, das Ziel Gottes zu verfolgen und
mitzumachen. Als wir uns nach einer geeigneten Literatur im Buchgeschäft umsahen, da wurde
uns eine Kinderbibel empfohlen und gleich eine grosse Auswahl an bunten Büchern präsentiert. Das erste Buch, welches ich in den Händen hielt, war laut Buchhandel eines der meistverkauften Kinderbibeln überhaupt. Dieses empfohlene Exemplar war für mich aber zu sehr geschmückt mit zusätzlichen theologischen Interpretationen, welche aber beim Lesen in den
Quell- Schriften so nicht verstanden werden würde, wenn man nicht wüsste, dass die Kirche
das so für sich interpretiert. Mir als Kenner der Heiligen Schriften ist es daher wichtig, die
Schöpfungsgeschichten meinem Kind möglichst genau zu überliefern. Und zwar so, wie es in
der Schrift sinngemäss auch wirklich gemeint ist. Ohne, dass man den Inhalt zuerst verdrehen
und aus dem Gesamtkontext ziehen muss, nur weil es für das Kind verständlich gemacht werden müsse. Bereits im Mittelalter setzte sich die Meinung durch, dass die Bibel in ihrer Gesamtheit nicht für die Jugend geeignet war. Eine der ersten Kinderbibeln wurde um 1570 geschrieben. In den folgenden Jahren wurden immer häufiger biblische Texte für Kinder altersgerecht bearbeitet. Im 16. bis 18. Jahrhundert standen bei der Bearbeitung von Bibeltexten besonders theologische und pädagogische Aspekte im Vordergrund, sodass sich die Verfasser
sprachlich und auch bei der Auswahl von Texten viele Freiheiten erlaubten. Dies wandelte sich
im 19. Jahrhundert. Man legte mehr Wert darauf, sich strikter an die ursprünglichen Bibeltexte
zu halten. Die Auffassung, „Das göttliche Wirken hat sich in einem bestimmten Worte offenbart, und darum soll die biblische Geschichte mit dem Bibelwort erzählt werden“ (Preussisches
Regulativ, 1854) wurde wieder wichtig. Wüsste ich nicht, wie schwierig es auch für Erwachsene
ist, eine Bibel zu lesen, geschweige dem dann das gelesene auch zu verstehen, dann hätte ich
meiner Frau lieber die Elberfelder Bibel als Vorlage zum Erzählen gegeben. Diese Bibel, welche
direkt aus den Urschriften entstand, war wegen ihrer Wortgenauen Übersetzung auch bei Studenten für das Studium sehr beliebt. Die Elberfelder Bibelübersetzung bis zur Ausgabe von
1985 und die Interlinearbibel sind wegen ihrer Nähe zum Urtext nach wie vor auch meine Lieblingsbibeln. Die Zitate in diesem Buch sind gerade deshalb auch von diesen Bibelausgaben
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Gott stellt sich gleich selber vor
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, Gerne stelle ich mich in diesem Buch gleich selber vor.
Auch heute noch spricht die ganze Welt in allen verschiedenen Sprachen über mich, den
Schöpfer der Welt. Das freut mich sehr, denn es war nicht immer so hier auf der Erde.
Es gab Zeiten, da hätte man mich und meine Schöpfung fast vergessen. Damit das verhindert wurde, musste ich immer wieder in das Geschehen hier auf der Erde eingreifen.
Wie ich das getan habe, möchte ich hier und jetzt erzählen. Es war nicht so, dass ich einfach auf die Erde kommen konnte, denn ich bin GOTT, der Schöpfer aller Dinge.
Gerne würde ich dir hier ein Bild von mir zeigen, das ist aber niemals möglich. Ich bin
so gross und so mächtig, dass ich nicht auf die Seite dieses Buches passe. Ja, ich passe
nicht einmal auf unsere grosse Erde. Deshalb glaube keinem Menschen, wenn dieser
meint, er habe mich gesehen. Das ist nämlich nicht möglich. Ich bin unsichtbar für alle
Menschen und Tiere dieser Welt. Niemand konnte mich bisher nur einmal sehen. Und
trotzdem gab es mich schon vor der Schöpfung und ich werde für alle Menschen dieser
Welt da sein bis in die Ewigkeit. Ich weiss Alles, bevor Du es erfahren kannst. Ich bin
auch vollkommen und kann keine Fehler machen. Und weil ich vollkommen bin, gilt
mein Wort immer und ewig. Daran wird sich nie etwas ändern können. So zu sagen bin
ich ein ewiges Wesen. Ich bin für alle Menschen dieser Welt da, denn alles was Du um
dich herum siehst, egal ob draussen im Garten oder oben im Himmel, Alles habe ich für
euch Menschen geschaffen. So bleibt dein Leben mit mir ohne lange Weile. Ich möchte
Dir jetzt aber gerne meine Geschichte von Anfang an erzählen.

Gott Englisch: God Französisch: Dieu
Slowenisch: Bog Italienisch: Dio Suaheli: Mungu
Spanisch: Dios Thailändisch: Phracêā Irisch:
Dia Dänisch: Gud Finnisch: Jumala Mazedonisch: Bog Schwedisch: Gud Ungarisch: Isten
Isländisch: Guð Griechisch: Theós Polnisch:
Bóg Albanisch: Zot Koreanisch: Hananim
Deutsch:
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Tiere bewohnen das Paradies
So entstand das Paradies wie im Himmel, so auch auf der Erde. Nun waren die Tiere an
der Reihe. So habe ich die Seeungeheuer, Fische und viele andere Wassertiere in das
Meer ausgesetzt. In der Luft liess ich Vögel
fliegen in allen Farben. Zu sehen waren bald „Und Gott schuf die grosauch viele verschiedene Tierarten auf dem sen Seeungeheuer und alle
Land. Da waren Kühe, Rinder und Antilopen, sich regenden lebenden
dann auch Elefanten, Giraffen, Zebras und
Wesen, von denen die WasLöwen. Auf der ganzen Erde gab es Tiere in
allen verschiedenen Farben und Grössen. Jedes ser wimmeln, nach ihrer
Lebewesen gehörte zu einer Art und jede Art Art, und alle geflügelten
bekam für sich eine Aufgabe von mir. Und jede Vögel nach ihrer Art.“
Art konnte sich auch über Generationen wei- 1.Mose 1,21
terentwickeln, für mein Ziel. Die Aufgabe der
Tiere bestand darin, zusammen Sorge zu tragen zu meiner Schöpfung. Das heisst, jedes
Tier musste darauf achten, dass dieses Paradies, das ich ihnen gemacht habe für immer
bleiben wird. Und die Tiere taten es so, wie ich ihnen gesagt habe. Das war gut so.
1.Mose 1,20-25
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Die Sintflut
Das Wasser stieg aus dem Boden und vierzig Tage und vierzig Nächte hatte es ununterbrochen geregnet auf der Erde. Alles war unter Wasser. Keine Bergspitze mehr war über
dem Wasser zu sehen. Nur so konnte ich die bestehenden Gewalttaten und die grosse
Ungerechtigkeit auf der Erde beenden. Die Arche von Noah trieb über dem Wasser und
alle, die in der Arche waren, haben überlebt. Als es nicht mehr regnete und die Arche auf
einem hohen Berg sich niedersetzte, da sah ich, wie Noah jeden siebten Tag eine Taube
hat fliegen lassen. Die Taube kam aber immer
„Und die Wasser schwollen
wieder zurück zur Arche, weil sie keinen Platz
zum Landen gefunden hatte. Eines Tages kam sehr, sehr an auf der Erde, so
die Taube zurück mit einem Olivenzweig. Das dass alle hohen Berge, die
war das Zeichen dafür, dass sich der Wasser- unter dem ganzen Himmel
spiegel gesenkt hatte, so dass Bäume wieder sind, bedeckt wurden.“
zu sehen waren. Nochmals sieben Tage später 1.Mose 7,19
kam die Taube nicht mehr zurück, da verliessen sie alle die Arche. Und die Erde fand erneut den Frieden. Ich sagte zu Noah durch
meinen Engel, dass sich die Menschen und Tiere wieder vermehren sollen und meinen
ewigen Bund, der seit Adam besteht, weiterführen sollen. Und nie mehr wollte ich eine
Sintflut auf die Erde bringen, die alles Leben vernichten würde. Der ewige Bund mit mir
soll Generationen überdauern. Und die Söhne Noahs verteilten sich auf der ganzen Erde
und sie vermehrten sich, wie ich ihnen geboten hatte.
1.Mose 7,1 bis 9,29
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Abraham opfert für Gott
Abraham freute sich über den Nach- „Und da sagte sein Sohn: Siehe,
wuchs sehr und deshalb wollte er einen
das Feuer und das Holz! Wo aber
der beiden Söhne opfern, wie es dort
unter der Herrschaft des Königs mittler- ist das Schaf zum Brandopfer?“
weile üblich war. Der König war so listig, 1.Mose 22,7
dass auch Abraham von ihm verführt
wurde. Abraham ging also mit seinem Sohn auf den Berg, wo diese Kinderopfer durchgeführt wurden und bereitete dort alles für die Gabe vor. Sein Sohn fragte Abraham, wo
das Opfertier sei. Früher habe man Tiere geopfert, sagte er weiter. Abraham zitterte,
ging aber nicht näher darauf ein. Und als Abraham das Opfer an seinem Sohn fassbar
vollbringen wollte, da sandte ich den Engel und verhinderte dieses unmenschliche Ritual. An Stelle seines Sohnes soll Abraham wieder ein Tier opfern, liess ich den Engel sagen. Denn das Dank-Opfer zur Speise wurde als einziges schon seit den ersten Menschen verrichtet. Mein Ewiger Bund soll immer ewig bleiben. Abraham vertraute mir
und liess ab vom geplanten Kindsopfer. Abrahams Vertrauen zu mir, Gott dem Schöpfer, war grösser als die Furcht zum damals im Lande herrschenden Menschengott. Die
Menschheit war schwach
„Abraham soll doch zu einer grossen und
und vergass nach Generatimächtigen Nation werden, und in ihm sollen onen wieder, dass sie mir
gesegnet werden alle Nationen der Erde!
einst ein Versprechen gaben. Durch Abraham erinDenn ich habe ihn erkannt, damit er seinen
Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, nerte ich die Menschen erneut an den ewigen Bund
dass sie den Weg des HERRN bewahren,
mit mir, dem ewigen und
Gerechtigkeit und Recht zu üben“
vollkommenen Gott. Abra1.Mose 18,8
ham vertraute von da an
nur mir, Gott dem Schöpfer und erinnerte darauf alle seine Mitmenschen wieder an meinem ewigen Bund. Ein
Bund war ein Versprechen, das mir zeigt, wer an meinem Plan seit der Schöpfung festhält. Als Zeichen des Versprechens wurden bei der Namensvergabe von diesem Augenblick an wieder alle Knaben und Männer an der Vorhaut beschnitten. Das ist „Und ich werde meinen Bund [erund war das Zeichen des Bundes zwi- neut] aufrichten zwischen mir und
schen mir und allen Menschen der dir und deinen Nachkommen nach
Welt. So sehe ich, wer mir ewig treu dir durch [alle] ihre Generationen
bleibt und welche meines Volkes sich zu einem ewigen Bund, um dir Gott
verführen lassen von listigen Men- zu sein und deinen Nachkommen
schen, die nicht meinem Bund folgen.

nach dir.“

1.Mose Kapitel 17 (Ewiger Bund) und 22 (Opfer)

1.Mose 17,7
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6. Du sollst nicht morden
Dieses Wort gab ich euch Menschen, weil ein Mensch nicht wissen kann, wann
der richtige Zeitpunkt des Todes gekommen ist. Schon wer daran denkt, hat getötet.
Ich habe alles Leben dieser Welt nach meinem Bild, wie ich es mir vorstelle, geschaffen.
Nur ich weiss, wann es Zeit ist und wo eine neue Aufgabe für einen jungen oder alten
Menschen beginnen wird. Ich habe den Menschen so geschaffen, dass er dem Tode mit
Ehrfurcht gegenüber steht. Dies ändert nur dann, wenn der Mensch mit dem Tode bedroht
wird. Deshalb soll der Mensch nie seinen Mitmenschen bedrohen. Auch nicht ein Tier soll
der Mensch zum Vergnügen töten. Ich habe dem Menschen das Wissen gegeben, wie er
mit Nahrung umgehen soll. Selbst dann soll das Leben mit Respekt geopfert werden. Willkürliches, nutzloses Töten bringt nur Elend und Schmerz. Daran erkenne ich, wer seine
Mitmenschen liebt.

7. Du sollst nicht fremdgehen
Dieses Wort gab ich euch Menschen, weil es Zeit braucht, bis ein Stamm, eine Familie in
meiner Schöpfung bestehen kann. Jede Frau und jeder Mann hat seine Stärken und Schwächen, die nur im Zusammenleben sich ergänzen. Der Mensch soll sich bemühen, meine
Generationen weiter zu führen. Der Mensch soll nicht zerstören, was für mich entstand.
Der Mensch soll nicht sein ganzes Leben nur bauen, sondern auch pflegen, was schon
steht. So soll er das Herz des Partners pflegen und nicht brechen, so dass Menschen verletzt werden. Daran erkenne ich, wer seine Mitmenschen liebt.

8. Du sollst nicht stehlen
Dieses Wort gab ich euch Menschen, damit jeder das besitzt, was ihm zusteht. Gerecht soll
der Mensch sein. Es soll nicht Profit erzeugt werden. Wer ein Teller Reis abgibt, soll auch
den gleichen Gegenwert erhalten. Wer 30 Goldstücke abgibt, soll die Ware im gleichen
Wert erhalten. Es soll nicht ungerecht getauscht werden. Wer seinem Mitmenschen Geld
borgt, soll die gleiche Menge zurückfordern und keinen Taler mehr, ausser es wird von
Herzen geschenkt. Die Menschen sollen alle gerecht bezahlen und gerecht bezahlt werden.
Wer jemandem etwas entwendet, der tut meiner Schöpfung unrecht und Schmerz verbreitet sich. Daran erkenne ich, wer seine Mitmenschen liebt.

9. Du sollst nichts Falsches gegen deine Mitmenschen aussagen
Dieses Wort gab ich euch Menschen, damit ihr das Recht des anderen Menschen nicht
missbraucht. Wenn ein Mensch falsches aussagt, wird das Zusammenleben in meiner
Schöpfung zur Qual für alle Beteiligten. Sprich nur die Wahrheit zum Mitmenschen, um
betroffenen Mitmenschen diesen Schmerz zu ersparen. Seit ehrlich zueinander, damit der
Friede bewahrt werden kann. Daran erkenne ich, wer seine Mitmenschen liebt.

10. Du sollst nicht begehren deines Mitmenschen Frau oder Gut
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Dieses Wort gab ich euch Menschen, damit ihr Sorge tragt zum Zusammenleben untereinander. Verlangt nicht von Freund und Nachbar, was man selbst nicht tun möchte. Des
Menschen Errungenschaft oder Liebe soll man dem Menschen wohl wollen und nicht im
Wege stehen, wenn dieser seinen Frieden lebt. Daran erkenne ich, wer seine Mitmenschen
liebt.

Die Lehren des Jesus aus Nazareth
Die meisten Menschen fühlten in ihren Herzen, dass durch die neuen Gesetze und Rituale unpassende Lehren in meinem Namen gepredigt wurden. Aber da die Schriftgelehrten es besser wissen sollten, vertraute das Volk ihnen. Die Gebote wurden jedoch nicht
mehr beachtet, denn ich sah, wie Priester und Kaiser in meinem
Namen richteten und es zugelassen hatten, Menschen zu steinigen
oder am Pfahl zu töten. Das Leid war bei meinem Volk zu jener Zeit
sehr gross. Mein Gebot: „Du sollst nicht morden!“, wurde gebrochen. Und vieles aus dem Gesetz wurde gleich dem missbraucht, so
dass sich mein Volk selbst zu Sündern gemacht hatte. Ich, Gott der
Schöpfer, habe aus diesem Grunde den Menschensohn Jesus gesandt und legte ihm meine Worte in den Mund. Und er ging folglich
hin und zeigte den Menschen, was von den Worten des Moses,
demgemäss der Torah, der damaligen heiligen Schrift, auch genannt
ewiges Gesetz oder Weisung überhaupt noch übrig geblieben war.
Mit den Worten, die ich ihm eingegeben habe, kritisierte Jesus die
Priester, weil sie sich selbst als Richter Gottes über die Menschen
gestellt hatten. Nach meiner Lehre aber gibt es keine Ungleichheiten
unter den Menschen. Alle sind von meiner Schöpfung entsprungen
und gehören zu meinem Volk und alle haben die gleichen Rechte.
Eines Tages stellte sich deshalb Jesus in den Weg vor die Menge, als
diese eine Frau steinigen wollten. Denn ich, Gott der Schöpfer bin
der alleinige Richter über alle Menschen der Welt. So sagte Jesus,
dass kein Mensch das Recht hat, seinen Nächsten zu verurteilen.
Nur durch diese üblen Taten werden Menschen zu Sündern. Von
dieser Sünde erlöst Jesus nun die Menschen, indem er der Menschheit das Gute, die Wahrheit und den rechten Weg lehrt. Nur wer
Jesu Worten folgt und diese so tut, wird das ewige Leben in meinem
Reich finden. An meine Gebote, an mein ewiges Gesetz, welches
Moses von mir schon früher empfangen hatte, erinnerte Jesus andauernd in meinem Namen. Jesus kritisierte die Schriftgelehrten
auch, weil diese Änderungen am ewigen Gesetz Gottes vorgenommen hatten. So zitierte er mein Wort und sagte, dass jeder mich vergeblich verehren wird, wenn er meinem Volk Menschengebote lehrt.
Er erinnerte auch daran, dass ich, als Vater aller Menschen schon
früher geboten hatte, nichts vom Gesetz bis zum Ende der Welt zu
verändern. Ihr Menschen habt nur zu erfüllen, was mein Wille ist.
So lebte es Jesus vor und bat jeden Menschen, ihm zu folgen. Jesus
lehrte mein Volk, sie sollen das Mosaische Gesetz beachten, sich
aber nicht wie die Schriftgelehrten verhalten.
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„Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die
in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig
aber sind sie reissende Wölfe.“
Matthäus 7,15

„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der
Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern,
was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch“
Johannes 14,26
„Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden
Söhne Gottes heissen.
Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten,
denn ihrer ist das Reich
der Himmel.“
Matthäus 5,9

„Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr!
Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und
durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch
deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde
ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt.
Weicht von mir, ihr Übeltäter!“
Matthäus 7,22
12

„Wenn der Beistand gekommen ist,
den ich euch von dem Vater senden
werde, der Geist der Wahrheit, der
von dem Vater ausgeht, so wird der
von mir zeugen.“
Johannes 15,26

„Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein,
wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle
Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber
draussen hinausgeworfen.“
Lukas 13,28

„Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten;
und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen
anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit,
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen
kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt.“
Johannes 14,15
„Der Himmel und die Erde werden vergehen,
meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von
jenem Tag aber und jener Stunde weiss niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln,
sondern mein Vater allein.“
Matthäus 24,35
„Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die
ganze Welt und predigt das Evangelium
der ganzen Schöpfung.“
Markus 16,15
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„Und als jene hörten, dass er lebe
und von ihr gesehen worden sei,
glaubten sie nicht.“
Markus 16,11

„Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten,
dass Jesus selbst nahte und mit ihnen
ging; aber ihre Augen wurden gehalten,
so dass sie ihn nicht erkannten.“
Lukas 24,15
14

„Was sucht ihr den Lebendigen unter den
Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet
hat, als er noch in Galiläa war.“
Lukas 24,5

beschützen werde. Es war für die Menschheit eine bedeutende Begegnung, welche grosse Hoffnung für Frieden in diese in sich zerstrittene Welt bringen sollte.
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Der Engel offenbart sich erneut
Der Streit um Jesus von Nazareth ging weiter und das Elend meines Volkes nahm kein
Ende, denn mein Volk wurde durch die Machthaber
zu religiösen Ritualen gezwungen. Kaum ein Mensch „Diejenigen, die den
im Lande durfte noch den Ewigen Bund annehmen, Bund mit Gott brechen,
welcher durch Moses und Jesus einst in Erinnerung nachdem er geschlossen
gebracht wurde. Mein wahres und ewiges Wort war worden war, die Versprekurz davor, in Vergessenheit zu geraten, denn auch
chen nicht einhalten, wie
die letzten Gottergebenen liessen von Jesus ab, weil
er ganz anders dargestellt wurde, als jener Lehrer der Gott geboten hat, und
Gerechtigkeit. Ich wurde sehr traurig darüber. Die Unheil auf Erden stiften.
Menschheit benötigte erneut einen Retter, der mein Sie sind die Verlierer.“
Volk aus dem Zwang der Anführer neuer Religionen Koran 2:27
befreien würde. Und die Menschen brauchten Trost.
Die Zeit war also reif für einen Gesandten, der mein Volk wieder zu mir, zum einzigen
Schöpfergott leiten würde. Deshalb habe ich jenen Heiligen Geist, den Tröster und Beistand gesandt, den ich durch Jesus bereits angekündigt hatte. Wie einst ein Jesusgläubiger Mönch meine Zeichen deutete, kam der Engel Gabriel zu Mohammed, der schon
seit seiner Kindheit meinen Segen hat„Alle Tiere auf der Erde, die gehen
te. Mohammed war lobenswert und
oder sich mit Flügeln durch die Luft stets ein sehr gerechter und gutmütiger
Mensch. Der Schafhirte und späterer
bewegen, sind Völker wie ihr.“
Karawanenführer bemühte sich, den
Koran 6:38
Frieden Gottes immer zu bewahren.
Auch Tieren gegenüber zeigte er grossen Respekt, denn jede Tierart in dieser Welt habe
ich als ein eigenes Volk gebracht und ihnen ihre Aufgabe zugeteilt. Mohammed bewahrte auch bei den Geschäften als Kamelhändler immer den Frieden. Er war immer grosszügig, fair und ehrlich zu seinen Mitmenschen. Eines Tages hatte sich Mohammed zum
Gebet in eine Höhle zurückgezogen, da sandte ich den Heiligen Geist zu ihm. Den Engel liess ich sprechen und Mohammed erfuhr so, dass er der Auserwählte sei, welcher in
meinem Namen das Wort verkünden werde. Mohammed konnte nicht glauben, was geschehen war. Er war erstaunt, dass
„Euch hat Er als Religion verordnet,
gerade er als ein einfacher Mensch
den Heiligen Geist sprechen hörte. was Er Noah geboten hatte, was dir
Denn er konnte nicht einmal die Hei- offenbart worden ist und was wir Abligen Schriften der Machthaber und raham, Moses und Jesus geboten haSchriftgelehrten lesen, weil diese in ben. Ihr sollt die Religion aufrechtfremden Sprachen geschrieben waren. erhalten und nicht darüber streiten.“
Wie sollte er dann das Wort Gottes Koran 42:13
verkünden können, fragte er mich.
Ich, der Schöpfer hatte ihn aber ermuntert und geboten, er solle nur vortragen, was ich,
der einzige Gott der Welt ihm in den Mund legen werde. Dem Streit über die Religionen
und dem Elend meines Volkes durch Unterdrückung wollte
16

„Von der Lehre Abrahams würde sich nur der
abwenden, der sich zum Törichten macht. Im
Diesseits hatten Wir ihn auserkoren, und im Jenseits gehört er gewiss zu den Rechtschaffenen.“
Koran 2:130
„Ihr Schriftbesitzer! Warum führt ihr
Streitgespräche über Abraham (und behauptet, er sei Jude oder Christ gewesen)?
Die Thora und das Evangelium sind doch
lange nach ihm herabgesandt worden!
Habt ihr denn keinen Verstand?“
Koran 3:65
„Die Gläubigen, Juden, Christen, Sabäer und diejenigen, die an Gott und den Jüngsten Tag glauben
und gute Werke verrichten und sich eines guten
Lebenswandels befleissigen, haben ihren Lohn bei
ihrem Herrn. Sie brauchen keine Angst zu haben,
und sollen nicht traurig sein.“
Koran 2:62

„Die Juden sagen: Seid Juden, so geht ihr
den richtigen Weg! Die Christen sagen:
Seid Christen, so geht ihr den richtigen
Weg! Sage du ihnen: Eher sollte man sich
zum reinen Glauben Abrahams bekennen, der Gott nichts beigesellte.“
Koran 2:135

„Sprich: Er ist Gott, der Einzige.
Gott, der allein Anzuflehende. Weder zeugt Er, noch ist Er gezeugt
worden. Niemand ist Ihm gleich.“
Koran 112:1
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jene Gläubige, die sich als auserwählte von den übrigen Menschen abgrenzten. Dank
Mohammed konnte in einem Gotteshaus nicht mehr erkannt werden, welcher Religionsrichtung dieses Haus angehört. Keine Symbole und Zeichen waren im Gotteshaus zu
sehen. Nur die Worte des Friedens waren geschrieben. Den Machthabern und Herrschern passten diese Veränderungen und Worte des Mohammed überhaupt nicht. Deshalb wollten sie Mohammed töten und loswerden. So bat ich Mohammed durch den
Engel Gabriel, seine Heimatstadt zu verlassen. Von einer anderen Oasenstadt aus, die
durch Mohammed zur Oase des Friedens wurde, versuchte Mohammed die Machthaber
aus seiner Heimat mit meinen Worten zu überzeugen. Die Gespräche hatten Früchte
getragen, denn Mohammed brachte ohne Gewalt und Zwang den Frieden auch in seine
Heimat zurück. Er wurde nach sieben Jahren geführten Gesprächen von den Machthabern in seiner Heimat empfangen und das Volk hatte ihn als Erlöser aus der Unterdrückung gefeiert. Mohammed rief alle Menschen auf, Friedensstifter zu werden und dass
alle gemeinsam den einzigen Schöpfer- Gott anbeten sollen und sich nur mir, dem
Schöpfer hingeben sollen, indem mein Bund und meine Gebote wieder beachtet werden
in alle Ewigkeit. Meine Prüfung am Menschen ging weiter. Diese letzten Worte von mir
haben die Menschen angenommen und der Frieden für die nächsten Tausend Jahre waren gesichert. Auch meine Geschichten der Schöpfung waren dank Mohammeds Bemühungen für die Ewigkeit gerettet. Mohammed liess die Worte des Engels Gabriel von
Schreibern niederschreiben. Denn es war ein wichtiges Gebot, mein Wort zu bewahren
und unverändert zu überliefern.
Offenbarung des Engels Gabriel im Koran

„O ihr Kinder Israels! Gedenkt
der Gaben, die Ich euch gewährt habe, und erfüllt euer
Bündnis mit Mir, damit Ich
Mein Bündnis mit euch erfülle.
Mich allein sollt ihr fürchten.“
Koran 2:40
„Auch den Frauen steht ein festgesetzter Pflichtanteil an der
Hinterlassenschaft der Eltern
und der Verwandten zu, mag es
viel oder wenig sein.“
Koran 4:7
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„Jedem Volk haben Wir einen Rechtsweg
und eine Glaubensrichtung gewiesen.
Wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu
einem einzigen Volk gemacht. Er hat euch
aber verschieden geschaffen, um euch zu
prüfen und zu erkennen, was ihr aus den
euch offenbarten verschiedenen Rechtswegen und Glaubensrichtungen macht.“
Koran 5:48

Allāh Russisch: Bog Norwegisch: Gud
Aramäisch: Alaha Hebräisch: Eloah Indonesisch:
Allah Litauisch: Dievas Japanisch: Sōzōshin Malaysisch: Allah Hindi: Sr̥ṣṭikartā
paramēśvara Portugiesisch: Deus Chinesisch: Shàngdì Kroatisch: Bog Lettisch:
Dievs Maltesisch: Alla Niederländisch: God
Slowakisch: Boh Persisch: Allah Rumänisch: Zeu
Serbisch: Bog Walisisch: Duw Tschechisch: Bůh
Vietnamesisch: Thiên Chúa Türkisch: Allah
Ukrainisch: Boh Weissrussisch: Boh Kreolisch:
Bondye Syrisch: Allahu Mongolisch: Tanri Kurdisch: îlah Aserbaidschanisch: Allah Färöerisch: Gud Katalanisch: Déu Baskisch:
Jaungoiko Latein: Deus Papiamento:
Djos Sranan: Gado Armenisch: Astvaz Rätoromanisch: Dieu
Arabisch:
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Anhang - Überblick Ereignisse
1. Die Himmel und die Erde mit allen
Tieren, Menschen und den Engeln, also
das ganze Heer werden von Gott geschaffen. Gott übergibt die Verantwortung
über die Schöpfung an die Menschen.

3. Der Bund mit Gott wird
gebrochen. Noah vertraut
Gott und baut eine Arche.
Wer Noahs Worten glaubt,
überlebt die Sintflut. Der
ewige Bund wird erneuert.

5. Die Menschen werden
durch List dazu gebracht,
den Bund mit Gott zu
brechen. Kinder werden
geopfert. Abraham hört
damit auf und erinnert an
den ewigen Bund Gottes.
Die Städte Sodom und
Gomorrha werden zerstört.

7. Das Volk legt das Wort
Gottes nach ihrer eigenen
Vorstellung neu aus. Sie
beginnen über Menschen
zu richten und Sünden
selbst zu vergeben. Jesus
erinnert die Menschen an
den Bund, der davor
bereits existierte und lehrt
den Weg zum Ewigen
Leben und spricht die
Worte, die Abraham und
Moses wirklich redeten.
Jesus kündete das Reich
Gottes an für jeden, der
den Willen des Schöpfers
auch erfüllt. Den Priestern
gefällt das nicht und sie
versuchen ihn zu töten.
Jesus aber überlebt die
Kreuzigung und Lehrt
weiter hinter verschlossenen Türen. Er warnt von
falschen Aposteln und
kündigt einen Tröster
durch den Heiligen Geist
an.
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2. Adam und Eva sind die ersten
Menschen, welche das Wort Gottes
empfangen durften. Das Bündnis,
ein Versprechen zu Gott entsteht.

4. Die Menschen streben
nach der Macht Gottes und
bauen einen Turm bis in den
Himmel hinauf. Gott verhindert dies, indem er ihnen
die Sprache verwirrt.

6. Ein Pharao möchte der
mächtigste von Allen sein.
Das Volk Gottes aber
bleibt Gott, dem Schöpfer
treu. Deshalb behandelt er
sie wie Sklaven. Moses
erlöst das Volk von dieser
Knechtschaft und erinnert
an den Bund Gottes und
empfängt die erste Heilige
Schrift in schriftlicher
Form, als zwei Tafeln.

8. Das Volk bricht erneut
das ewige Gebot und
spricht von einem neuen
Bund. Das führt zu einem
grossen Streit um den
Glauben zu Gott. Der
Mönch Bahira erkennt in
Mohammed den Lehrer,
der an das Wort Gottes
erinnern wird. Mohammed wiederholt die empfangenen Worte vom
Engel Gabriel und erinnert somit an die Worte,
die Jesus und alle früheren
Gesandten gesprochen
hatten. Mohammed lehrt
den Frieden und erinnert
an das ewige Versprechen,
welches die Menschen
Gott durch den ewigen
Bund gegeben hatten.
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