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Für den interreligiösen Dialog ist es von großer Bedeutung,
sich auf die Gemeinsamkeiten von Christen und Muslimen zu
konzentrieren, um so bestehenden Streitigkeiten entgegenzuwirken.



Das Material richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler
des muslimischen Glaubens als auch an Schülerinnen und
Schüler jeder anderen Religion. Somit ist das Material im Fach
„Islamkunde“, welches an vielen Schulen als Schulversuch
eingerichtet wurde, als auch im christlichen Religionsunterricht und im Ethikunterricht geeignet.



4 vergleichende Texte über Gott, Jesus, Glaube und die Heilige
Schrift im Christentum und Islam
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JESUS
Jesus wird von Christen und Muslimen ganz unterschiedliche gesehen.
Zwar glauben beide an Jesus und dass er von der Jungfrau Maria geboren wurde und in Israel Wunder vollbracht hat, aber nach christlichem
Glauben ist Jesus Gottes Sohn, der vom Heiligen Geist in Maria gezeugt
wurde und der wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist, nach islamischem Glauben ist er das nicht. Er ist lediglich ein Mensch und kein
Gott, wie die Christen ihn sehen. Er wurde von Gott durch sein Wort erschaffen und durch die Macht Gottes in Maria versetzt. Im Christentum
hat Jesus den Titel „Christus“ (=Messias), was bedeutet, dass Jesus der
mit dem Heiligen Geist „Gesalbte“ ist und die alttestamentlichen Ämter
des Priesters, des Propheten und des Königs auf den Sohn Gottes vereint. Der Titel „Christus“ wird im Koran zwar auch als zusätzlicher Name für Jesus verwendet, doch hat er nicht die biblische Bedeutung des
Retters und Gesalbten. Im Islam ist Jesus ein Prophet, ist jedoch im Gegensatz zum Christentum nicht der höchste Prophet – der Prophet
Muhammad steht über ihm. Muslime glauben, dass das Kommen des
Propheten schon im Alten Testament durch Moses und Jesaja und im
Neuen Testament durch Jesus angekündigt wurde, Christen sagen jedoch, dass Muhammad nicht in der Bibel angekündigt wird und sehen
ihn nicht als Propheten. In Bezug auf die Kreuzigung von Jesus unterscheiden sich beide Ansichten stark. Muslime glauben, dass Jesus nicht
gekreuzigt wurde und auch nicht auferstanden ist. Es wird vermutet,
dass Gott ihn zu sich geholt hat, um ihn vor seinen Feinden zu schützen
und ein anderer an seiner Stelle gekreuzigt wurde. Christen glauben,
dass Jesus nach dem Willen seines Vaters am Kreuz starb, ins Grab gelegt wurde und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Anschließend fuhr er zu Gott in den Himmel.
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