DAS GEBEI
DER\{EM
Ein Vergleichavischendem Vaterunser
und der Fatiha des Islams

ABD AL-MASIH

Licht des Lebens' Villach,/österreich

BestellNr.: VB 3003G
Alle Rmhte vorbehalten
LICTTTDES LEBENS . POSTFACH13 . A.9503 VILLACIYöSTERREICH

INHAUTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
Das Hauptgebetder Moslems:
die Fatiha
Das Hauptgebet der Christen:
das Vaterunser
Der Aufbau der Fatiha und
des Vaterunsers
I.

DIE ANREDE ODER
DIE EINLEITUNG

Unser Vater
In den Himmeln

1l
13
l5
18
2l
25

DIE ANBETUNG UND
DIE HIMMELREICHSBITTEN

29

Im Namen Allahs
Allah
Der barmh erzigeErbarmer

II.

10

3l
Das Lob gebührt Allah
Welten
34
der
Der Herr
38
Der barmhernge Erbarmer
Der Herrschendeam Täge des Gerichts 39

Dein Name werde geheiligt
Dein Reich komme
Dein Wilte geschehewie im Himmel
so auf Erden
III. DIE ALIJIAGSBITTEN
Dir allein dienen wir
Bei Dir allein suchenwir Hilfe
(Jnser tögliches Brot gib uns heute
Und vergib ans unseYeSchuld
Wie wir vergebenunserenSchuldigern

44
48
54
59
61
66
69
74
8l

ry. DIE BITTEN UM BEWAHRUNG
VOR DEM ABEALL
Führe mich den geraden Weg
Der Weg der Begnadeten
Führe mich nicht den Weg derer,
auf denen dein Zorn ruht
und nicht den Weg der Verirrten
(IndJähre uns nicht in Versuchung
Sondern erlöse uns von dem Bösen

100
103

ZUSAMMENFASSUNG

110

(Auszug)
VERLAGSVERZEICHNIS

[2

89
91
94

96

EINLEITUNG

In Asien und Afrika beten mehr Menschenregelmäßig zu ihren Göttern als die Bewohner der
Industrienationenahnen.Juden,Hindus, Buddhisten, Moslemsund Anhänger andererReligionen
haben die Stille zur Meditation noch nicht verloren. Sie leben häufig in festen Gebetsordnungen.
Beten ist für sie etwas Natürliches. Nicht-Beten
erscheint ihnen als Z,eichender Dekadenz.
Im Gebet kommen die innersten Werte eines
Menschenund seiner Kultur zum Ausdruck. Deshalb solltejede BetrachtungeinesGebetsrespektvoll und behutsamgeschehen.
Moslemsund Christen besitzenjeweils ein Gebet, das alle anderen Gebetedieserbeiden Religionen übertrifft. Es sind die,,l?rtiha" und das,,Vaterunser".Wir wollen diesebeiden Kleinode miteinander vergleichen,um deutlich zu machen,was beiden Religionen gemeinsamist und was sie trennt.

Dle doutstho Übersotrung der FßTIHß:

RLTRHS
IIUINßIUICN
€ß8RßIIICßS.
D€SßRßMH€ßZISCN
DßStOB C€BüHßTRLLRH,
DC'NHCßßDCßTI'CLTCN,
DCMBßßMH€ßZIOCiICßBßßMCß
ßfNTRg€ D€SOCRICHTIs.
D€M HCßßSCHCß
DIß ELL€INDICI{€NIUIß;
IUIß HITFE.
BCIDIß RttCIN SUCHCN
U,CO,
fiiXNE UNSDCI{OCRßDCN
DCNIUC9 DCßCß,DI€ DU BCO]{RD€|HRST,
NKHTDCNII'CO D€ßCß,
RUFD€NCND€IN ZOßN ßUHT
UI{D NICHTDCl{ TUCoDCß
VCRIßßTCN.

DAS HAUPTGEBETDER MOSLEMS:
DIE FATIHA

,,Al-Fatiha" heißt ,,die Eröffnende" oder ,,die
Ouvertüre",weil sieden SurendesKorans als erste
vorangestellt wurde. Sie gilt als von Allah direkt
inspiriert und enthält Worte Mohammeds, die er
vor 1350 Jahren selbstgebetethat. Seither wird
diesesGebetvon unzähligenAnbetern wiederholt.
Die Fatiha ist das einzige Gebet, das in den
Koran aufgenommenwurde. Sieist allen Moslems
heilig. Allerdings wird sie nur in Arabisch gebetet,
selbstin anderssprachigenislamischenLändern.
Eine Übersetzungin Persisch,Türkisch, Urdu,Indonesischoder Suaheli ist nicht erwünscht. Das
Arabische,in dem der Koran mit seinen114Suren
abgefaßtist, gilt bei den Moslemsals die eigentliche SpracheAllahs. Der Koran darf deshalbnicht
übersetztwerden. Er verlöre sonst seinenGlanz,
seine Tiefe und seine Kraft. Alle Übersetzungen
der Korantexte in andere Sprachen werden als
Auslegungen oder Hinweise auf den arabischen
Originaltext bewertet. Da aber 80 Prozent aller

Moslemsnicht Arabisch sprechen,wissensienicht
genau, was sie beten, wenn sie die Fatiha in der
Originalsprachesprechen.Aber das eine wissen
sie,daß siedaseinzigeGebetdesKoransim Munde
führen.
Im Verlauf der fünf Gebetszeiten,welche die
Scharia (das religiöse Gesetz des Islam) jedem
Moslem vorschreibt,wird die Fatiha bis zu lTmal
täglich gebetet.Sie ist noch mehr ein ,,Märtyrer"
des Islams als das Vaterunserbei den Christen.
Tiotzdem prägen ihre Bekenntnisse,Bitten und
Hoffnungen das Unterbewußsein der Moslems.
Fünfmal am Täg folgt diesesGebet der Erdumdrehung,entsprechenddem Standder Sonne,von den
11000Inseln Indonesiensim Ostenbis zum Hohen
Atlas im Westenund von den SteppenRußlands
im Norden bis zum Kap der Guten Hoffnung im
Süden.Die Fatiha umspanntheutedie halbeWelt.
Siebeginnt sich durch Gastarbeiterund Studenten
auch in den Ländern Westeuropasund Amerikas
einzubürgern.

DAS HAUPTGEBETDER CHRISTEN:
DAS VAf,ERUNSBR

Das Vaterunserin seinenbeiden überlieferten
Formenbei Matthäus(Mt. 6:9-13)und Lukas (Lk.
Il:2-4) enthält die Worte Jesu, die er seinenJüngernoffenbarte,alssieihn baten,sieein erhörliches
Gebetim Geist desNeuen Bundeszu lehren.DiesesGebet,ursprünglichin Aramäischoder Hebräisch gesprochenund in griechischerFassungüberliefert, wurde in der Zwischenzeitin mehr als 2000
Sprachenübersetzt. Es hat trotz der Übersetzungen nichts von seinemGeist und seinerKraft verloren. Die meisten christlichen Konfessionenlehren
das Vaterunserals ein Hauptstück ihrer Glaubenslehre,weil in ihm alle GrundgedankendesEvangeliums verborgen sind. Nicht wenige Christen betrachten es als das konzentrierteste Evangelium
und wichtigste Kleinod der Bibel.
Das Gebet unseresHerrn umspannt die ganze
Erde. Es wird nicht nur während bestimmter Ge-

betszeitenoder in den Gottesdienstengesprochen.
Es kann jederzeit von jedermann allein und gemeinsamgebetetwerden.

DER AUFBAU DER FATIHA
UND DES VATERUNSBRS
Beide Gebete besitzen eine ähnliche innere
Struktur und Gedankenfolge.Man kann siein vier
Abschnitte einteilen:
I

DIE ANREDEODER EINLEITUNG

u

DIE ANBETUNGUND
DIE HIMMELREICHSBITTEN

m
w

DIE ALLDq,GSBITTEN
DIE BITTEN UM BEWAHRUNG
VOR DEM ABFALL

Wir wollen die Inhalte beider Gebete im Rahmen dieserEinteilung miteinander vergleichenund
dabei versuchen,jeden Abschnitt dem Selbstverständnisder jeweiligen Religion entsprechenddarzustellen.
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I
DIE ANREDEODER
DIE EINLEITUNG
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IM NAMEN ALLAHS

Den Auftakt der Fatiha bildet die ,,Basmallah",
eine feststehendeFormulierung, die außer einer
allen 114Suren des Korans vorangestelltist. Sie
heißt wörtlich übersetzt; ,,1m Namen Allahs, des
barmher zigen Erb armers",
Möglicherweise gehörte dieser einleitende Satz
ursprünglich nicht zur Fatlha und wurde erst später im Zuge der Koran-Edition dem eigentlichen
Text vorangestellt.Heute empfindendie Moslems
die ,,Basmallah"als unaufgebbarenBestandteilder
Fatiha. Die Basmallah enthält keine direkte Anrede Allahs. Sie entspricht dem Wort eines Gesandten,der im Namen und Auftrag seinesfernen
Gebietersredet,hat aberauch Ahnhchkeit mit der
Beschwörungsformeleines Magiers.
Der Moslem stellt sich mit diesenAnfangsworten bewußt in den MachtbereichAllahs, ohne jedoch einen persönlichen Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er möchte im Geiste des Korans beten
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und denkt in Übereinstimmungmit den Ordnungen des Islams zu stehen.
Erst in der fünftenZeile- bei den Alltagsbitten wandelt sich die indirekte Redein eine persönliche
Bitte. Der Moslem beginnt sein Hauptgebetalso
nicht mit der Formulierung'Du bist mein Gott"
oder ,,IJnsergütiger Gott". SeinoffiziellesGebetist
kein persönliches Reden mit Gott in Bitte und
Fürbitte, Dank und Anbetung. Die Basmallah
gleicht dem Versucheineswinzigen Menschen,sich
dem erhabenen Allah zu nähern. Der Moslem
steht dabei mit gesenktem Kopf, bewußtem Respekt und empfundenerBescheidenheitvor seinem
gewaltigen Herren.

t4

ALLAH
Das besondereGewicht desWortes,,Allah" gibt
dem islamischenGebet seine eigeneBedeutung.
DieserarabischeName für Gott hat seinesprachliche Wurzel im semitischen,,El",ähnlich wie,,Elohim". ,,El" heißt der Starke,die Kraft, der Mächtige. Jesus hatte in seinem Bekenntnis vor dem
Hohen Rat bezeugt: ,,Von nun an werdet ihr des
Menschen Sohn sitzen sehen zur Rechten der
Kraft" (Mt. 26:64).Damit hat er die Bedeutungdes
semitischenNamens ,,E1"genaubeschrieben.
Der eigentlicheUnterschied zwischendem jüdischen,,Elohim"und dem arabischen,,Allah"liegt
in den LetztenSilben beider Worte. Während Elohim die Möglichkeit des Plurals zuläßt, bedeutet
Allah sprachlichnur der Einzige. Er kann keine
Einheit von drei Personensein,sondem nur einer
allein. Damit ist bereitsim Namen Allah der Gegensatzzur Heiligen Dreieinigkeit sichtbar geworden. Diesen Grundsatz vertieft das islamische
Glaubensbekenntnis,das täglich tausendfachüber
Lautsprechervon den Minaretten über die Dächer
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der Städteund Dörfer ausgerufenwird. Es lautet:

Hier wird die Einzigartigkeit Allahs durch die
doppelteVerneinungaller anderenGötter herausgestellt.
Vielleicht ahnt der Nicht-Moslem am ehesten
die Hoheit des Wortes Allah, wenn er den Ruf der
Moslems,,Allahu akbar" bedenkt. Diese Formel,
die täglich 40mal von jedem Minarett ertönt, im
Heiligen Krieg von den Lippen unzähliger Moslems kommt oder von Schiitenund Sunnitenbei
skandiertwird, bedeutet
Massendemonstrationen
,,Allah ist größer". Damit wird nicht gesagt,daß
Allah ,,der Größte" ist. Sonst wäre er noch mit
irgend etwas Geschaffenem vergleichbar. Vielmehr müssen die Worte in dem Sinne zu Ende
gedacht werden, daß Allah größer ist als jedes
hereingebrocheneUnglück, wichtiger als alle Ereignissein der Politik, mächtigerals alle Bomben
und radioaktiven Strahlungen.Allah ist auch herrlicher als alle Versprechungendes Kommunismus
oder Verlockungen des Kapitalismus. Allah ist
größer als jeder Gedanke, den jemand über ihn
t6

denkenkann. Er ist der ganz andere,der unerreichbare, der ferne, fremde, große und starke Gott.
Kein Mensch kann ihn begreifen.Jeder Gedanke
über ihn ist mangelhaft oder falsch. Allah steht
jenseits des Erkenntnisvermögensder Geschaffenen. Er ist der Allmächtige, der alleslenkt, regiert
und beherrscht. Keiner ist ihm gleich. Er ist der
souveräne,unbekannte, ferne Gott, der keine persönlichen Beziehungen zu seinen Geschöpfen
unterhält.

I7

DER BARMHERZIGEERBARMER
Die beidenin der BasmallahangefügtenNamen
und EigenschaftenAllahs betonenseinErbarmen.
Wahrscheinlich hat Mohammed den Begriff ,,Erbarmer" (rahman) aus dem Jemenitischenübernommen, weil er einen guten Klang hat und die
BarmherzigkeitAllahs personifiziert.DiesesWort
scheintdamalsin Mekka noch wenig bekannt gewesenzu sein und benötigte eine Erklärung. Deshalb wird ,,Erbarmer"mit dem Zusatz,,barmherzig" versehen. Dieses Eigenschaftswort soll den
wichtigsten aller Namen Allahs vertiefen und allumfassendmachen.
Fragen wir uns, worin die Barmherzigkeit Allahs im Koran zum Ausdruck kommt, so finden
wir vor allem seineTätenals Schöpferund Erhalter
der Welten. Viele Aussagen,die auch Christen in
ihrem ersten Glaubensartikel machen, werden
vom Koran ähnlich ausgedrückt:Die Erschaffung
der Welten, Bewahrungenim Leben, Gewährung
von Erfolg, Gesundheit, Reichtum, viele Söhne
und Ansehenin dieserund iener Welt. Dies sind
18

Zeichender Barmherzigkeit Allahs im Islam. Wer
jedoch arm, schwach,verachtetoder sohnlos ist,
lebt unter dem Zorn des Höchsten.
DiesebeidenfreundlichenNamenAllahs. die im
Koran am häufigsten genannt werden, zielen in
ersterLinie auf das Wohlergehendes Moslems in
dieserund jener Welt. Das ErbarmenAllahs signalisiert jedoch keine persönliche Zuneigung zum
Menschen,denn ,,Allah verführt, welche er will,
und leitet, welcheer will" (Sure 14:4).Allah steht
hoch über allen seinenGeschöpfenund bleibt der
unpersönlicheGott, den keiner kennt. Allah ist
keine Person.Selbstdie Aussage,,Allah ist Geist",
klingt unislamisch,denn kein Moslem weiß, wer
sein Herr in Wirklichkeit ist.
Versuchtman aus der Zusammenstellungder 99
schönstenNamen Allahs seinWesenzu ergründen,
so wird man enttäuscht, denn 27 dieser Namen
stehennicht wörtlich im Koran. Sie sind spätere
theologischeKonstruktionen.Die wenigenausder
Bibel entlehntenNamen Gottes zeigeneinenfremden Inhalt, der ihren ursprünglichenSinn entstellt.
Wir müssendas BekenntnisdesislamischenTheologenAl-Ghazali akzeptieren,der alle Namen und
EigenschaftenAllahs miteinander verglichen hat
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und zum Schlußkam: ,,Allah ist alles und nichts,
kein Mensch kann seineGröße erreichenund niemand sein Wesenergründen."

UNSERVATER

Das Gebet, das JesusseineNachfolger lehrte,
richtete sie nicht auf den Allmächtigen aus noch
auf den Schöpfergott,weder auf Christus selbst
noch auf den ewigen Richter. Er ermunterte sie
auch nicht zu Elohim oder zu Jahwe zu beten,
sondernbeteiligtesiean seinempersönlichenVorrecht, Gott ,, Vater" nennen zu dürfen.
Diese Anrede eröffnet uns ein neuesVerhältnis
zu Gott. WelchersterblicheMenschkann sich anmaßen,den Ewigenseinen,,Vater"zu nennen!Die
Anreden ,,unser Schöpfer" oder ,,Herr der Geschichte"wären eher denkbar. Aber Jesuswollte
seine Jünger auf sein eigenesNiveau heben. Er
lehrte keinen fernen, großen und unbekannten
Gott- den niemand erkennenkann, den aber alle
fürchten und anbeten müssen.Nein, Jesusoffenbarte den Seinendas Gegenteil,den nahen und
persönlichenGott, den Vater, der sich in Jesus
unauflöslich an Sünder gebunden hat.

2l

Der Vatername Gottes ist ein Zentralbegriff des
NeuenTestaments.Er ist die theologischeAntwort
Christi auf den erstarrtenEingott-Glaubender Juden und Moslems.Jesushat seinenJüngernimmer
wieder den Vater vor Augen gemalt. Er sprach ihn
persönlich in seinenGebetenals Vater an. Über
185malhat Jesusin den vier Evangelienden Vaternomen bekannt. Redete er aber mit seinen Feinden, dann verhüllte er seineWirklichkeit und benützte meistens den Namen ,,Gott". Auch den
Dämonen blieb der Vaternameverborgen.Doch
im engsten Kreis offenbarte Jesus das innerste
WesenGottesund seineEinheit mit ihm. Der Sohn
ehrte stets den Vater und bekannte: ,, Wer mich
sieht, der sieht den Yoter." ,,Ich und der Yater sind
eins." ,,Der Vater ist in mir und ich im Vater' (Joh.
10:30:14:9-II). Um dieses Vater-Namens willen
wurde Jesus zum Tode verurteilt (vgl. Mt.
26:63-66). Seine ersten und letzten Worte am
Kreuz begannenmit der Anrufung des Vaters(Lk.
23:34+46).
Kein Mensch und besonderskein Semit kann
das GeheimnisdesVatersund desSohnesvon sich
aus verstehen.Juden wie Moslems glauben, daß
Gott nur einer ist. Es kann für sie keine zwei oder
drei Götter geben. Derartige Aussagenklingen in
22

ihren Ohren wie Lästerungen. Deshalb verachten
überzeugteMoslemsdie Christen,weil sie an den
Yater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben.
Ihnen ist die Existenz der Heiligen Dreieinigkeit
verborgen.Ihre Augen sind gehaltenund ihre Herzenhart geworden.
Jesuswollte mit seiner neuen Offenbarung die
Jüngerermutigen,Gott, ihrem Vater im Himmel,
kindlich zu vertrauen. Dieser hat sie adoptiert,
obwohl sieunwürdig und unrein waren (Gal. 4:5).
Jesushat seine Nachfolger gerechtfertigt und gereinigt, so daß sie Söhne und Töchter Gottes werden konnten. Siesind nun keine Gästeund Fremdlinge mehr, sondern gehören in die Familie ihres
himmlischen Vaters hinein (Eph. 2:19; 1.Joh.
3:l-3). Erverhießund schenkteihnen seinenHeiligen Geist, so daß seine Kraft und sein göttliches
Wesen in seinen Kindern wirksam werde (Röm.
8:14*15,Gal. 4:6).
Im alten Testament hat der Herr durch den
Propheten Jesaja offenbart: ,,Fürchte dich nicht,
ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein" (Jes. 43:1). Im
Neuen Testamentlesen wir die Antwort des ApostelsJohannesauf dieseVerheißung:,,Seht, welch
eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, datSwir Gottes
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Kinder heit|en sollen! Darum erkennt euch die Welt
nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir
sind nun GottesKinder, und es ist noch nicht erschienen, rras wir sein werden; wiy wissenaber, wenn es
erscheinen wird, dat| wir ihm gleich sein werden,
denn wir werdenihn sehen,wie er ist. Ein jeglicher,
der solche Hoffnang hat, reinigt sich, gleichwie er
auch rein ist" (l.Joh. 3:I-3).
Das Vater-Unserist kein Psalmliedin einer indirekten Redeform, sondernbeginnt mit der direkten Anrede Gottes als Vater. Christen haben einen
persönlichenKontakt zu Gott. Er hört und leitet
sie,kennt und sorgt für sie. Ein Christ lebt in einer
tiefen, steten Geborgenheit,denn Gott ist sein Vater. Nicht Rasseoder Ausbildung, Reichtum oder
Geschlecht, Gesundheit oder Erfolg berechtigen
uns, Gott ,,Yatet" zu nennen, sondern allein der
Glaube an JesusChristus. Wer ihm vertraut, betet
in seinem Namen zum Vater und wird hineingenommen in die Freiheit der Kinder Gottes. Der
Christ hat sozusagenein ,,rotesTelefon". Er kann
jederzeit zu Hause anrufen. Die Nummer ist nie
belegtund der Vater nie abwesend.Er ist stetsda,
hört und erhört die GebeteseinerKinder. Kennen
Sie die Telefonnummer Gottes? Schlagen Sie
Psalm 50:15aufund beachtenSie besondersden
letzten Teil diesesCode-Wortes.
24

IN DEN HIMMELN

Die Anrede ,,Ijnser Vater" verleitet die Nachfolger Christi nicht zu respektlosem,aufdringlichem
oder herausforderndemReden, denn sie wissen,
ihr Vater ist im Himmel. Ein heiliger Abstand
bleibt trotz der persönlichen Beziehungbestehen.
Christen sind zwar Kinder Gottes, aber es ist noch
nicht erschienen,was sie seinwerden.Der Heilige
Geist bewahrt sie vor plumper Vertraulichkeit.
Der Himmel ist der Ort, wo Gott wohnt und ist
ein geistlicherund nicht etwa ein geografischkonkreter Raum. Wenn Jesussagte,der Vater ist in mir
und ich im Vater, so heißt dasauch, daßin Christus
der Himmel auf die Erde gekommen ist. Andererseitsbefand sich Jesusallezeitim Himmel, solange
er mit seinemVater verbunden war (Joh. 3:13).
Nur am Kreuz wurde der Sohn, wegender Versöhnung aller Sünder mit Gott, aus der Einheit der
Da erlitt er die Hölle;
Dreieinigkeitherausgerissen.
da wurde die Strafe.die wir verdient haben,auf ihn
gelegt,damit wk ZutÄtt zum Vater in seinemNa-
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men bekommen sollten. Wo der Geist des Vaters
und desSohnesgegenwärtigist, beginnt jetztschon
unsichtbarder Himmel auf Erden. Das darf nicht
mit Wohlstand oder Wohlergehen verwechselt
werden. Dieses Vorrecht der Geborgenheit in
Gott, unserem Vater, kann jedermann erfahren,
sowohl in einem russischenKonzentrationslager,
als auch bei den Hungerndenin Indien. Der Himmel ist nicht fern von den Wolkenkratzerschluchten New Yorks und ebensonaheden Behausungen
der Buschmännerin Afrika. Wer dem Wort Christi
vertraut und Gott ,,Vater* nennt, tritt in die neue
Schöpfungein. Nicht Angst sondern Liebe, nicht
Alleinsein sondern Geborgenheit, nicht Hoffnungslosigkeitsondern bleibender Dank ist das
Thema des Vater-Unsers.
Manche Kritiker meinen: ,,Der Islam bezeugt
Allah als barmherzigen Erbarmer. Die Christen
nennen ihren Gott die personifizierte Liebe. Erbarmen und Liebe aber sind dasselbe.Beide Religionen beten also denselbenGott an!" Darauf ist
zu antworten: ,,Wennein Bräutigam seinerBraut
herablassenderklären würde: Ich,erbarme' mich
über dich und heirate dich vielleicht." Was würde
die Braut ihm antworten? Wenn sie nicht sagt:
,,Danke, nein, es ist aus mit uns!", hat sie nicht
26

begriffen, in welches Elend sie hineinläuft. Aber
wenn der Bräutigamzu ihr sagt:,,Ichliebedich!",
dann ist die Sacheklar. Dann stellt er sich auf die
gleicheEbenemit ihr. Genau hier liegt der Unterschiedzwischender Gottesbeziehungim Islam und
im Christentum. Auch in seiner edelstenEigenschaftbleibt Allah der große,ferne und erhabene
Gott. der sichhöchstensüber dasarme Würmchen
tief unten herabbeugt und ihm vielleicht hilft.
In Christus aber stieg Gott, unser Vater, auf
unsere menschlicheEbene herab. Er wurde uns
gleich. Ja, er stieg noch tiefer hinab, indem er
unsereSchuldauf sich nahm und für uns am Kreuz
starb. Die wahre Liebe opfert sich für andere. Der
Vater Jesu Christi erbarmt sich nicht nur ,,vielleicht" über die Elenden,sondernhat die Unwürdigen und Unfähigen erlöst ehesiegeborenwurden
und trägt sie in Geduld.
Die ersten Worte in der Fatiha und im VaterUnserbestimmenden Inhalt und Geistbeider Gebete.Im islamischenGebetzieltjeder Gedankeauf
AAah, denn der Islam ist eine theozentrischeKulauf dieseneinenNamen
tur, die alleLebensgebiete
ausrichtet.In dem Gebet,dasunsJesusgelehrthat,
prägt der Yotername alle weiteren Bitten. Wir
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können deshalb vereinfachendsagen:Die Al-Fatiha verehrt und verdeutlicht Allah, während das
Gebet des Herrn ,flnsevenVater im Himmel" verherrlicht.
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ffiIffi1
II.
DIE ANBETUNG
UND DIE
HIMMELREICHSBITTEN

ffi1ff
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(Sure 24:35 ALLAH
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ist das Licht der Himmel und der Erde)

DAS LOB GEBÜHRTALLAH

Die Fatiha beginnt mit einem Bekenntnisund
der indirekten Aufforderung, Allah zu loben. Der
gewaltige Herr, der Alles-Beherrscher, beanspruchtallein alle Ehre und allesLob. Er hat jeden
Menschenund alles Geschehenin seiner Hand.
Vor ihm kann man nur zittern. Ein Moslem wagt es
nicht ohne weiteres, Allah direkt anzusprechen
und ihn persönlich zu loben. In der Fatiha heißt es
nicht: ,,Wir loben dich, unsern Gott" oder ,,Ich
preisedich, mein Herr"; hier ergehtnur ein indirekter Aufruf zur Anbetung Allahs. Dennoch müssen
wir feststellen,daß der Islam eineReligion der Anbetung ist. Der Mensch ist nach dem Koran zur
Anbetung des Schöpfers geschaffenworden. Die
Worte,,Anbetung" oder,,Anbeter"sind im Arabischen Ableitungen der Begriffe ,,Sklaverei" und
,,Sklave" und bedeuten, daß es dem Menschen
nicht freigestelltist, Gott anzubetenoder nicht.
Vielmehr ist das Lob Allahs eine Pflicht, ein Mat|,
das jedem Moslem von Geburt an obliegt. Der
Moslem lebt unter dem Gesetz.Er ist ein Sklave
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Allahs und kein Kind Gottes. Mit jedem Gebet
bestätigt er neu seine Unterwerfung unter Allah,
die aus Furcht und Ehrfurcht geschieht.
In der Moscheegibt es keine Dank- und Jubellieder,höchstensmonotone Gesängeoder rythmischesKampfgeschrei.Dagegenkann jedermann in
islamischenLändern beobachten,wie sich Moslems täglich bis zu 34 mal allein oder reihenweise
vor Allah niederwerfen und mit ihrer Stirn den
Boden berühren. Die Linie desgekrümmten Rükkens bis zu den Füßen zeigt den fleischgewordenen Islam und stellt eine sichtbare Auslegung des
Wortes,,ISLAM" dar. Islam heißt übersetztAuslieferung, Hingabe und Unterwerfung unter Allah. Der
gewaltige Herr, der Starke, Mächtige und Unbegreifliche kann nur gefürchtet und angebetetwerden. Früher, in der Zeit der Sultane und Khalifen,
mußten bisweilen selbst Generäle, die siegreich
von einer Schlacht zurückkehrten, niederknien
und auf allen Vieren zum Thron ihres Herrschers
kriechen. Dieser setzte dann als Zeichen seiner
absoluten Herrschaft seinen Fuß auf ihren
Nacken. Der Unterworfene bekannte mit diesem
Zeremoniell:,,Hier bin ich. Ich bin dein Eigentum.
Machemit mir, wasdu willst!" Anbetung bedeutet
auch heute noch im Islam. daß der Moslem vor
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Allah auf dem Bogen liegt, als ob er sagenwolle:
,,Setzedeinen Fuß auf meinen Nacken. Ich gehöre
dir, ich bin dein Eigentum. Ich bin bereit zu tun,
wasdu willst; zubauen,zu opfernund zu kämpfen.
Ich stehedirbedingungsloszur Verfügung."Anbetung im Islam ist die stetserneuteHingabe an den
großen, unbekannten Gott.

33

DER HBRR DER WELIEN

Die bedingungsloseHingabe an Allah wird in
der Fatiha mit der Erwähnung desNamens,,Herr
der Welten" noch gesteigert.In diesem Begriff
taucht der urislamische Gedanke auf, daß Allah
allesGeschehenund alle Menschenkontrolliert. Er
ist der Allwissende,Allmächtige und Allweise, der
allesbemerkt, allessieht,alleshört, allesweiß und
alleskann. Ihm entgehtnichts. Er beherrschtden
Makro- und Mikrokosmos. Er kontrolliert die
Sternenmeere.
Kein Sternbewegtsich,keineSupernova platzt und kein neuer Stern formt sich aus
einemSternennebelohne den Willen und dasWissenAllahs. Esbewegtsichaberauch kein Elektron
im unsichtbarenWirbel um seinenAtomkern ohne
die direkte Kontrolle des Schöpfers.
Der Name ,,Herr der Welten"hat abernoch eine
weitere Bedeutung. Allah kontrolliert nicht nur
das Diesseitsund die Materie. sondern auch das
Jenseitsund das Unsichtbare. Er ist der Herr über
die Geister. Engel und Dämonen sind von ihm
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geschaffenworden und dienen ihm wie Sklaven.
Selbstder Heilige Geist gilt im Islam alsgeschaffener Geist, der Allah willenlos gehorcht. Es geschieht absolut nichts ohne Allahs Wissen und
Willen. Er allein ist der Herr.
Zt der Vorstellung der absoluten Herrschaft
Allahs über alles Sichtbare und Unsichtbare tritt
beim Moslemder Glaubean die doppeltePrädestination. Allah verstockt,welcheer will, und leitet,
welcheer will. Er rettet,wen er will, und verdammt,
wen er will (Sure 35.8;74.31). Die persönliche
Verantwortung deseinzelnenschrumpft damit zur
Bedeutungslosigkeitzusammen. Im Koran findet
sich außerdem die Aussage: ,,Der Mensch wurde
schwach geschaffen" (Sure 4.29). Kein Moslem
kann demnach zu einer umfassendenErkenntnis
seiner Sündhaftigkeit gelangen. Er begeht zwar
Fehler,denkt aber nicht, daß er ein Sünder ist.
Gelegentlich schreiben Moslems aus dem Gefängnis: ,,Allah hat mich so geführt, daß ich ins
Gef?ingniskam, um mit euch in Verbindung zu
kommen." Sie wollen damit sagen: ,,Ich bin
schwach,weil Allah mich schwachgeschaffenhat.
Er trägt letztlich die Verantwortung für meinen
Fehltritt. Nicht ich bin schuldig; nicht ich bin ver-
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dorben, sondern so bin ich von Mutterleib an
geschaffenworden.o'DiesespassiveDenken prägt
die islamischeKultur in allen Bereichen.Das Alltagslebenträgt oft den Stempel einespraktischen
Fatalismus.WestlicheFacharbeiter,die die Mentalität der Moslems kennengelernthaben, sprechen
von einer arabischen,,IBM'. Sie besagt:
Inschallah- vielleicht geschiehtetwas,wennGott
will!
Bukra - vielleicht wird die Arbeit morgenfertig!
Malesch - macht nichts, was immer auch kaputt
geht.
Dieser Geist durchdringt das Denken und Fühlen
der Moslems mehr, als wir es uns vorstellenkönnen. Ein Glaserlehrlingmußte einmal eine Fensterscheibeeinsetzenund paßte nicht auf. Sie fiel zu
Boden und zerbrach. Der Hausbesitzer wurde
ärgerlich und fuhr ihn an: ,,'Warumhast du nicht
aufgepaßt?" Der Junge aber machte nur große
Augen und erwiederte zu seiner Entschuldigung:
,,Maktub!" das heißt: So steht es geschrieben.Es
war vorausbestimmt, daß die Scheibeherunterfallen sollte. Er wollte damit sagen:,,Ich bin nicht
verantwortlich. Allah wollte. daß sieherunterfällt."
Das Alltagsleben des Moslems wird in allen sei36

nen Bereichenvon der Größe Allahs beherrscht.
Hier erleben wir eine Umkehrung des Wortes:
,,Gott schuf den Menschenihm zum Bilde, zum
Bilde Gottesschufer ihn" (1.Mose 1:27).Das heißt
dann: ,,Sagmir, wie dein Gott aussiehtund ich sage
dir, weshalbdu so lebst,wie du lebst."Das Gottesbild einer Kultur prägt ihr Leben in alle Gedanken
und Verhaltensweisen
hinein. Der GeistAllahs bestimmt dasLebeneinesMoslems.Er ist seinSklave
und Anbeter.
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DER BARMHERZIGEERBARMER

Es ist nicht verwunderlich,wenn Mohammed
nach diesem Eingeständnis der Unfreiheit des
Menschenbetont, daß Allah gewißauch ein barmherzigerErbarmer ist. Ohne diesenverbalen Lichtblick wäre das geistigeGefängnis,in dem sich der
Moslembewegt,unerträglich.DieserDoppelname
Allahs aber ist nichts als Schall und Rauch. Er
schenkt keine reale Freiheit. Er redet nur von
Tiost, ohne Tiost zu spenden.Hier wird eineHoffnung geweckt,die auf keinen heilsgeschichtlichen
Tätsachenaufgebautist. * Es sei denn, man wolle
den ökeichtum der Araber oder die Siegein den
Heiligen Kriegen als besondereGnade Allahs seinen Untertanen gegenüberansehen.
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DER HERRSCHENDE
AM TAGBDES GERICHTS
Die Fatiha führt noch tiefer in das GottesverständnisdesIslamshinein. Allah ist nicht nur der
Eine, Starke, Allmächtige und alles Beherram Tägedes
schende,er ist auch der ,,Regierende
Gerichts".
Der Islam hat seine eigene Schau der Geschichte. Alles befindet sich im Fluß und drängt
unaufhaltsameinem düsterenEnde zu: dem Tag
lautet die
desJüngstenGerichts.Eigenartigerweise
wörtliche ÜbersetzungdiesesAusdrucks ,,Tag der
Rekgion". Das SelbstverständnisdesIslams gipfelt
also im Gericht Allahs und richtet dorthin alle
religiösenBestrebungenaus. An diesemTäg wird
jedes Recht und Unrecht, sowie alles Verborgene
und Unverstandeneans Licht kommen.
Der Islam ist eine Religion, die auf dem Rechtsdenken aufbaut. Nicht Gnade und Erbarmen,
Güte und Vergebung, sondern die Forderungen
des Rechts, die Bezahlung der Schuld oder die

39

Ausübung der Rache sind das Grundprinzip. Das
Rechtkann und darf nicht gebrochenwerden!Das
umfaßt besonders die Wahrung der Sippenehre,
die Verteidigung aller Vorrechte und den Kampf
für die eigene Position bis zum Letzten.
Am Täge der Religion wird eine große Waage
aufgestellt(Sure 42.17).Alle guten und bösenTäten der Menschenwerden gegeneinanderaufgewogen. Dabei hofft der Moslem, daß seineguten die
bösen Täten aufwiegen und vertreiben werden
(Sure 11.114).
Er weiß nicht, daß er von Natur aus
böse und verdorben ist. Der Gedanke der Erbsünde ist ihm fremd. Damit basiert der Islam auf
der Werkgerechtigkeit.Die religiösen Bemühungen des Moslems zielen auf eine Wiedergutmachung begangenerFehltritte. Morgens schon ruft
der Muezzin in aller Frühe vom Minarett: ,,Auf
zum Gebet, auf zum Erfolg!" Wer betet, wird gesegnet.Alle, die die Fatiha im Laufe des Täges
siebzehnmalim Zuge der fünf Gebetszeitensprechen, löschendamit einigeNegativ-Postenan der
schwarzenTäfel ihrer Sünden aus.
Der Moslem bleibt im Lohndenken gefangen.
Er hofft, daß er um seinerguten Täten willen am
Tage der Religion in die ewigen Gärten geführt
wird. Dort warten materielleFreudenauf den dur40

stigenBeduinen,dem im Erleidender Gluthitze in
Oasevor Auden Wüsten eine schattenspendende
gengemaltwird. Köstliche Speisenaller Art, frische
Früchte sowie immer reinbleibende Jungfrauen
und Knaben werden dem guten Moslem neben
seinen eigenen Ehefrauen zur Verfügung stehen
(Suren 36.56;44.54;56.11-37und andere Verse).
Allah selbstaberist im Paradiesder Moslemsnicht
unbedingtanwesend.Er bleibt auchdort der ferne,
erhabeneund unbekannte Gott.
Die meistenMoslems sind sichjedoch der Versetzungins Paradiesnicht gewiß; es sei denn, sie
würden im Heiligen Krieg für die Sache Allahs
fallen. In diesemFall hoffen siesofort in die ewigen
Gärten entrückt zu werden. ReicheMoslems glauben. wenn sieauf dieserErde eineMoscheebauen,
wird ihnen dafür ein Schloßin der Ewigkeit bereitgestellt.Andere Moslems lernen den Koran wortwörtlich auswendig,um dadurch sich und einem
Dutzendihrer AngehörigeneinensicherenPlatzin
den Gärten der ewigen Wonne zu sichern.
Im Koran ist von den Flammen der Hölle mit
ihrem röhrenden Gebrüll genau so ausführlich die
Redewie von den Freudenin dem kühlen Schatten
Wer etwa sagt,daß es neben Gott
des Faradieses.
noch andereGötter gebe,oder wer bekennt, daß

4l

Gott einen Sohn hat, der wird auf glühendenStäben geröstetund stets,wenn seineHaut aufgeplatzt
ist und sich abgeschälthat, mit einer neuen Haut
beschenkt,damit er alle Qualen und Pein ewig
auskostenkann (Sure 4.56\.
Dantes Beschreibungder Intensivstationender
Hölle fußt auf islamischenAuslegungenverschiedener Koranstellen(Suren 7.38; 14.16;15.34und
andere Verse, besondersSure 111.1-5).Die lähmende Furcht vor Allah gipfelt in einem tiefen
Entsetzenvor dem loderndenFeuerder Hölle, das
zunächst allen Nicht-Moslems bereitet ist, aber
auchjene Moslemserwartet,die keinegutenAnbeter waren.
Wasindessenein vorbildlicherMoslem ist, weiß
niemand genau,denn selbstMohammed, der Begründer des Islams, wartet noch im Zwischenbereich auf den großen Täg seinerReligion. Er selbst
ist noch nicht gerettet.Deshalbmüssenalle Moslems bei der Nennung seinesNamens die Formel
aussprechen:,,Allah bete über ihm und schenke
ihm Frieden."
SolcheErwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen schwingen in der Anbetung Allahs mit,
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wenn ein Moslem die Fatiha betet.Nicht persönlicheGedankenbestimmenseinGebet,sonderneine
auf Allah bezogeneLiturgie zwingtihn, täglich bis
zu 34 mal vor dem großen, unbekannten Gott
niederzufallen, den er als seinen allmächtigen
Herrn und unbestechlichenRichter mit Furcht und
Zittern anbetet. Er hofft mit der Einhaltung der
Vorschriftendes Islams das Erbarmen des Barmherzigen zu gewinnen, ohne jedoch irgendwelche
Gewißheit zu besitzen,ob ihm das mit seinenGebeten und Täten gelungenist.
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DEIN NAME WERDE GEHEILIGT

Haben wir einmal darüber nachgedacht,wasdie
wichtigste Bitte im Vater-Unser bedeutet? Meist
setztdasMitdenken desBeterserstbei der zweiten
oder vierten Bitte ein. Die von Jesusvorangestellte
Bitte wird häufig übergangen.Jesusaber leitet uns
an, zuerst darum zu bitten, daß der neue Name
Gottesgeheiligtwerde,den er unsgeoffenbarthat.
Welches ist der hervorragende Name Gottes im
Neuen Bund, der geheiligt werden soll?Der vaternome.Gott heißt nicht nur unserVater,sonderner
ist esauch.Während die ProphetendesAlten Bundes den Schöpfer des Universums als den dreimal
Heiligen und unbegreiflich Herrlichen erkannt
hatten, vor dem jeder Staubgeborenewie tot zu
Boden fällt, sobald er ihn von ferne schaut, hat
JesusseinenJüngernden Vaterals Gott desgnädigen Lichtes offenbart und ihnen Zugang zu ihm
eröffnet.
Seit dem ErscheinenChristi können wir sagen,
daß es ,,Gott" im früherenVerständnisdesWortes
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nicht mehr gibt. Wer real existiert,ist der Vater,der
Sohn und der Heilige Geist in der völligen Einheit
von Liebe und Wahrheit. Wer den Vater anbetet,
betet gleichzeitigauch den Sohn und den Heiligen
Geist an.
Ein Vater im normalen Sprachgebrauchist nur
dann ein ,,Yater",wenn er einen Sohn oder mehrere Kinder hat. Der Vaternamesetztvoraus,daß
ein Mann Kinder gezeugtoder adoptiert hat. Mit
diesererstenBitte im Vater-Unserbitten wir also,
daß unserem Vater im Himmel Millionen von
Kindern auf der Erde geboren werden. Dadurch
wird der Vater geehrt und verherrlicht. Dabei ist
nicht nur an die rechtlicheSeiteder Adoption zu
denken,sondernebensoan die wesenhafteWiedergeburtdurch die EinwohnungdesHeiligenGeistes
in einen Menschen. Die Liebe Gottes, seine
Freude,seinFriede,seineGeduld, seineGüte und
Keuschheit, seine Demut und Sanftmut, seine
Wahrheit und Heiligkeit sollen in den Nachfolgern
Christi sichtbar werden. Das ist dasZiel der ersten
Bitte.
Manchmal hört man im Gespräch unter Bekannten, wenn deren Kinder dazukommen, die
Bemerkungen:,,Ganz wie der Vater" oder ,,herausgeschnitten wie die Mutter". Im geistlichen
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Sinneist dieseRegelim erstenKapitel der Bibel für
jeden Menschen aufgestellt worden. Wir lesen
dort: ,, Gott schaf den Menschen ihm rum Bilde,
zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schaf sie
beide, einen Monn und eine Frau" (I.Mose 1.17).
Leider aber ist nach dem Verlust der Gottesebenbildlichkeit erst in JesusChristus diesesZiel der
Schöpfung wieder erreicht worden. Er allein
konnte sagen:,,Wer mich sieht,der sieht den Yater"
(Joh. I4:9).
Im GebetdesNeuenBundeserbittenwir mit der
ersten Bitte, daß unser Vater im Himmel seine
Kinder in seinBild umgestaltenund heiligenmöge,
damit sich sein Charakter in ihnen entfaltet, sie
ihm keine Schandebereiten und ihm in ihren Gedanken,Worten und Tätengleichen.Ihr erneuertes
Lebenverherrlichtund heiligt den Vater. Dieserist
zwar in sich selbstheilig und bedarf der Heiligung
durch seineKinder nicht. In seinemWohlgefallen
aber hat er uns Anteil gegebenan seinereigenen
Heiligkeit, sofernwir in der Leitung seinesGeistes
bleibenund die Ehrung und Heiligung seinesVaternamensals wichtigstesZiel unseresLebenserkennen.
Jesus hat seine Jünger gelehrt: ,,Ihr sollt voll46

kommen sein, wie euer Vater im Himmel voll'
kommenist" (Mt. 5:48). DiesesGebot Jesukönnte
uns zur Verzweiflung treiben, wenn nicht der Vatername seine Voraussetzungund sein Ziel wäre.
Die Kraft des Vaters, seine Leitung, Erziehung,
Hilfe, Fürsorgeund Liebegestaltetuns in seinBild
um. Der Vater Jesu Christi ist unsere Hoffnung
und Kraft. Er hört die Stimme seinerKinder, wie
eine Mutter die Stimme ihres Kindes aus vielen
anderen Stimmen heraushört. Er eilt ihnen zu
Hilfe und läßt sie nie allein. Er tröstet sie mit
seinemHeiligen Geist, der in ihnen wohnt.
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DEIN REICH KOMME

Das ,,Reich Gottes" ist ein zentraler Begriff im
NeuenTestament.GottesReichist nicht arm, sondern reich an Gaben, Kräften und Begabungen.
Aber nur die geistlichArmen, die mit leerenHänden vor Gott stehen,bekommenZugangzuseinem
Reich (Mt. 5:3).
Im semitischenSprachgebrauchbesteht ein enger gedanklicher Zusammenhangzwischeneinem
König und seinemReich. Er ist der Besitzerdes
ganzenLandes. Alle Bewohner gehören ihm und
habenihm bedingungsloszu gehorchen.In diesem
Sinn ist Gott unser König. Er hat uns geschaffen,
deshalbgehören wir ihm. Alle Menschensind sein
Eigentum, ob sie es anerkennenoder nicht. Viele
leben in Aufruhr und FeindschaftgegenGott. Sie
wollen sich ihm nicht unterwerfen. Eines Täges
wird der König als ihr Richter erscheinenund hat
das Recht, alle Revolutionäre zu vernichten.
Unser Vater im Himmel ist jedoch ein Gott der
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Langmut und Geduld. Auch er ist der Allmächtige, Allwissende, Allweise, der Herr der Geschichte und unbestechlicheRichter am Täge des
Gerichts. Alle theologischen Denknotwendigkeiten im Blick auf die SouveränitätunseresVatersim
Himmel sind auch im Neuen Testamentvorhanden. Der Gott im Neuen Bund ist nicht kleiner,
schwächerund begrenzter als Allah im Islam. Jeder Menschgehört ihm mit Haut und Haaren. Er
wartet auf unsere völlige Hingabe und unseren
Gehorsam. Aber zwischendem Gott Jesu Christi
und Allah bestehtein entscheidenderUnterschied:
Der Allmächtige istunser Vater,der ewige Richter
liebt uns, der Heilige steht uns persönlich nahe.
Wir müssenvor unseremVater im Himmel nicht
zittern.SeineExistenzbleibtfüruns der Grund zur
ewigen Freude und festen Hoffnung.
Wenn wir beten: ,,Dein Reich komme", so denken wir nicht zuerst an Pracht, Ehre und Macht,
sondernan das Reich unseresVaters,dasin seinem
Sohn sichtbar geworden ist. Jesussagtezu seinen
Jüngern: ,,Das Reich Gottesist mitten unter euch."
Und ein anderes Mal: ,,Das Reich Gottes ist inwendig in euch." (Lk. 17.21). Das Reich unseres
Vatersist ein geistlichesReich, das nicht von dieser
Welt stammt. Wir kämpfen nicht mit List und
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Gewalt um die Herrschaft Christi zu verwirklichen,denn das GeheimnisseinesReichesist Liebe,
Opfer und Geduld. Der Heilige Krieg ist kein Mittel zum Herbeizwingen der Macht des Ewigen.
Jesushat seineJünger nicht bewaffnet.Er zog es
vor. selbstzu sterben.anstattdie Sünderzu töten.
Kein Apostel hat seineFeindevernichtet,sondern
den Befehl Christi geübt:Liebet eureFeinde,segnet
die euchflachen, tut wohl denen,die euchbeleidigen
undvedolgen auf dalSihr Kinder seideuresVatersim
Himmel (Mt. 5:44-45).
Wer ernstlich darum bittet, das Reich unseres
Vatersmöge kommen, wird schnellerkennen,daß
er als Beter persönlichgefordertist, am Kommen
diesesReichesmitzuarbeiten.Wer in einen Familienbetriebhineingeborenwurde, weiß, daß Familienglieder oft intensiv mitarbeiten müssen und
Überstundenselbstverständlich
sind.Vor allemder
Vater arbeitet mehr als alle andern. In gleicher
Weise ist das Reich unsereshimmlischen Vaters
eine Familienangelegenheit.Seine Söhne und
Töchter sind als Prinzen und Prinzessinnenberufen, unter Einsatz ihres Lebens,threr Zeittnd ihres
Geldes mitzuwirken. damit das Vaterreich
komme.
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Jesusmöchte, daß alle, die um das Kommen
diesesReichesbeten,auch glauben,daß sichdieses
Reich unaufhaltsamverwirklicht. JedeGeneration
auf dieser Erde ist gerufen, sich an diesem Glaubenseinsatzvon Herzen zu beteiligen.Gewiß, das
Reich der Himmel kommt auch ohne unser Zutun.
Doch unserVater würdigt uns mitzuhelfen,da er
uns als Kinder zu Mitbesitzern, Verwaltern und
Erben seinesReicheseemachthat.
Wenn jemand nicht weiß, wie er praktisch am
Kommen des Vaterreichesmitarbeiten kann, so
bitte er seinen Vater im Himmel, damit er ihm
konkret zeige,worin seine Aufgabe besteht. Der
eine ist ztrmZeugnisberufen, der anderezum Dienen, der dritte zur Anbetung und zu anhaltender
Fürbitte; wieder anderezum Opfern und Leiden.
Manche Nachfolger Jesu werden durch alle diese
Möglichkeiten der Mitarbeit hindurchgeführt,
wobei esletztlich immer um die Rettung von Verlorenen geht. Jesussagte:,,DesMenschenSohn ist
gekommenza suchenund zu retten, was verloren ist"
(Mt 18:ll). Wer von ihm in das Reich seinesVaters
hineinversetzt ist, wird seine Verwandten und
Freunde auch für das ewige Leben gewinnen wollen. Gerettetseinbringt Rettersinn.Wir möchten
alle Moslemsin dasReichder LiebeunseresVaters
hineinziehen.
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Wer betet, ,,dein Reich komme", denkt aber
nicht nur an das rettende und belebendeWirken
Gottesheute,sondemblickt auchgespanntindieZukunft und wartet auf das baldige Hervorbrechen
der GnadenherrschaftunseresVatersdurch seinen
Sohn auf dieser Erde. Jesu Wiederkunft, die Auferstehungder Toten und dasJüngsteGericht sind
Stationenim Kommen desReichesunseresVaters.
Deshalb sollten wir uns immer wieder fragen: Was
ist das Ziel meinesLebens?Wofür lebe ich? Was
erwarteich von der Zukunft? Arbeite ich für gute
Zeugnisseund ein Leben im Wohlstand? Haben
wir Angst vor der atomaren Verseuchungunseres
Planeten?Bereiten wir uns auf das Kommen des
Antichristen vor? Oder warten wir auf die Zeit
nach der Wiederkunft Christi? Sind wir unruhig
gewordenangesichtsdesUrteils über unserLeben
im JüngstenGericht oder sind wir selbstim Sterben getrost im Blick auf unsereAuferstehung von
den Toten? Warten wir auf ein Paradiesmit vielen
Genüssenoder graut es uns vor der ewigen Verdammnis?Es ist unerläßlich,daß ein Christ von
Zeit zu Zeit eineBllanz seinerVergangenheitzieht
und seine Hoffnung ernsthaft überdenkt.
Vielleichtläßt sichdie Hoffnungsbitteim Vaterdaß wir saUnser dahingehendzusammenfassen,
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gen:,,Wir wollen nach Hausegehen!Wir möchten
unserenVater sehen!" Nicht materielle Genüsse
oder erregende geistliche Erwartungen sind das
Endziel unsererHoffnungen, sondern die Heimkehr verlorenerSöhneund Töchter, die vor ihrem
Vater niederfallen, ihn anbeten und mit Tiänen
stammeln:,,Yater,ich bin nicht wert, daß ich dein
Sohn oder deineTochter heiße.Verwirf mich nicht
von deinemAngesichtund nimm deinenHeiligen
Geist nicht von mir. Laß mich bei Dir bleiben in
Ps.51:13).Dann werden
alle Ewigkeit" (Lk. 15'211.
wir erfahren, daß der Vater uns umarmt, küßt und
den allesbedeckendenMantel seinerGerechtigkeit
um uns legt und uns in das Fest seiner ewigen
Freude hineinführt.
Weder das Jüngste Gericht, noch die lodernde
Hölle, weder sinnliche Genüsse,noch Bequemlichkeiten sind das Ziel unseresLebens,sondern
die ungetrübteGemeinschaftmit dem Vater wartet
auf uns! Deshalbsind wir,,Heimkehrer" und wollen zum Vater nach Hause kommen! Er wird abwischen alle Tiänen von unseren Augen. Da wird
kein Leid und kein Geschrei,kein Schmerzund
kein Tod mehr sein.Das Alte ist vergangen;siehe,
es ist alles neu geworden(Offenb.2l:3'7).
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DEIN WILLE GESCHEHE
WIE IM HIMMEL
SO AAF ERDEN
Die dritte Bitte im Vater-Unserwird oft als Ergebenheitsgebet
im Blick auf unabänderlicheLeiden und schwereLasten im Leben der Gläubigen
verstanden. Wir sollten uns aber in Erinnerung
rufen, daß hier nicht die Rede von einem gleichgültigen Herrscher ist. Nein, wir beten, daß der
Wille unseresVaters geschehe.
Ein rechter Vater will stetsdas Bestefür seine
Kinder. Er will sieaus Sorgeund Sünde,Versagen
und Elend erretten.Er tut, was er kann, um ihnen
zu helfen.Er verlangtnicht in ersterLinie Leistung
von seinenNachkommen,sondernist selbstbereit,
Opfer für siezu bringen. Er ermutigt siezur Mitarbeit im Rahmenihrer Kräfte und Gabenund überfordert sie nicht. Er leitet siean und gibt ihnen die
nötige Ausrüstung zur Erfüllung ihrer Aufgabe. So
sind esnicht wir, die Gottes Willen zuersterfüllen
müssen.Er selbstist der Handelnde,Rettendeund
Segnende.
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Der Wille unseresVaters im Himmel ist die
größte Macht in der Welt. Er will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen (l.Tim. 2:4). Damit ist die
Weltmissionerneut zum Thema in den erstendrei
AnbetungsbittendesVater unsersgeworden.Christen sind keinem Fatalismus ausgeliefert,als ob
eine höhereGewalt sie quäle oder Gott sie entgegen ihrem Willen steuere.Jesusruft uns nicht zu
einem passivenErleiden eines höheren Willens,
sondernzur aktiven Mitarbeit bei der Realisierung
desWillens unseresVatersauf. Der ganzeHimmel
jauchzte, als JesusMensch wurde, um die verlorene Welt zu erlösen.Alle Engel jubelten, als der
Heilige Geistauf die wartendenBeterausgegossen
wurde, so daß unzählige Christusnachfolger das
Leben ihres himmlischen Vaters empfingen.
Wenn Gottes Wille in unserenStädtenund Dörfern genausowie im Himmel geschehensoll, so
sind wir gerufen, unseren eigenenWillen völlig in
den Willen unseresVaterseinzuordnenund mitzuarbeiten, damit seine Absichten heute und jetzt
geschehen.Gewiß, Gottes Wille geschiehtauch
ohne uns. aber wir sind keine SklaveneinesskrupellosenSultans,sondern Kinder unseresVaters
im Himmel, der uns zu einer gesegnetenMitarbeit
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berufen hat. Wir eruittern nicht vor dem schwankenden, unerforschlichen Willen einesunbekannten Despoten. Wir erflehen vielmehr die Gnade
unseresVatersfür alle Menschen,die wir kennen
und nicht kennen. Der Vater wacht in seinem
Wohlgefallen über allen, die seinen Frieden suchen.
Diese innere und äußereHaltung der Christen
beim Gebet erklären in einer anderen Weiseden
gravierendenUnterschiedzur Anbetung im Islam.
Während ein Moslem sich mehreremaletäglich wie
ein Sklavevor seinemerhabenenHerrn zu Boden
wirft, ist ein Christ an keine Gebetszeitund an
keine Gebetshaltunggebunden.Er ist frei zu beten,
ob er auf dem Fahrrad ftihrt. in einer Kirche steht
oder mit einem Flugzeug fliegt. Das Gebet einer
bettlägerigenKranken kann die gleicheVollmacht
haben wie das Gebet eines Bischofs für seine Gemeinde. Christen brauchen nicht mit der Stirn den
Boden zu berühren, um ihre Unterwerfung auszudrücken. Sie sindy'ei und stehennicht unter dem
Fluch des Gesetzes.Wir leben nicht wie Sklaven
Allahs, sondern sind Kinder unseresVaters im
Himmel. Wir stehen in einer völlig anderen Haltung dem Leben gegenüber.Bei den Moslems ist
das Gebet und die Anbetung ein Teil ihres Reli56

gionsgesetzes,
eine Pflicht aus der Scharia.Bei uns
ist die Anbetung desVaters ein gnädigesVorrecht,
das uns zum immerwährenden Danken bewegt.
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DIR ALLEIN DIENEN WIR

Der Moslem redetAllah in der Fatiha zum ersten
Mal persönlichan, wenn er sichden innerweltlichen
Bitten zuwendet.Er sagt:,,Dir alleindienenwir wie
Sklaven."
Im Deutschengibteskein Wort, dasdenInhaltdes
arabischenZeitwortesfür,,dienen" genauwiedergeben könnte.Deshalbübersetzenwir hier sinngemäß:
Wir sind un,,Dir alleinleistenwir Sklavendienste.
freieKnechteund nicht berechtigtzu entscheiden,ob
wir dir dienenwollen oder nicht. Wir können uns nie
aus dem Sklavenverhältnislösen. Dir müssenwir
allezeitdienen.Wir sind dein Eigentum. Du kannst
mit uns machen,wasdu willst." Das ist die psychologisch-rechtlicheund religiös-innereHaltung eines
MoslemsAllah gegenüber,wennerseinenGlauben
bewußt lebt.
Dabei umfaßt sein Dienst für Allah sowohl den
geistlichenals auch den weltlichen Bereich,die im
Islam nicht voneinandergetrennt werden können.
6l

Nach dem islamischenGesetzgehörenReligion und
Politik zusammen.Die Gottesreichsideeim Islam
soll sichim Diesseitsrealisieren.Alle Lebensbereiche
werdenals ein Teil desPflichtdienstesfür Allah verstanden.Nicht seltentragendie Freitagsansprachen
in den Moscheeninnen- oder außenpolitischenCharakter. Siesind oft der Ausgangspunktund die Ursache zu Demonstrationen und politischen Umsturzversuchen.
Einer der Namen für ,,Moschee"im Arabischen
lautet,,Ma'bad", Ort der Anbetung.DieserBegriff
stammt aus der Wortwurzel,,Sklave".Ein Mensch
muß Gott loben. Er ist nicht frei, für sich allein zu
leben. Er bleibt Allah unterworfen.
Wenn ein geistlicherWürdent räger zum Heiligen
Krieg aufruft, sollten die ihm unterstehendenMoslems zum Kampf antreten. Das war schon zu Mohammeds Zeiten der Fall und wird auch heute oft
von politischen und religiösenFührern so gehandentflammtjedoch nach
habt. Die Kriegsbegeisterung
solchenAufrufen nur noch selten.Die persönlichen
Absichten der Auftraggeber sind zu offensichtlich.
Wo allerdingsKriege aus religiösemAnlaß geführt
werden, verlaufen sie brutaler als normale Kriege.
Nicht umsonststehtmehrmalsim Koran: ,,Tötetsie,
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wo immer ihr siefindet. Legt ihnen einenHinterhalt
und packt sie, wo es möglich ist" (Sure 2.l9Iff;
4.89-91;9.5u.a.).
DieseSätzegeltennicht als strategischeEmpfehlungenMohammeds,sondemalsinspirierteBefehle
Allahs. Er ist kein Gott des allgemeinenFriedens,
sondern will den Islam mit Handel oder Schwert,
mit wirtschaftlichen oder kriegerischen Mitteln
ausbreiten,wie immer esmöglich und nötig ist. Der
Gottesdienst der Moslems umfaßt alle Lebensbereiche,von der Anbetung Allahs bis zum Heiligen
Krieg.
Der zeugnishaftenBitte ist im Arabischen ein
Wort vorgesetzt,welchesdas Bekenntnis zu Allah
verstärkt. Der Moslem betet sinngemäßnicht: ,,Dir
dienen wir wie Sklaven", sondern sagt;,,Dk allein
dienen wir". Damit wird die Ausschließlichkeitder
Anbetung Allahs hervorgehoben.Kein Moslem wird
andereGötter anbetenund ihnen dienen,solangeer
Moslem ist. Er ist allein auf Allah ausgerichtet.Seine
Kultur hat theozentrischenCharakter und umfaßt
Familie, Wirtschaft, Schule, Politik und Religion.
Alles ist ein Teil desin Allah ruhenden Weltbildes.
Wer deshalbvom Islam abftillt und Christ wird,
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muß zuerstverwarnt und dann bestraft werden. Flalls
er nicht zurückkehrt, erwartet ihn der Tod (Sure4.90;
16.107).Niemand kann aus dem sklavischenVerhältnis gegenüberAllah austreten.Ein Moslem gehörteinfürallemal seinemHerrnund hat kein Recht,
ihn zu verlassen.Die allgemeinenMenschenrechte
geltenin diesemPunkt für Moslemsnicht, sondern
nur für die im Lande lebenden Ausländer, selbst
wenn dieseStatutenvon jenem islamischenStaat
unterschriebenworden sind.
Buße heißt im Islam Umkehr zu Allah und AnnahmedesIslams.Es gehtdabeinicht in ersterLinie
um eine Anderung von Lebensgewohnheitenoder
eineVerleugnungdeseigenenCharakters.Entscheidend ist die willentliche Unterwerfung unter Allah.
Mohammed sagte einmal zu Beduinen der arabischenHalbinsel,nachdemsiesichihm angeschlossen
hatten: ,,Sagtnicht, wir sind gläubig geworden,sondern bekennt, wir haben uns Allah unterworfen"
(Sure49.14).
Aus dieseralleinigenAbhängigkeit von Allah ist
der StolzdesMoslemszu verstehen,der ihn über alle
,,Ungläubigen"erhebt. Er ist von der überzeugung
durchdrungen,daß alle anderenGötter Nichtse sind,
daß andereReligionenIrrtümer und Verdrehungen
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enthaltenund letztlicheineBlasphemiedarstellen.Er
allein kennt den wahren Gott; er allein liegt richtig.
Alle anderen Menschen müssenzu Allah bekehrt
werden.Nicht umsonstsagtdasSprichwort:,,Stolz
wie ein Araber!" Durch seineUnterwerfung unter
den erhabenen,einzigen Gott fühlt er sich allen
anderen Menschenüberlegen.
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BEI DTRALLEIN SUCHEN WIR HILFE

Die völlige Abhängigkeit von Allah ermöglicht
dem Moslemauchden Notschrei:,,Hilf mir!" Auch
hier heißt es verstärkt: ,,Bei dir allein suchen wir
Hilfe". Wir sind nicht abhängig von Nachbarn,
Freundenoder Mächtigen. DieseHaltung trifft allerdings nur in der Theorie zu. Die Praxis zeigt ein
weitverzweigtesNetz von Korruption ohne Ende.
Von dieserTheorieher aberist esbeinaheunmöglich,
einem Moslem klarzumachen,daß er bedürftig ist
und Hilfe braucht. Eine solcheAussagewäre in seinen Augen eine Beleidigung.Er wird selten offen
Beihilfenoder Geschenkeannehmen,esseidenn,sie
stammenvon Allah! Oft können Lebensmittel,Geld
oder Kleidergabenftir notleidendeFamilien nur dadurch vermittelt werden, daß diese Gaben unbemerkt an der Haustür oder an einem verborgenen
Ortabgestellt werden,sonstwürde die Ehre der Sippe
verletzt,gleichsamals ob Allah für dieseSippenicht
sorge,weil sie unwürdig oder schuldig sei.
Im übrigen sagt der Moslem selten ,,danke" zu
seinenWohltätern. Alles waserempfängt,bekommt
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er ja von Allah. Bei ihm allein sucht er Hilfe. Allah
hat allenfallsden Geberbewegt,ihm zu helfen.Deshalb gebührt das Lob allein Allah.
Der Moslem betet seinenHerrn nicht nur innerhalb der fünf vorgeschriebenenGebetszeitenan,
sondernhat auchzwischendurchdie Möglichkeit zu
selbstformuliertenGebetsrufen.die - wie in allen
Religionen- meistensBitten um Hilfe in Not enthalzu solchenGebetenistjedoch
ten. Die Voraussetzung
im Islam anders.Während JüngerJesusichals Sünder der Hilfe Gottes unwürdig erachtenund allein
wegenihrer Rechtfertigungdurch Christi Blut Zutritt
zum Vaterhaben,nenntder MoslemseineBitte,,ein
Hilfsersuchen"an seinenerhabenenHerrn, der die
Bitte gewähren kann oder auch nicht. Das aber
hängt nicht von der Würdigkeit desBittstellersoder
der Berechtigungder Bitte ab, sondern allein davon, ob Allah will oder nicht.
Wer zum Islam übertritt, hat grundsätzlichAnspruch auf göttliche Hilfe. Er ist in den Kreis der
,,Berechtigten"eingetreten,die alleinvon Allah Hilfe
und Leitung erwarten können. Im Sudan ist eine
islamische Entwicklungsfarm zur Urbarmachung
der Wüste durch Bewässerungmit Nilwassereingerichtet worden. Über dem Eingang dieser Farm
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stehendie Gebetsworteder Fatiha: ,,Dir allein dienen wir wie Sklaven. Bei dir allein suchen wir
Hilfe.* Wer von den Millionen Arbeitslosenim Sudan auf der großen Farm arbeiten möchte, kann
dort eintreten. falls er vorher Moslem wurde und
sich beschneidenließ. Allgemeine Entwicklungshilfe aushumanitären Gründen erscheintdem Moslem als ein Unding. Hilfe habennur die ,,Rechtgeleiteten" zu erwarten.

g
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UNSERTAGLICHESBROT
GIB UNS HEUTE
Mit den Alltagsbittenlehrt JesusseineNachfolger
um dasausreichende
Brot für denjeweiligenTagzu
bitten. Um mehr nicht. ImZeitalter der Gefriertruhen, Kühlschränke, Konservendosen,Bankkonten
und Lebensversicherungen
habenwirden Ernst und
die Kraft dieserBitte weitgehendverlernt.Nur wer in
echte Not kommt, lange Zeit arbeitslosund ohne
Unterstützunggebliebenist oder als Flüchthng nichts
mehr hat, begreift das Vorrecht dieser hilfreichen
Bitte.
Warum leiteteJesusdie Seinenan, nur um das
Brot für den jeweiligen Täg zu bitten? Der Grund
dafür istunser Vaterim Himmel. Er lebt und ist da.
Er ist wichtigerals Brot, Gehalt und Gesundheit.Er
sorgt für die Seinen.Ihm können sievertrauenund
mit ihm über alle ihre Nöte reden. Ein Kleinkind
kümmert sich nicht um die Aktien seinerEltern. Es
denkt auch nicht an die Vorräte im Keller, sondern
bittet seineMutter um Brot und etwas drauf, um
Kleider und Spielsachenund ist sieher,daß es be-
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kommt, was es benötigt. ,,Mein Vater sorgt für
mich" ist die existenzielleGrunderfahrung im Dasein eines Kindes. Es wäre unnatürlich, wenn ein
Kind um belegte Brote für eine ganzeWoche im
vorausbitten würde. Die Eltern sindja da. Siegeben
ihm, wasesbraucht. Auch ist esundenkbar,daß sich
ein Kind vor seinenEltern zu Boden wirft und sie
anbetet,um einenApfel zu bekommen.Ein Kind ist
kein Sklave.
Wenn ein Kind allerdingsUnmöglicheserbittet,
etwa Rasierklingenzum Spielenverlangt, oder Gift
trinken will, gebenihm die Eltem dasVerlangtenicht,
auch wenn es schreit und strampelt. Die Erhörung
der Bitten ist von der Liebe und Weisheitder Eltern
bestimmt.Genausoist die Erhörung unsererGebete
abhängigvon der Güte desVatersuns gegenüber.Er
weiß, ob die Erhörung unserer Bitte echte Hilfe
bringt oder ob sie uns schadenwürde.
UnserVaterim Himmel ist nicht geizig.Er schenkt
bisweilensogarWohlstand,der nicht seltenalsgeistlichesErbe auf Vorfahren zurückgeht,die fleißig gearbeitet,geglaubtund gelittenhatten.Wohlstandbedeutet aber auch einegroßeVersuchungund bringt
Verpflichtungenmit sich. Wer Geld und Gut sammelt und nicht davon weitergibt, verdirbt schnell
seinenCharakter.
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Wirsolltenuns zudemvor Augenhalten,daßdas
GebetJesunicht in der Ich-Form überliefertwurde,
sondern in der Mehrzahlform über unsereLippen
kommt. Esgeziemtuns nicht, nur an unsereeigenen
Bedürfnissezu denken. Jesusenieht uns zum mitbetenfür die Nöte unsererFreundeund Nachbam.
Leider stellen wir in der Vorweihnachtszeitmeist
nur Geschenklistenfür uns selbstund unsereLieben zusammenund machen uns wenig Gedanken,
wie wir Gastarbeitern,Gefangenenoder Behinderten eine Freude bereiten können.
Die Alltagsbitten im Vater-Unserleitenunsin die
brüderlicheVerantwortung für unsereMitmenschen.
UnseyVaterist ein Gott der Liebe. Er veranlaßtuns,
nicht nur an Mitchristen, sondern auch an Juden,
Moslems.Hindus und anderezu denken.Die Industrienationen müssen umdenken lernen und sich
darin üben, die armen Völker zu verstehen,bei
denen ein Familienvater im Monat manchmal nur
DM 18,- verdient. Wer sich dieseTätsachevor
Augen hält, wird die oft verbissenenVerhandlungen um Gehaltserhöhungenandersführen, zumal
solcheErhöhungenum einigeProzentemeist mehr
ausmachenals das Gesamteinkommenvieler Inder
und Bengalenin einem ganzen Jahr.
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Das Vater-Unser erzieht uns zur Fürbitte und
schenktuns den Weitblick der Barmherzigkeit,damit wir unseremVater auch für andere vertrauen,
denn er läßt seineSonnescheinenüber Böseund
über Gute. Jesusvertiefte dieseumfassendeBitte
durch seineeindringlichen Worte: ,,Bittet, so wird
euchgegeben;suchet,so werdetihrftnden; klopfet an,
so wird eachaufgetan.Dennwer dn bittet, dernimmt;
undwerda sucht,derJindet;andwerda anklopft,dem
wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den
Vaterum Brot, der ihm einenStein dafiir biete, und so
er wn einenFisch bittet, der ihm eineSchlangeftir den
Fisch biete, oder so er um ein Ei hittet, der ihm einen
Skorpion daftir bietet? So dennihr, die ihr arg seid,
könnt eurenKindern gute Gabengeben,wieviel mehr
wird euer Yaterim Himmel denHeiligen Geistgeben
denen,die ihn bitten* (Lk. 11:9-13).
Jesuslehrte unmißverständlich,daß der Mensch
nicht vom Brot allein lebt, sondernvon jedem Wort
Gottes(Lk. 4:4).GeistlicheSpeiseistgenausowichtig wie dastäglicheBrot. Deshalbist Entwicklungshilfe ohne Mission ein oberflächlicher Dienst. Unterentwickelte Völker müssendenken, arbeiten und
Verantwortung für andere tragen lernen. Eine Erneuerungder Gesinnung deseinzelnenist Voraussetzungfür eine wirksame Entwicklungshilfe. Erst
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dann kann solide Arbeit, getragen von Verantwortungsbewußtsein,entstehen.Ohne die Bekehrung zu Jesusund zu unseremVater im Himmel gibt
es keine bleibendeLiebe zum Mitmenschen.Ohne
Dankbarkeit ftir seinetäglicheFürsorgeist niemand
bereit, für schwierige Menschen Zeit, Kraft und
Geld zu opfern. Ohne die Erfahrung der Erlösung
entwickelt sich weder Diakonie noch echteVerantwortung für ein Gemeinleben.Wer Entwicklungshilfe ohneMissiontreibenwill, kann erleben,daß die
Ausgebildetenam Schluß bei der erstbestenGelegenheitselbstdie Werkzeugeund Werkbänke stehlen, an denensiekostenlosausgebildetwurden. Wer
keine Reinigung seinesGewissensdurch Christus
erfahren hat, ist kaum motiviert, seine Maschine
nach der Arbeit gründlich zu säubern,so daß alles
schnellverdreckt und verrostet. Brot allein genügt
nicht. Der Geist des Vaters muß dazu kommen'
Wer in diesem Geist betet, wird das Danken
nicht vergessen.Häufig bitten Beter um Hilfe, Segen, Gesundheit und Erfolg. Aber die Zeit und
Energie, die sie für das Danken einsetzen,ist oft
bescheiden.Reife Beter sind dankbar und bezeugen ihren Dank für Gott und Menschenmit Wort
und Tat. Wer dankt, bleibt in der Freudegegründet
und lebt getrost.
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UND VERGIB UN^S
UNSERE SCHULD
Diese einzigartige Bitte erscheint in der Fatiha
nicht, nicht einmal andeutungsweise,denn die
Sündenerkenntnisim Islam ist mangelhaft.Wohl
gibt esim Koran viele Namen für Schande,Verbrechen, Ehebruch und Unzucht in allen Abstufungen,aber dashat nichts mit erschrockenerSündenerkenntnis vor dem heiligen Gott und noch weniger mit dem Bekenntnis persönlicher Schuld zu
tun. Beidesfehlt im Islam weitgehend.
Gott sei Dank für diesekurze Bitte im Vater-Unser! Welch ein Vorrecht ist es, daß wir Christen
unspre Sünden erkennen, bereuen und bekennen
können. JesusChristus befreit uns mit diesenWorten von allen Minderwertigkeits- und.überwertigkeitskomplexen. Dieses Gebet zerbricht unseren
Stolz in der Wurzel und holt uns herab auf den
Boden der Wirklichkeit. Wir sind alle nichts als
Sünder. Keiner ist besseroder schlechterals der
andere.Niemand ist gut autJerGott (Mk. 10:18;Lk.
18:18)!Unser Vaterim Himmel ist der wahre Maß74

stabfür uns alle. Da bleibt bei keinem Großen oder
Kleinen eigene Ehre übrig. Da gibt es nur noch
Zerbruch,Erkenntnis unsererMangelhaftigkeit und
das Bekenntnisunserestotalen Verdorbenseins.
Kein Mensch bekennt einem anderenseineSünden, wenn er nicht ein starkesVertrauenzu dem hat,
dem er seineSchuldbeichtet.Vielleicht würden wir
dem großen Gott stammelnd eingestehen,was wir
getan,gedachtund gesagthaben, wenn seineaufdeckendeHeiligkeit uns im Gericht überführt. Nun
aber ist der Vater unser Gegenüber.Er kennt uns,
verstehtuns, liebt uns, leidet mit uns und hat von
Ewigkeit her die Vergebung unserer Sünden vorbereitet. Aus seinermitfühlenden Liebe fließt unsere
Vergebung.Deshalbist unserSündenbekenntnisrelativ leicht, auch wenn es den Tod unsereseigenen
Ichs mit sich bringt.
Der Islam jedoch kennt keinenVater-Gott- Zwat
und liest
betetder Moslem auch zum ,,Vergebenden"
über 100mal im Koran, daß Allah ständigvergibt,
aberoh Allah ihm wirklich alle Fehlervergebenhat,
erftihrt der Moslem erst im JüngstenGericht.
Christenaber wissenheuteschon,daß siedie völlige Vergebungihrer Sünden tatsächlich empfangen
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haben und immer wieder neu empfangenkönnen.
Iesas war esselbst,der uns dieseentscheidende
Bitte
in den Mund gelegthat. Er ist dasLamm Gottes,das
die Sünde der Welt hinwegtrug. Er versöhnte die
Welt mit Gott. Ohne seinen Kreuzestod hätte es
keinenZweck,um Vergebungder Sündenzu bitten.
Gott vermag nicht zu vergeben wann er will und
wem er will. Sein heiligesGesetzwürde uns in alle
Ewigkeit vor ihm verklagen.Unser Vater ist immer
Wahrheit und Liebe zugleich,Güte und Heiligkeit in
einem.Deshalbhat JesusalleunsereSündenauf sich
genommen.Er ist an unsererStelleverurteilt worden
und.hat seine Nachfolger ein für allemale durch
seinenSühnetod vor Gott gerechtfertigt.Wir sind
aus Gnaden befreit von aller Schuld und erlöst von
unserembösenGewissen.Jesushat uns vor Gottes
Zornund Gericht errettet. ,,Die Strafe liegt aaf ihm,
aafdaß wir Frieden hätten, and durch seine lVunden
sind wir geheiligt* (Jes. 53:5). Er hat mit seinem
einmahgenOpfer alle, die durch ihn geheilgt werden,
/iir alle Ewigkeit vollkommendargestellt(Hebr. I0: I4).
Christen brauchen weder ftinfmal am Tag z;tr
beten,noch einen Monat langzufasten, noch nach
Mekka zu wallfahren, auch nicht ständig zu opfern
und sich zu kasteien,damit Gott ihnen seineBarmherzigkeit ,,vielleicht" zuwendet. Sie müssen sich
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nicht mit eigenerVemunft und Kraft bemühen,ihr
Heil selbstzu schaffen.Es ist bereits vollendet. Sie
lebennicht mehr im Zeitalter desGesetzes,sondem
im Raum der Gnade.Siesind erlöstvon allen Forderungen des Rechts, weil Jesus das ganze Gesetz
erftillt und die Strafefür alle Sündenin allen Zeiten
erlitten hat. Wer an Jesusglaubt, ist gerecht.
Seitherdient jeder bewußte Christ seinemVater
im Himmel mit Dankbarkeit. Er opfert Zeit und
Kraft für das Kommen seinesReiches.Er dient ihm
nicht, um möglicherweisegerechtfertigtund gerettet
zu werden. Im Gegenteil! Weil er bereits gerettet
worden ist, stellt er seinganzesLeben,seineZeit und
sein Geld aus Dankbarkeit seinemVater und Retter
zur Verfügung.
Wer diesesgroßeVorrechtbegriffenhat, atmetauf
und wird frei von psychischemoder religiösem
Druck. Er lebt andersals ein Nichtchrist. Fragenwir
einenMoslem, ob er VergebungseinerSchuldempfangen hat, so antwortet er: ,,Wahrscheinlich",und
wenn wir weiter fragen, erwidert er: ,,Wenn Allah
wtll". Ob Allah wirklich will, weißernicht, dennkein
Moslem trägt die Gewißheit der Sündenvergebungin
seinemHerzen. Er hat kein Lamm Gottes, das für
ihn starb. Das ewige Feuer der Hölle erwartet ihn,

weil seine guten Werke nicht ausreichen,um seine
bösen Täten aufzuwiegen.
Es ist etwas Besonderes,daß die fünfte VaterUnser-Bitte nicht nur sagt ,,Vergib mir meine
Schuld". Das Vater-Unserwird immer in der WirForm gebetet. Wir sollen also nicht nur unsere
eigeneSündeerkennen,bereuen,bekennen,hassen
und lassenund nicht nur persönlichdas Geschenk
der Vergebung unserer Sünden aus Gnaden annehmen. Nein, wir sind auch berufen für unsere
Nachbarn, Freunde und Verwandten sowie für alle
Moslems und Juden der Welt Priesterdienstezu
leistenund stellvertretendfür sie zu beten, daß der
Herr ihnen die Augen für ihre Verlorenheit, Gebundenheit und die Gefahr der ewigen Verdammnis öffnet. Wir dürfen für jeden einzelnenbeten,
daß er Buße tut, zu seinemVater im Himmel umkehrt, vor ihm niederfällt und im Vertrauen auf
seineLiebe die Gnade annimmt, die er ihm bereitet
hat. ,,Also hat Gott die Welt geliebt, datJ er seinen
eingeborenenSohn gab, auf datS alle, die an ihn
glaaben, nicht verloren werden,sondern ewigesLeben haben" (Joh. 3:16). Wer die Vergebungseiner
Sünden angenommen hat, ist damit auch zum
hiester Gottes berufen worden. Das Vater-Unser
ermutigt ihn dazu, dieses Vorrecht im Glauben
auszuüben.
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Christus hat sich persönlich unter die Bitten im
Vater-Unsergestellt.Nicht weil er selbsteineSünde
begangenhätte. Vielmehr hat er unsereSündenauf
sich genommen und um die Vergebung unserer
Schuld gebetet. ,,Der Heilige wurde fiir uns zur
Sündegemacht,auf daJJwir in ihm die Gerechtigkeit
würden,die vor Gott gilt!" (2. Kor. 5:21). Christus ist
Gottes Lamm und der wahre Hohepriester zugleich, der als einziger das Vater-Unser in seiner
letüen Tiefe mitbetet und uns beim Vater vertritt.
Haben wir schon Gott, unserem himmlischen
Vater und Jesus Christus, seinem Sohn, für die
Vergebung aller unserer Sünden und für die Begnadigung der ganzen Welt im Tode Christi gedankt? Es gehört zum Vorrecht und zur Freude
einesjeden Christen, daß er die heilige Dreieinigkeit preist über dem Wunder der Erlösung in Christus. Bevor wir diese Bitte ausgesprochenhaben,
ist sie bereits erhört worden. Wo bleibt da unser
Lob und Dank, unsereHingabe und unserDienst?
Faulus machte sich freiwillig zum Sklaven Jesu
Christi aus bleibender Anbetung heraus wegen
dieser wunderbaren Rettung. In gleicher Weise
möge auch bei uns der Name des Vatersgeheiligt
werden,damit seinReich komme und seinWille in
uns und durch uns geschehe.Das ist unsere Hin-
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gabe, unser ,,fslam" und unser Lobgesang. Das
bedeutet kein Muß, keinen Zwang, kein Gesetz,
keine Sklaverei, sondern geschieht aus Frieden,
Freude und Liebe.
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WIE WIR VERGEBEN
UNSERENSCHALDIGERN

Das Wörtchen,,wie" kann jeden bewußtenBeter
erschüttem, denn wir beten: ,,Vater, vergib uns
unsere Schuld, genausowie wir unseren Schuldigern vergeben." Das könnte heißen: ,,Vergib mir
meine Sündennicht, weil ich nicht bereit bin, meinem WidersacherseineSchuld zu vergeben.Er hat
mich zu sehrverletzt,beleidigt,geschädigt,verfolgt
und gehaßt! Das kann ich unmöglich vergessen.
Vergeben,vielleicht, aber vergessen- nie!" Das
hießedann, daß wir beten: ,,Vater,vergib mir, aber
vergiß nie, was ich Bösesgetan habe." Natürlich
will das niemand! Vielleicht sagenwir nach einiger
Überwindung: ,,Ich bin bereit zu vergebenund zu
vergessen,aber begegnen will ich diesem Menschennie wieder! Wenn ich ihn auf der einen Straßenseitesehe,wechsleich schnell auf die andere,
um ihm nicht gegenüberstehenzu müssen." Das
würde also heißen; ,,Yatet, vergib mir und vergiß
alles,aber begegnensollst Du mir nie, auch nicht in
Ewigkeit." Wir würden also unseren Vater im
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Himmel nie sehenkönnen, wegenunseresharten,
unbußfertigen Herzens. Vielleicht zerbrechenwir
in der Gebetsschuledes Vater-Unsersund geben
unsere Vorbehalte gegen unsere Feinde auf und
vergebenihnen ganz. Aber genügt das?Jesuswill
mehr von uns als nur Vergebung.Er will uns zur
geistlichen Reife führen, daß wir unsere Feinde
lieben. Erst dann lieben wir den Vater wahrhaftig,
wenn wir auch unsere Feinde lieben.,,Gott ist die
Liebe, und wer in der Liebe bleibt, dcr bleibt in Gott
und Gott in ihm* (I.Joh. 4:16). Deshalb lehrte
Jesusseine Jünger: ,,Liebet eure Feinde; segnet,die
euchJluchen;tat wohl denen,die each hassen;bittet
fiir die, so euch beleidigenund verfolgen,auf dafi ihr
Kinder seid eures Vatersim Himmef' (Mt. 5:44-45).
Im übrigen ist selteneiz Mensch allein schuldig,
wenn zwei sich streiten.Vielleicht sind wir nur mit
fünf oder zehn Prozent am ganzen Problem
schuldig,etwa weil wir im Gesprächeinenzu harten
Ton angeschlagen,den anderen nicht rechtzeitig
informiert oder zu wenig für unseren Nächsten
gebetet haben. Es steht uns immer gut an, dem
anderen nicht nur alle seine Sünden zu vergeben,
sondern ihn zuerst um Vergebungunserer Fehler
zu bitten, falls er meint, wir seiendie Schuldigen.
Der Weg der Demut steht uns immer offen. Es

82

schadetnichts, wenn unser stolzesIch zerbrochen
wird, denn die Selbstgerechtigkeitist eine Krankheit des Menschenund sein Selbstbetrug.
Derartige Gedanken sind einem Moslem fremd.
Er hat nie real Vergebung von Allah erfahren.
Deshalb kann er auch nicht ohne weiteresvergeben. Viel mehr steht Allah vor ihm wie ein Kaufmann und wiegt seine guten gegen seine bösen
Täten auf. Es geht um Recht, Bezahlungund Rache
und nicht um Vergebung, Liebe und Stellvertretung. Erst wenn alle Forderungen des Gesetzes
erftillt sind, kann vergebenwerden.
Deshalb ist die Blutrache eine konsequente
Folge aus dem Geist des Islams. Wer einem Feind
vergibt, tut Unrecht, denn die Forderungen des
Rechts sind dann nicht gestillt worden. Schon im
Alten Testamentheißt es:,,Es gibt keine Vergebung
ohne BlatvergielSen"(3.Mo. l7:Il; Hebr. 9:22). Jedes Vergehenfordert seine Strafe oder die Bezahlung der Schuld. Sollte jemand großzügigüber ein
begangenesUnrecht hinwegsehenund bereit sein,
alles zu vergessen,würde das ein weiteresUnrecht
bedeuten. Die Forderungen des Rechts wären
nicht gestillt worden. Deshalb gilt im Alten Testament und im Islam bis heute: ,,Auge um Aage,
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Zahn um Zahn, Ohy am Ohr, Blut um BIut"
(3.Mo. 24:19-20;Sure 5.45).
Wer im Neuen Bund lebt, kann diesesDenken
kaum noch verstehen,weil er auf Vergebungprogrammiert worden ist. Aber woher nehmenwir das
Recht zur Vergebung?Ist unsereVergebungnicht
oberflächlich oder gar unrecht?Nein, Christus hat
nicht nur unsereeigene,sondern auch die Schuld
aller anderen Menschenans Kreuz getragen.Deshalb können und sollenwir jedermann allezeitalles
vergeben.Christus hat uns vom Zwang zur Rache
befreit. Sein Kreuzestodermöglicht dies und treibt
uns dazu, unserenFeinden gem z\ vergeben.
Da aber ein Moslem das Kreuz Christi als geschichtlicheTätsacheund Heilsnotwendigkeit ablehnt, bleibt er unter dem Gesetz und muß sich
rächen oder vollen Schadenersatzverlangen.Wer
das Gesetzder Vergeltungim Iran liest, das Khomeini und seine Mullahs aus dem Koran und der
Sunna abgeleitethaben, dem wird es beim Lesen
dieserTexte beinaheübel.
Wenn etwa ein Radfahrer, der auf einem Auge
blind ist, bei einem Unfall den Verlust einesAuges
verursacht, hat der Angefahrene das Recht, von
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ihm als Schadenersatzdie Herauslösung seines
letzten Auges zu vetlangen oder eine Ersatzzahlung zu fordern, die dem Verlust seinesverlorenen
Auges entspricht.
Oder wenn ein Autofahrer bei einem Unfall einen anderen so verlet^, daß ihm ein Bein abgenommen werden muß, hat der Geschädigteseinerseitsdas Recht, die Abnahme einesBeinesbei dem
Verursacher des Schadenszu verlangen. Sollte letzterer aber offene Wunden am Bein haben, müssen
dieseWunden erst geheilt werden, bevor das Bein
abgenommen werden kann, damit kein Unverhältnis des Schadensvor dem Recht eintritt'
In einer Missionsschuleim Libanon lebten etliche junge Moslems zusammen. Sie versicherten
sich gegenseitig,die alten Blutrachegesetzenicht
mehr zu beachten. Als aber das große Fest am
Ende des FastenmonatsRamadan nahte, stachelte
ein Onkel einender beidenjungen Männer auf und
sagte:,,Wie willst du das Fastenbrechenfeiern und
hast die Schande,die auf deiner Familie lastet, noch
nicht abgewaschen?"Da ging der junge Mann
heim. holte ein Gewehr und erschoß den Vater
seinesFreundes,der in einer Gesprächsrundeauf
dem Balkon seines Hauses saß' Anschließend
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schwanger sich auf sein Motorrad, raste zur polizeistationund stelltesich zur Schutzhaft.Er wurde
nur zu wenigenJahren Gefiingnisverurteilt, weil es
sich um eine Ehrensachegehandelthatte. Als die
Zeit seines Gefüngnisaufenthalteszu Ende ging,
stand sein ehemaligerFreund an der Geftingnistür
und schoß den Herauskommendennieder, stellte
sich der Polizeiund ließ sich wie sein Freund zuvor
in Schutzhaftnehmen.So geht es oft über Generationen und Jahrhundertehinweg weiter. Abgrundtiefer Haß trennt die einzelnenSippen.
Der Islam ist keine Religion der Liebe, sondern
des Rechts. Deshalb ist eine bedingungsloseVergebung der Verfehlungendes Feindesnicht möglich. Stattdessenwird der Haß geschürt und die
Herzen verhärten sich. Solche Fehde-prinzipien
wirken sich bis in politische Spannungen und
Kriege hinein aus. Kompromissekönnen nicht geschlossenwerden, weil das Recht nicht gebeugt
werden darf. Die Folge sind jahrzehntelangegegenseitige Vernichtungskämpfe ohne Hoffnung auf
Frieden. Wer versucht,aus dem Gesetzder Rache
auszusteigenund einen pragmatischenTeilfrieden
schließt,läuft Gefahr, erschossenzu werden.
Wir erfassenselten,wie sehr unsereabendländi86

sche Kultur vom Kreuz Christi geptäg! worden
ist. Wir können relativ leicht Kompromisseschließen, hoffen auf gegenseitigeVergebungund versuchen Frieden zu stiften, wo man sich haßt. Das
alleshat seineUrsachein der Versöhnungzwischen
Gott und den Menschendurch das Blutopfer Jesu
Christi. Ohne das Kteuz gibt es keine Versöhnung
weder mit Gott noch zwischenden Menschen'Der
Vater litt mit, als er seineneinzigenSohn an unserer
Stelle opferte, damit wir, die Schuldigen,gerechtfertigt und in die Lage versetzt würden, unseren
Schuldigern auch vergeben zu können so wie Gott
vergibt. Da der Islam aber die Dreieinigkeit ablehnt, stellt er sich außerhalbder Gnade und bleibt
unter dem Fluch des Gesetzes.
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Bedeutungder arabischenSchrift:
BETET, DAMIT IHR NICHT
IN ANFECHTUNG FALIT.
Luk.22:40
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fv.
DIE BITTEN UM
BEWAHRUNG
VOR DEM ABEALL
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FUHRE MICH

DEN GERADENWEG
Ein Moslem hat im UnterbewußtseinAllah und
sein Kommen zum Jüngsten Gericht vor Augen.
Ihm will erdienenwie ein Sklave,um ewigenLohn
zu empfangen.Bei ihm sucht er Hilfe für ein erfolgreichesLebenin Übereinstimmungmit dem Islam.
Deshalbbittet er Allah um einegesetzestreue
Lei
tung im Alltag. Er weiß nicht, daß er selbstvon
Natur aus verkehrt und böse ist. Er meint, als
Moslem recht geleitet und so wie er ist für Allah
akzeptabelzu sein.Zu seinerletztenVersicherung
bittet er um die Erkenntnis desrechten Wesesund
um die Weisheit ihn zu gehen.
Das Wort für ,,Weg" in der Fatiha ist ein
Fremdwort in der arabischenSprache.Es stammt
wahrscheinlichaus dem Lateinischenund deutet
auf ,,gepflasterteRömerstraßen", die auch den
Nahen Osten durchzogen und Rom als Endziel
hatten. Diesebreiten Plattenstraßenwaren schnell
und bequem zu befahren. Leichte Pferdewagen
eilten auf ihnen, im Vergleich zum schwerf?illigen
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Tiott der Kamel-Karawanen, flott dahin. Der
,,Broadway", die breite, gerade und bequeme
Straße,welchedirekt zumZiel,zu Allah führt, war
für Mohammed ein Ideal.
Er kannte nicht das Wort Christi vom schmalen
Weg, der zum Leben führt und vom breiten und
bequemenWeg, der zur Verdammnisführt. Mohammed hat vermutlich wenig von Selbstverleugnung in sexuellenFragen gehört. Er nannte 13
Frauenund mehrereNebenfrauenseineigen.Das
Tiagen des Kreuzes war ihnn fremd. Er verband
den Weg der Religion mit einem bequemenAusleben der Männer im privaten Bereich. Wird ein
Heide Moslem und besitzt mehrere Frauen, so ist
das kein Problem, denn der Islam gewährt ihm
diesesVorrecht sowieso.Wer im Heiligen Krieg
reiche Beute macht, versteht dies als einen Segen
Allahs für seine siegreichenHelfer.
Der rechte Weg für den Moslem ist der Islam
selbst,und die geradeStraßebedeutetdie Scharia,
das islamischeGesetz.Alle Lebensbereichesind in
diesemGesetzgeordnet:die Anbetung, das Familienleben, das Erbrecht, Wirtschaftsfragen, Sklavenhaltung, Kriegsrecht, Verträge mit Gläubigen
und Ungläubigen. Alles ist bis ins Detail nach
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Mohammeds Vorbild und Lehre geregelt. Wer
lebt und im RahmendieserGedementsprechend
setzebleibt, muß in dieserund in der anderenWelt
Erfolg haben.Der Islam ist eine Gesetzesreligion,
in welcher alle Bereiche der Kultur mit islamischem Geist vollgesogensind. Das ist der gerade
Weg für den Moslem.

c
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DER WEG DER BEGNADETBN
Die Fatiha bezeichnetden gesetzlichgeordneten
Weg zu Gott als eine ,,Autobahn" für diejenigen,
die Allah begnadet hat. Hier erscheintder Begriff
Gnade, der im Neuen Testamentdominierendist,
aber im Islam einen völlis anderenInhalt hat.
Gnade heißt nach dem Koran ,,ein bequemes,
weichesund gutes Leben führen". Vielleicht kann
Hiob hier als Beispieldienen. Nachdem Gott es
zuließ,daß er mit Aussatzgeschlagenwurde und
der Geplagte seineGlaubensprüfungenbestanden
hatte, heilte ihn der Herr und schenkteihm mehr
Häuserund größereHerden als zuvor. Hiob wurde
wegen seiner Glaubenstreuevon Gott mit Gnade
überschüttet.Glaube wird im Islam belohnt mit
irdischen und himmlischen Gütern. Wer das
Zeugnis ausspricht, fünfmal am Täg betet und im
Monat Ramadanfastet,wird dafür in seinemAlltagslebenund im Paradiesgesegnet.Wer jedoch
arm, taub, kinderlos, verfolgt und elend ist, steht
offensichtlichunter Allahs Zorn und hat die gerade
Straßedes islamischenGesetzesverlassen.
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Der Moslem betet täglich bis zu l7 mal,,Herr,
führe mich die rechte Straße,die Straße der Begnadeten" und meint damit, daß er im Prinzip
richtig laufe und nur noch die Wachsamkeit und
Hilfe Allahs benötige, um sicher ansZiel desvollendetenGenussesin den ewigen Gärten zu kommen. Der Islam kommt einer Lebensversicherung
gleich, die dem Moslem fir Zeit und Ewigkeit in
allen Situationen Sicherheit verspricht. Er wird
sichhüten,ausdieser,,Lebensversicherung"
auszusteigen.Er wird sie vielmehr verteidigenund bewahren. denn der Islam ist sein Lebensinhalt.
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FÜHRE MICH NICHT DEN WEG DERER.
AUF DENEN DEIN ZORN RUHT
UND NICHT DEN WEG DER VERIRRTEN

Die Fatiha führt den Moslem zielstrebigweiter.
Sieläßt ihn wiederholt beten,Allah möge ihn von
jedem Ungehorsam abhalten, der ihm den Zorn
des Ewigen und Qualen im gleißendenFeuer einbringen würde. Der Moslem betet besonders
darum, daß Allah ihn vor religiöserVerirrung bewahre, an deren Ende die Glut desgöttlichen Zornesund ein Verdurstenohne Ende auf ihn wartet.
Die letzten Bitten in der Fatiha enthalten den
Gebetsrufdes gläubigenMoslems,daß Allah ihn
vor einem willentlichen oder versehentlichenAbfall vom Islam bewahrenmöge.DieseDoppelbitte
soll alle negativen Einflüsse blockieren, die den
erfolgreichen Lauf eines Gläubigen stoppen oder
ins Gegenteil verwandeln könnten.
Die Ausleger Al-Jalalein und andere namhafte
islamische Gelehrte erläutern diese beiden Bitten
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zweifelsfrei.Jene Menschen,auf denennach islamischem Verständnisder Zorn Allahs ruht. sind
die Juden,denn siehabendie GeboteGottes empfangen und nicht gehalten. Der Herr hat einen
Bund mit ihnen geschlossen,und sie haben ihn
gebrochen. Sie wurden nach dem Koran ins verheißene Land geführt, haben sich aber anderen
Göttern zugewandt.Deshalbruht der Zorn Allahs
auf ihnen. Sie wurden durch alle Kontinente unserer Erde gejagtund kommen bis zum JüngstenTäg
nicht zur Ruhe.Manche Moslemssind der Auffassung, daß die islamischenStaatenden Willen Allahs erfüllen, wenn sie den Staat Israel vernichten.
Das Volk des Alten Testamentslebt nach islamischem Verständnis unter dem bleibendem Zorn
des ewigenRichters.
Wer aber sind die Verirrten? Nach islamischer
Auffassungsind esdie Christen.Der besteBeweis
dafür ist das Vater-Unser.Es wird von den Moslems als ,,das Gebetder Veyirrten" verstanden.Die
ChristennennenGott ihren Vater, sagenChristus
seiseinSohnund der Heilige Geistwohnein ihnen.
Das ist in den Augen einesMoslemseinedreifache
Lästerung, die niemals vergeben werden kann
(Sure 3.116).Ein Moslem erschauertbei dem Gedanken an eine solche Versuchung.Wer derartige
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Aussagenglaubt, verstößtgegendas ersteGebot:
,,Du sollstkeineanderenGötter nebenmir haben"
(2. Mo. 20:3) und stellt sich gegendas islamische
Glaubensbekenntnis.Wenn schon die Juden, die
nach dem Empfang des Gesetzesdurch Mose ungehorsamwurden, vom Zorn Allahs gejagt werden, so ist das Ende der Christen noch schrecklicher. Es ist einem langsamenVerschmachtenin der
wasserlosenWüste vergleichbar.Sie werden ewig
nicht sterben können, inmitten der Hölle nach
Wahrheit und Rettung dürsten und sie nie finden.
Wer seelsorgerlichdenken kann, erschrickt bei
den beiden letzten Bitten in der Fatiha. Sie kommen einer täglich bis zu I7 mal wiederholten
gleich.Der Moslembittet Allah
Selbstverstockung
eindringlich, ihn nicht den Weg des Alten Bundes
zu führen und ihn unter allen Umständen vor dem
Glauben der Christen zu bewahren. Er verschließt
sich damit bewußt gegen eine Sündenerkenntnis
im Spiegelder 10Gebote und ruft Allah flehentlich
an, ihn vor der Wirkung desBlutesJesuChrist, des
SohnesGottes, zu retten. Ein guter Moslem lehrt
bereitsseineKinder, daß die Christenan drei Götter glauben und sagen,einer von ihnen sei gekreuzigt worden. Er schärftihnen ein, solchenLügen nie
zu glauben,da sieandernfallsin die Hölle kämen.
98

Die Fatiha ist also nicht nur das Hauptgebetdes
Islams,sondernauch einesder wirksamstenMittel
zur Verstockungaller Moslems gegendas Heil in
Christus.Was zunächstwie einenatürlicheFrömmigkeit aussieht,entpuppt sichletztendlichals antichristlichesMachtinstrument. Die erste Sure des
Koranshält vieleMoslemsvom ewigenLebenfern,
das Christus auch für sie erworben hat.
Die Fatiha zeigtuns, daß Gebet, Fastenund tiefe
Religiosität einen Menschennicht erlösenkönnen.
Wir mögenals AngehörigedergebetsmüdenIndustrienationendie Frömmigkeit der aufwachenden
Völker und die bewegendenLiturgien der Hochreligionen beeindruckendfinden, sollten uns jedoch
nicht den Blick dafür trüben lassen,daß Religionen
antichristliche Großmächte sind, die gegen den
gekreuzigten Gottessohn kämpfen und ihre Anhängerauf den Pfad der Selbsterlösung
führen. Sie
stachelndie Menschenauf, sich mit eigenerLeistung, bedingungsloserUnterwerfung und großen
Opfern den Weg zur Ewigkeit zu verdienen. Das
geschenkteHeil in Christus wird dagegenals Verirrung abgelehnt und konsequent bekämpft.
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UND FUHRE UN^S
NICHT IN VERSUCHUNG

Der Christ weiß aus dem Jakobusbrief, daß
Gott keinen Menschenin Versuchungführt, sondern jeder Mensch von seiner eigenenLust versuchtwird (Jak. 1:13).Wenn Jesusuns lehtt,unse'
ren Vaterim Himmel zu bitten, daß er uns nicht in
Versuchungführe, so zielt er damit auf die Heiligung seiner Nachfolger, die bereits Vergebungihrer Sünden empfangenhaben. Jeder Mensch hat
Lieblingssündenund schlechCharakterschwächen,
te Gewohnheiten,die sichbei genaueremHinsehen
als konkrete Schuld und massiveBindung an gottfeindliche Mächte erweisen.
Mit der Bitte um Bewahrung vor Versuchung
flehenwir unserenVater im Himmel an, uns nicht
in jene Sündenhineinlaufenzu lassen,die in unserem eigenenFleischund Blut liegen,sondernuns
zuerziehen,zuzichtigen und durch seineLiebe zu
überwinden. damit wir ihn nicht verlassenund
weiterhin von seiner Macht leben. Die Vergebung
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durch das Blut Jesu Christi hat uns geheiligt.Es
gibt keinegrößereHeiligkeit alsdie Reinigungund
Rechtfertigungdurch den Glauben an den Sohn
Gottes.Nun aber geht esdarum, daß wir in dieser
Gnade fest bleiben, in den Früchten des Geistes
reifen und unseremVater keine Schandebereiten.
Jesuswar in die Wüste geführt und an unserer
Stelleversuchtworden. Satantrat nicht am ersten
'fage
zu ihm, sondern erst nachdem Jesus40 Täge
lang gefastet und gebetet hatte. Der Versucher
sprach ihn offen als Gottes Sohn an, verkehrte
allerdings die Tätsache seiner Gottheit in eine
Frage und nutzte sie als Einstieg, um Jesus zur
Rettung der Welt ohne sein Leiden am Kreuz zu
verführen.Wir können darauserkennen,daß religiöseÜbungen einen Menschenweder retten noch
absichern.Satan nimmt geradedie Frommen als
Zielscheibe,um Zweifel in sie zu säenund Begierden in ihnen zu wecken.Er will zuerstunser Vertrauen in unserenhimmlichen Vater erschüttern,
so wie er esschonbei den erstenMenschenzuwege
gebrachthatte. Danach hat er leichtesSpiel, den
einzelnenin einenwachsendenAbfall von Gott, zu
innerem Aufruhr und willentlichem Ungehorsam
zu verführen. Jesushat für uns unsereVersuchung
erlitten und siegreichbestanden.Wir müssenbei

101

ihm bleibenund keine Sekundevon ihm weichen,
damit wir nicht aus der Liebe Gottes fallen.
Wenn es konkrete Verfehlungen, Charakterschwächenund Lieblingssündenin unseremLeben
gibt, die uns von der Leitung durch den Geist
Gottesabhalten,so müssendieseUrsachenmöglicher Versuchungenwillentlich abgetanwerden.Jesushat nicht umsonst zu den Seinengesagt:,,Wer
mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich töglich und folge mir nach"
(Mt. 16:24;Lk. 9:23). Das Bleiben in der Gnade
erfordert einengeistlichenKampf. Wir bekämpfen
dabeinicht irgendwelcheFeinde,wie esder Heilige
Krieg im Islam fordert, sondern stehenim anhaltenden Kampf gegenuns selbst,widerstehenden
versuchlichenStimmen in uns,fliehen zu Jesusund
verurteilen uns selbst in seinem Angesicht. Der
Vater stärkt uns, daß wir nicht in Versuchungfallen, wenn wir ihn demütig darum bitten. Er läßt
uns nicht ins Unglück laufen. ,,Niemand wird uns
uus seiner Hand reitlen" (Joh. 10:29).

r02

SONDERN ERLöSE T/N^S

voN DEM nösny
Niemand sollte denken, er sei von Natur aus
klüger und stärker als Satan. Kein Mensch kann
den Teufel verstehen noch ihn überwinden. Er
besitzt eine große Macht und ist der Vater der
Lüge. Deshalb lehrt Jesus uns, zu unserem Vater
zu schreien,daß er uns von der List und Macht des
Verführers rette. Gerade die Kinder Gottes brauchen Bewahrungund Erlösung, nachdem sie die
Rettung in Christuserfahrenhaben.Wer im Dienst
für Christus steht und echte Anfeindungen erlebt
hat, weiß,was dieserSchreibedeutet:,,Vater,rette
mich!"
Leider nehmenviele den Teufel nicht mehr ernst
und verniedlichenihn. Dabei habenwir im,,Zeitalter der Parapsychologie"allen Grund zu begreifen,
daß die Periode der Entmythologisierung hinter
uns liegt. Das Pendelschwingtin die großeGefahr
hinein. daß immer mehr Menschendirekten Kontakt mit Geistern und Toten aufnehmen.Im Fernsehenwerden den MassensolchePraktiken bereits
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vor Augen geführt. Wir müssenwach werden, um
uns von der Wirklichkeit nicht überrollen zu lassen. Die Bibel lehrt uns deutlich, daß die ganze
Welt im Machtbereich des Bösen liegt (l.Joh.
5:19).Der auferstandeneChristus befahl Paulus,
den Menschen die Augen zu öffnen, daß sie sich
bekehren von der Finsternis zum Licht und von
der Gewalt Satanszu Gott (Apg. 26:15-18).Wer
entgegensolchen Zeugnissenbehauptet, es gebe
keinen Satanund keine Hölle, ist naiv, oberflächlich und dem Worte Gottes ungehorsam.
Natürlich klingen Satans Lügen intelligent, in
Wirklichkeit aber verdummen sie den Menschen
und machen ihn geistlich blind. Der Humanismus
zum Beispielbehauptet,der Mensch sei von Natur
aus gut und benötige zu seinerReife lediglich eine
gute Erziehung. Damit wird die Notwendigkeit
seiner Umkehr zu Gott und seine Wiedergeburt
gegenstandslos.Religionen und Sekten stacheln
ihre Anhänger zur opfervollen Selbsterlösung
durch gute Werke auf und verhindern so den
Glauben an das Heil in Christus.Der Materialismus in Ost und West gaukelt dem Menschen ein
sattesLeben im Wohlstand vor und verspricht das
Paradiesauf Erden, vergißt oder leugnetjedoch die
Existenz der Seeleund ihren Hunger nach Gott.
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Hinzu kommt ein verdeckteroder offener Okkultismus mit Heilungen, Wundern, Erscheinungen
und Bindungen durch Mächte der Finsternis. Die
LeugnungdesVaters,desSohnesund desHeiligen
Geistesund die Verspottung oder Verfolgung der
Gläubigen an die Heilige Dreieinigkeit ist dasdeutlichste Zeichen für die Herrschaft antichristlicher
Geister in der Gegenwart.
Welche Möglichkeiten zur Rettung aus den allgegenwärtigenVersuchungenzum Abfall von Gott
und zur Überwindung der Mächte der Finsternis
gibt esfür uns?Die Bibel weist 175mal darauf hin,
daß die Gläubigen desNeuen Bundes"in Christus"
wie in einem Schutzraumleben.Siesind in seinen
Machtbereich hineinversetzt worden und haben
das Vorrecht, nicht nur die Vergebungihrer Sünden umsonst empfangen zu haben und in der
Gnade der Heiligung ihre Charakterschwächen
überwindenzu können. sondernsiedürfen außerdem glauben und erkennen, daß Gott eine feste
Burg ist, ein Bergungsort,in dem sievöllig geborgen sind. Wer Christus nachfolgt, lebt im Yater, im
Sohn und im Helligen Geist in einer ewigen Geborgenheit(Mt. 18:19;Joh. 17:21-23).
Ein afrikanischerEvangelisterklärte seinenKin-
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Chridern diesesGeheimnisder wiedergeborenen
stenin einer Geschichte.Er erzählte;,,Ichwanderte
allein in der Steppe.Da hörte ich hinter mir ein
Geräuschund sah plötzlich einen schwarzenWasserbüffelauf mich zustürmen.Ich rannte so schnell
ich konnte. Der Büffel rannte auch und kam mir
immer näher. Mir ging beinahedie Luft aus. Ich
hörte sein Schnaufenschon nahe hinter mir. Da
sah ich eine geöffnete große Kiste vor mir stehen.
Mit einemmächtigenSatzsprangich in siehinein.
Im Hineinfallen sah ich, daß sich in der großen
Kiste eine weitere, eisenbeschlagene
Kiste befand
und in diesernoch einedritte. Ich landeteim Inneren der dritten Kiste. Als der Büffel herandonnerte,
mit seinenHörnern an die äußereKiste stieß und
im Zorn schnaubte,merkte ich im Inneren nichts
davon. Ich war gerettetund dreifach geborgen."
Dann fuhr der Evangelistfort: ,,In gleicherWeise
sind wir durch unsere Täufe in denYater, in den
Sohn und in den Heiligen Geist hineinversetzt
worden,so daß der böseFeind keineMacht an uns
findet."
Kein Mensch kann sich selbstvor Satan retten
und schützen.Niemand kann sich mit der eigenen
Hand aus dem Sumpf seinerSünde herausziehen,
noch von dämonischen Ketten befreien. Jeder
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braucht einen starken Retter, der auf dem festen
Boden der Gottesgerechtigkeitsteht und ihn herauszieht.Wir müssenallerdings laut und deutlich
schreien:,,Vater,rette mich!" Er drängt sein Heil
niemandem auf. Der Glaube an Jesus Christus
verlangtvon uns eineklare Absagean alle Religionen und Ideologien,an Humanismus,Materialismus und Okkultismus. Der Glaube an den Sohn
Gottes bedeutetdie volle und willentliche Hingabe
an den einzigenRetter, den uns der Vater gesandt
hat. Welch ein Tiost! Bevor wir unserenVater im
Himmel um Rettung vom Satan bitten, hat er
bereitsden Siegerüber Sünde,Tod und Teufel an
unsereSeitegestellt.Wer sich ganz auf Jesusverläßt und sichihm für immer anvertraut.wird seine
Vollmacht erfahren und bleibt bewahrt in alle
Ewigkeit.
Das letzte Wort im Vater-Unser heißt ,,der
Böse", Jesushat nicht nur einen neuen, einzigartigen Namen für Gott geoffenbart, sondern zum
Schluß des Vater-Unsersnoch Satan entlarvt und
seineneigentlichenNamen bekanntgemacht.Er ist
der Urböse,der Nur-Böse,die Quelleallen Übeh,
der Verführer zum Aufruhr gegen Gott und der
Versucherzum Abfall vom Schöpfer.Er will selbst
Gott sein.Alle Welt soll ihn anbeten.ihm anhän-
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gen und ihm allein dienen.Er will uns gottlos und
bösemachen,so wie er selbstgottlos und böseist.
Jesushat währendseinerVersuchungin der Wüste
Satandie letzteChancezur Bußegegebenund ihm
unzweideutigbefohlen, Gott anzubetenund ihm
allein zu dienen. Aber Satan fiel nicht vor dem
Sohn Gottes auf die Knie und hat Christus,Gott
im Fleisch, nicht angebetet.Er wollte sich nicht
dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist
unterwerfen. Er verharrte im Aufruhr gegenGott
und ging davon.
Jesushat in seiner Versuchungden Reichtum
dieserWelt, alle Macht und Ehre abgelehntund es
vorgezogen,dasGericht Gottesüber unsereSünde
am Kreuz auf sich zu nehmen. Er wollte die
Menschheitmit seinemVater versöhnenund das
Gericht über uns durch seineLeidenvon uns wenden. SeineDemut. Sanftmut und sein Gehorsäm
besiegtenden Bösen.Der GlaubeJesu,seineLiebe
zum Vater und seine Hoffnung wankten auch in
den letztenStundenam Kreuz nicht. als seinVater
ihn um unseretwillen verließ. Jesus liebte seine
Feinde und hielt an der Treue des Vaters fest und
blieb damit Siegerüber Satan.Deshalb brauchen
wir den Bösennicht zu fürchten.Jesus,der Sieger,
hat sich auf unsereSeitegestellt.Wir stehenunter
seinemSchutz.
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Wer das Vater-Unserals Ganzesbetrachtet,erkennt, daß alle Bitten zwischenden beidenNamen
,,Unser Vater" und,,der Böse" liegen. Das erhellt
unsereLebenssituation.Wir lebenin der ständigen
Spannungzwischendem Guten und dem Bösen.
Wir stehenin der Mitte und werden von beiden
Seitengezogen.Wohin lassenwir uns ziehen?In
welche Richtung ziehen wir mit?
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ZUSAMMENFASSUNG

Mohammed hat die Lüge Satans nicht durchschaut. Er hat sich Allah ausgeliefertund dadurch
einembösenGeistunterworfen,der sichden arabischen Namen Gottes wie eine Maske vor das Gesicht gebundenhat. Satanfordert als ,,Allah" die
alleinigeAnbetung durch alle Moslemsund gleichzeitig die radikale Verleugnungdes Gekreuzigten.
Er verspricht seinen Anbetern Segen, Macht,
Reichtum und die Herrschaft über dieseWelt als
Belohnung für ihre Unterwerfung unter ihn zusammen mit der Verwerfung des Gottessohnes.
Die Fatiha ist ein aktives Instrument dieser antichristlichen Machtergreifung in den Herzen aller,
die sie beten. Nicht das Vater-Unser ist das Gebet
der Veriwten, sondern die Fatiha. Sie treibt die
Moslems täglich vom Heil in Christus weg und
bindet sie in eine religiösverbrämte Gottesferne.
Jesusaber ist gekommen,um zu suchenund zu
retten, was verloren ist. Deshalb steht auch für
jeden Moslem das volle Heil bereit. Er muß aller110

dings seine Verdorbenheit erkennen und bekennen, Jesusum seineRettung bitten, den Islam mit
Willen verlassenund sich mit Christus, seinem
Retter, im Glauben ewig verbinden.Jesusführt ihn
dann zum Vater, damit er den wahren Gott erkennt, stammelnd niederf?illt und bekennt: Vater,
dein Name werde geheiligt - auch mit meinem
Leben!
Wir jedoch, die wir aus Gnade an diesemHeil
Anteilhaben, wollen die Wir-Form desVater-Unsersneu als Vorrecht begreifen,und alle Moslems
bewußt in unsereFürbitte einschließen,damit sie
gerettetwerdenund zur Erkenntnis desVatersund
des Sohnesund des Heiligen Geisteskommen.
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