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1. EINLEITUNG
1.1 Motivation
Salam alaikum! Diese arabische Begrüssungsformel heisst so viel wie: „Friede mit euch“. Wenn man
mit Menschen aus dem arabischsprachigen Raum in Kontakt kommen will, ist dieser Gruss ein guter
Einstieg. Wir leben in einer Zeit, in der Muslime aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken
sind, auch wenn es Menschen gibt, die den Islam gerne aus dem Alltag entfernt sehen möchten.
Muslime in Europa wollen aber ihre Kultur und ihren Glauben leben und praktizieren können. Viele
Christen und allgemein Westeuropäer (im weiteren Sinne) wissen nur wenig über den Islam. Deshalb
haben einige Menschen Angst vor der sogenannten Islamisierung. Der Gedanke an Dschihadisten und
islamistischen Terror schürt ein Feindbild gegenüber Muslimen und gläubige Christen sind manchmal
etwas überfordert, wenn plötzlich fünfzig Meter neben dem Gemeindehaus eine türkische Moschee
steht. Dazu kommt der Koran, der als heiliges Buch der Muslime immer wieder im Fokus von
antiislamischen Debatten steht. Für viele Menschen ist oft nicht klar, ob Christen und Muslime an
denselben Gott glauben und ob der Islam einen alttestamentlichen Hintergrund hat oder nicht. Da ich
ein Herz für Muslime habe, ist es mir ein Anliegen, dass Christen den Muslimen mit Liebe begegnen
können. Zudem bin ich sehr an der Entstehung des Islam interessiert und möchte mich in dieser Arbeit
mit dem Umfeld des Islam und der Kirchengeschichte vor und während der Entstehung des Islam
beschäftigen.

1.2 Meine Fragestellung
Ich wollte wissen, wie der Islam in einem Umfeld entstehen konnte, das vom Christen- und Judentum
geprägt war. Bei ersten Untersuchungen ist mir aufgefallen, dass Mohammed möglicherweise nicht
mit einem einheitlichen Christentum konfrontiert wurde, sondern mit einem, das in Streitigkeiten und
Meinungsverschiedenheiten verstrickt war. Was waren das für Christen und wieso hat Mohammed,
der Gründer und Prophet des Islam nicht das Christentum angenommen, wenn er den Monotheismus1
einführen wollte? Der Islam lehnt in Sure (Kapitel) 112 die christliche Christologie und die Trinität
klar ab. Im arabischen Raum gab es sog. Nestorianer, die wegen ihrer Christologie von der Römischen
Reichskirche verstossen wurden. Sie haben sich stark verbreitet und die Ostsyrische Kirche, wie man
sie auch nennt, hat den sog. christologischen Streit mitgeprägt. Deshalb lautet meine Fragestellung:
Hat die Nestorianische Christologie das Jesusverständnis2 im Islam geprägt und wenn ja, wie?

1

Der Glaube an einen Gott, vom griechischen monos (allein) und theos (Gott).

2

Es gibt auch den Begriff „islamische Christologie“, allerdings wird hier von der Lehre oder dem Verständnis

über Jesus im Islam gesprochen. Im Koran heisst Jesus „Isa“, in der Arbeit ist aber immer von Jesus die Rede.
© IGW

Rafael Hugentobler

13.8.2019

Christliche Einflüsse auf die Entstehung des Islam

2

1.3 Arbeitsweise
Um meine Frage zu beantworten, mache ich eine Literaturstudie über die Nestorianische Christologie
und die Lehre über Jesus im Islam. Dann vergleiche ich sie anhand von folgenden Themen:
Die Trinität, die Menschwerdung Jesu und das Heilsgeschehen, die Sohnschaft Jesu, die Gottheit
Jesu und die Kreuzigung. Dies sind die Hauptpunkte, die der Islam im Christentum ablehnt, bzw
anders versteht. Im 2. Kapitel untersuche ich die Entwicklung des christologischen Streits und schaue
im 3. Kapitel die Entstehung der Nestorianischen Kirche und deren Christologie an. Für die
Geschichte der Entstehung des Islam untersuche ich im 4. Kapitel den arabischen Raum vor dem Islam
und in Kapitel 5 das Leben Mohammeds. In Kapitel 6 stelle ich dann den Islam und seine Lehre über
Jesus vor. Schliesslich schaue ich im Kapitel 7, ob die Christologie der Nestorianer Einfluss auf die
Entstehung des Islam und dessen Lehre über Jesus hatte. Dabei orientiere ich mich an der heutigen
islamischen Lehre über Jesus. Am Schluss ziehe ich daraus ein Fazit, inwiefern die Entstehung des
Islam von christlicher bzw. Nestorianischer Seite beeinflusst worden sein konnte.

1.4

Abgrenzung

In dieser Arbeit gehe ich nicht auf die Entwicklung des lateinisch sprachigen Christentums ein. Ich
untersuche die Entwicklung des christologischen Streits, beschränke mich aber beim Vergleich mit
dem Islam auf die Nestorianische Christologie. Andere christliche Strömungen werden nur im
Vergleich zur Nestorianischen Kirche untersucht. Auch im Islam skizziere ich die Situation vor
Mohammed und seine Biographie, konzentriere mich aber auf das Jesusverständnis in der heutigen
Lehre des Islam nach Rudolph Stieglecker. Die Untersuchung gilt daher nicht der Entwicklung und
Ausbreitung in der Geschichte des Islam und auch nicht den verschiedenen religiösen Strömungen.
Die Untersuchung fragt nach Aspekten die zeigen, ob und inwiefern das Nestorianische Christentum
die Lehre über Jesus im Islam möglicherweise geprägt haben.

1.5 Ziel
Mir geht es bei der Arbeit vor allem darum, dass Christen für die Muslime sensibilisiert werden und
sie merken, dass der Islam (bzw. der Koran) nicht „vom Himmel gefallen“ ist, sondern christlich und
jüdisch geprägt ist. Ich schreibe eine Arbeit für Christen, damit sie differenzieren können, wenn
Muslime Jesus als Propheten hochachten, ihn aber als Sohn Gottes zu tiefst ablehnen. Andererseits ist
es mir ein Anliegen, die Ursprünge des Islam und die geschichtlichen Parallelen zum Christentum zu
kennen und zu wissen, wo es Differenzen gibt. Einige Forscher, darunter Kuberski (1987:29) sprechen
davon, dass das Scheitern der frühen Kirche in ihrer Einheit den Boden für den Islam gelegt hat. Ich
möchte dieser Aussage auf den Grund gehen und schauen, ob man in den Wirren der Streitigkeiten um
die Christologie einen Anhaltspunkt für das Jesusverständnis im Islam sehen kann. Schlussendlich
wünsche ich mir ein tieferes Verständnis der islamischen Geschichte und über den Koran.
© IGW

Rafael Hugentobler

13.8.2019

Christliche Einflüsse auf die Entstehung des Islam

3

2. SYRIEN ZWISCHEN DEN FRONTEN
2.1

Geschichtlicher Hintergrund der frühen Kirche

Die Untersuchung wird mit der Kirchengeschichte3 rund um die Nestorianer eröffnet.
Das Christentum hat seinen Ursprung im Nahen Osten und breitete sich von dort aus. Die Christen
lebten damals grösstenteils im Römischen Reich, das sich bis an die Grenzen Persiens erstreckte.
Noch im Jahr 3034 wurden Christen im Römischen Reich unter Kaiser Diokletian systematisch
verfolgt (Jung 2014:31), bis Kaiser Konstantin 312 das Christentum annahm und es im Römischen
Reich ausbreitete (:15). Unter Kaiser Theodosius wurde das Christentum 380 zur Staatsreligion
ausgerufen (:ebd). Das Römische Reich war sprachlich in den lateinischen Westen und den
griechischen Osten unterteilt (Hempelmann 2013:10). Im Jahr 395 kam es zur Reichsteilung (Wetzel
1995:25), bei der das östliche Byzantinische Reich entstand, das dem Sassanidenreich als feindliche
Macht gegenüberstand (Berger 2016:53).

2.2 Byzanz und die Sassaniden
Obwohl es zur Reichsteilung kam, war Byzanz dennoch mit dem Weströmischen Reich verbunden
und war nicht ein eigenes Reich. Die Sassaniden sahen Byzanz auch nach der Reichsteilung Roms als
Teil des Römischen Reiches und somit als eine feindliche Macht (Goetze 2011:77). Das Sassanidische
Reich beherrschte Persien seit dem Jahr 224/6 und löste das Reich der Parther ab (Wetzel 1995:16).
Im Sassanidenreich war der Zoroastrismus5 Staatsreligion (Goetze 2011:77). Es existierten aber
christliche Parallelstrukturen in Persien weil es dort eine relativ grosse christliche Population gab.
Dazu bestand ein Bischofssitz in der Hauptstadt Seleukia-Ktesiphon. Es herrschte jedoch nicht eine
offizielle Religionsfreiheit im Sassanidenreich (Brandl 2012:38). Die Christen dort wurden teilweise
verfolgt, jedoch nur lokal (Chadwick 1972:137). Als im Römischen Reich das Christentum zur
Staatsreligion wurde, sahen die Sassaniden die Christen in Persien als Zugehörige des feindlichen
Römischen Reiches an (Wetzel 1995:37).
Von da an reagierten die Perser mit rigorosen Verfolgungen. Im 4. Jh. wurden während 40 Jahren ca.
16000 Christen getötet (Brandl 2012:38). Schon damals gab es unter den Christen im Sassanidenreich
Bemühungen, sich von der Römischen Staatskirche zu lösen. Ziel war es, bei den Sassaniden nicht
mehr als Verbündete Roms und somit als Feinde der Sassaniden angesehen zu werden (:ebd).

3

Vgl. Chronologischer Überblick der Kirchengeschichte (Anhang Kap 10 S. 63).

4

Jahreszahlen nach Christus werden nicht mit n.Chr. versehen, nur diejenigen vor Christus mit v.Chr.

5

Der Zoroastrismus wurde zwischen dem 7. und 4. Jh. v Chr. durch Zarathustra in Persien gegründet.
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Antiochien
Alexandria

Abb 1:: (wikimedia.org «Byzanz und Persien»). (Beschriftung nach Hempelmann 2013:6)

Die Christen in Syrien waren durch die Grenze an das Sassanidenreich zwischen zwei politischen
Fronten. Dort entstand später auch die Nestorianische Kirche. Als Christen wurden sie aus politischen
und theologischen Gründen von beiden Seiten verfolgt. Sie gehörten zum Römischen Reich, aber das
Oströmische Reich war von der griechischen Sprache und vom Hellenismus geprägt. Die Christen in
Syrien hatten im Gegenzug aramäisch-syrische Hintergründe. So gab es spachliche Unterschiede und
das theologische Verständnis war zwischen den zwei kirchlichen Strömungen verschieden.
Schon früh entstanden an gewissen Orten geistliche Zentren, wo es erste theologische Schulen gab
(Hempelmann 2013:20). Dort wurden Lehrsätze und Dogmen entwickelt, die das Christentum in
dieser Zeit geprägt haben. Sie werden in dieser Arbeit als „geistliche Hotspots“ bezeichnet. Es gab je
eins in Alexandrien, in Antiochien, und in Karthago (:7). In dieser Arbeit werden aber explizit
Alexandrien und Antiochien genauer angeschaut, da zwischen diesen beiden Hotspots unterschiedliche
Lehren vertreten wurden (Andresen 1988:237). In Alexandrien waren die griechisch sprachigen
Theologen tätig und in Antiochien die syrisch sprachigen. Durch diese Differenzen kam es zu
Streitigkeiten, die zur Ablehnung der Nestorianischen Lehre führten. Nun werden diese Prozesse
aufgeführt, um die Entwicklung der Nestorianischen Christologie zu verstehen und sie dann mit der
islamischen Jesuslehre zu vergleichen. Dazu wird auch die Trinität untersucht, da der Islam auch
dieses Dogma ablehnt.
Weiter unten wird dargelegt, dass der Begriff „Nestorianer“ historisch und theologisch umstritten ist,
deshalb wird stattdessen von der „Ostsyrischen“ Kirche und deren Christologie gesprochen.

© IGW

Rafael Hugentobler

13.8.2019

Christliche Einflüsse auf die Entstehung des Islam

2.3

5

Herausfordernde Kommunikation in der frühen Kirche

Im frühen Christentum drehte sich die Diskussion unter anderem um das richtige Verständnis von
Jesus Christus, die sogenannte Christologie. Damit verbunden war auch die Trinitätsfrage.
Jesus wurde als Mensch und Gott angesehen, aber auch als Sohn und Wort Gottes. Deshalb waren die
damaligen Theologen herausgefordert, diese Komplexität zu verbalisieren.
Schon im 2. Jh. waren die theologischen Diskussionen stark griechisch-römisch geprägt (Andresen
1988:125). Gerade in Alexandrien wirkten sich die griechischen Kirchenväter auf die damalige
Theologie aus. Es gab im Wesentlichen zwei Begriffe aus der griechischen Philosophie, die für das
Verständnis dieser Komplexität mit theologischen Inhalten gefüllt wurden:
Hypostase und Logos
Auf den philosophischen Hintergrund der Begriffe wird hier nicht tiefer eingegangen, aber die
Begriffe sind in der Entwicklung des trinitarischen und christologischen Streits nicht unwichtig.
Hypostase meint im philosophischen Sinne des Plotins im 3. Jh. die „in Erscheinung tretende
Verwirklichung“. Der Gedanke dabei war, dass das Sein aus dem Sein fliessen kann. Demnach gibt es
eine obere Hypostase, aus der die Untere in Existenz tritt (Andresen 1988:127). Da man auch von
Seinsstufen sprach, gab es eine Abstufung der zweiten Wirklichkeit, die aus der ersten in Existenz tritt.
Im theologischen Sinn wurde die Hypostase für das Verhältnis von Gott-Vater und Sohn verwendet
(:128). Dabei war aber der Stufengedanke haften geblieben, was zu einer Herabstufung des Sohnes
gegenüber dem Vater führte, weil man den Sohn als aus dem Vater kommend sah (:ebd).
Logos ist griechisch und heisst Wort und wurde ebenfalls durch die griechische Philosophie geprägt.
Es gab eine Unterscheidung zwischen dem Logos, der im Geist wohnt und dem, der sich selbst mitteilt
und ausgesprochen wird (Lohse 1986:82). Man hat diese Unterscheidung für das Verhältnis von Gott,
dem Vater und seinem Sohn übernommen, weil das Wort bei Gott war, aber Jesus als das Wort Gottes
offenbar gemacht, also ausgesprochen wurde.
Ein wichtiger Kirchenvater, der diese Begriffe für die Theologie geprägt hat, war Origenes (185-254)
(Hempelmann 2013:11), der nach der griechischen Tradition von Alexandrien lebte (Lohse 1986:82).
Wenn man von origenianisch spricht, meint man damit die Lehre des Origenes. Dies war eine
Lehrtradition, die von späteren Theologen übernommen wurde. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie es
zum trinitarischen und christologischen Streit kam. Die griechischen Begriffe wurden hier kurz erklärt,
weil sie in der Diskussion um die Ostsyrische Kirche immer wieder auftauchen und von Bedeutung
sind. Auch die islamische Lehre nimmt diese Begriffe auf, um die Ablehnung gegenüber der
christlichen Christologie zu begründen.
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2.4 Der trinitarische Streit
Die Trinität behandelt das Verhältnis zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die Christologie
dreht sich um Jesus Christus und darum, wie seine Gottheit und Sohnschaft sowie sein Menschsein in
Bezug auf die Erlösung durch seinen Tod am Kreuz zu verstehen sind. Die Trinitätsfrage und die
Christologie sind eng verbunden und bedingen sich gegenseitig. Dennoch muss bei den spezifischen
Fragen unterschieden werden (Lohse 1986:77).
Um zu verhindern, dass bei Gott von mehreren Göttern gesprochen wurde, bildete sich der
modalistische und der dynamistische Monarchismus6 (Andresen 1988:130). Im Zweitgenannten, auch
Adoptionismus genannt, sah man die Gottesprädikate7 bei Jesus als von Gott verliehene Gnadengabe,
aber nicht als göttliche Natur Jesu (:ebd). Vertreter waren Theodot aus Byzanz und Paulus von
Somosata. Im modalistischen Monarchismus sah man den Sohn identisch mit dem Vater, da Gott der
Vater im Sohn erschien (modi= Erscheinungsweise) (:ebd). Von Sabellius kam das Sohn-Vater
Dogma, das besagt, dass Vater und Sohn ein und derselbe seien. Dies wurde von seinen Gegnern als
Patripassionismus8 angesehen (:133). Beide Formen von Monarchismus wurden verworfen, aber
ähnliche Ansätze finden sich wieder im christologischen Streit und in der islamischen Frage, wie Gott
einen Sohn haben könne. Da sich der Islam gegen die Trinität stellt, ist es wichtig zu sehen, woher das
Dogma kommt und wie es entstanden ist.

2.4.1 Der Arianische Streit
In der alexandrinischen Schule studierte Arius (270-336) (Hempelmann 2013:390) und stand somit in
der Linie der Origenianischen Lehre von Alexandrien. Deshalb spricht man in der Kontroverse um ihn
auch vom Arianischen Streit und der Arianischen Lehre. Er übernahm den Hypostasengedanken von
Origenes und somit die Abstufung des Geschaffenen im Vergleich zum Schaffenden.
Gott schuf demnach das Wort (Logos), um durch ihn die Schöpfung zu schaffen, somit sei er der
einzige aus dem Vater Geborene, aber nicht aus derselben Substanz wie der Vater (Andresen
1988:149). Sie teilen im Arianischem Verständnis nicht dasselbe Sein und die Gottesprädikate seien
Gnadengaben, aber nicht die ewige Natur Jesu. Dazu gab es nach Arius eine Zeit, in der der Sohn nicht
war (Hempelmann 2013:390), die sog. Präexistenz Jesu. Da Gott unveränderbar sei, könne er nach
Arius nicht Mensch werden, da er als Mensch wandelbar war. Und weil das Christentum am
Monotheismus festhalten musste, lehnte Arius Jesus als göttliche Person ab. Aus dieser Diskussion
berief Kaiser Konstantin ein Konzil ein, um über die bestrittenen Themen zu verhandeln. So kam es
325 zu einem wichtigen Konzil in Nicäa (Chadwick 1972:148).
6

Von Monarchie (Alleinherrschaft), die betonen will, dass es keine zweite göttliche Person gibt.

7

Göttliche Attribute, (die man zum Teil als hinzugefügt sah). Auch der Islam sieht bei Jesus solche Ehrentitel.

8

Da Gott in diesem Denken nur die Erscheinung des Sohnes hatte, sah man den Vater als den Gekreuzigten.
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Die Konzile von Nicäa 325 und Konstantinopel 381

Am Konzil von Nicäa 325 wurde unter anderem die Arianische Lehre abgelehnt, nämlich, dass Jesus
ein Geschöpf sei, stattdessen sei er wahrhaftiger Gott vom wahrhaftigen Gott. (Andresen 1988:168f).
Nach der Ablehnung der Arianischen Lehre einigten sich die Bischöfe in einem entsprechenden
Glaubensbekenntnis, dass Jesus nicht eine ähnliche, sondern die gleiche Substanz wie Gott habe
(Hempelmann 2013:393). Laut Chadwick (1972:148) sagt das Wort „wesenseins“ (homoousios)
(Ousia = Wesen) etwas über die Identität Jesu aus. Viele der Bischöfe verstanden diese Einheit aber
nicht als spezifische Identität Jesu, sondern als eine generische9 Einheit (:149). Schon da gab es im
Verständnis unterschiedliche Auffassungen.
Dies hat auch nach dem Konzil von Nicäa zu vielen Streitigkeiten geführt, zumal die Arianische Lehre
nicht eliminiert war. Auch Vertreter, die die Arianische Lehre ablehnten, waren nicht zufrieden mit
dem Bekenntnis, denn sie sahen die Unterscheidung der göttlichen Personen nicht als zureichend
(Lohse 1986:65).
Eine weitere trinitarische Frage, (damit sie erst eine trinitarische Frage wird), war die Frage nach der
Göttlichkeit des Heiligen Geistes. Im Verlauf des Streits waren neben vielen anderen Akteuren vor
allem Athanasius (296-373) (Hempelmann 2013:12) und die sog. kappadokischen Väter (330-390)
(:13) von Bedeutung. Diese waren Basilius der Grosse, sein Bruder Gregor von Nyssa und Gregor von
Nazians, deren Zentrum in Kappadokien war (:ebd). Die kappadokischen Väter hatten den Begriff der
„Person“ entwickelt, um die Begriffe des Bekenntnisses (Ousia und Hypostasis) neu zu definieren
(Lohse 1986:69). Sie haben in der Ousia nun das gemeinsame göttliche Wesen und in der Hypostase
die jeweils besonderen Personen der Trinität festgelegt (:ebd).
Das Konzil von Konstantinopel 381 hat den Inhalt von Nicäa übernommen und erweitert, da das neue
Bekenntnis auch den Heiligen Geist als Gottheit annimmt (Lohse 1986:70). Das Konzil von
Konstantitnopel hat somit den Gedanken der drei göttlichen Personen als trinitarisches Dogma
übernommen und als autoritativ anerkannt. Nun war die Frage, inwiefern Jesus eine göttliche und eine
menschliche Natur hat.
Zwischenfazit
Es wurde deutlich, dass das trinitarische Verständnis stark durch eine griechische Tradition entstanden
ist, die aus der säkularen Philosophie kommt. Die Trinität ist nicht direkt ein biblisches Prinzip, auch
wenn sie sich aus vielen Stellen aus der Bibel ableiten lässt, zum Beispiel an der Taufformel (Mt
28,19). Gegenüber dem Islam gilt es immer auch das Mysterium Gottes im Auge zu behalten, da es
nicht eine abschliessende Erklärung gibt, wie Gott in drei Hypostasen oder Personen existiert und
Christen dennoch klar von einem Gott sprechen.

9

Demnach wäre die Identität Jesu als allgemeine, abstrakte Gattung verstanden worden und würde nicht konkret

in sich existieren.
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2.5 Der christologische Streit
2.5.1 Von Nicäa bis Chalcedon
Nachdem Jesu Göttlichkeit bezeugt war, ging es bei Athanasius (296-373) (Hempelmann 2013:12)
darum, wie in Jesus Christus das Heil und die Errettung bewirkt werden (Goetze 2011:69). Athanasius
bekämpfte die Lehre des Arius weiter, als Arius um der Eintracht willen wieder eingesetzt wurde (Von
Campenhausen 1986:74). Nach Athanasius musste Christus für die Erlösung kommen und Fleisch
annehmen, um die menschliche Natur mit Gott und seinem ewigen Leben in Verbindung zu bringen.
So wurde die Inkarnation10 zum zentralen Aspekt des Heils (:ebd). Athanasius‘ Argument war, dass
Jesus als Geschöpf die Menschen, also die Schöpfung nicht retten könne, sondern nur Gott zu retten
vermag. Dazu betonte er, dass Christen Jesus anbeten und nur Gott angebetet werden dürfe. Wenn
Jesus nur Mensch war, wäre seine Anbetung somit Götzendienst (Hempelmann 2013:393). Um sich
noch klarer von den Arianern abzugrenzen, ging Apollonarius von Laodizea noch einen Schritt weiter:
Er vertrat die Meinung, dass der göttliche Geist Jesu ihn von anderen Menschen unterschied, die einen
natürlichen Geist haben (Goetze 2011:69). Das Göttliche an Jesus war so zentral, dass bei ihm daraus
die mia physis (eine Natur) wurde, die schlussendlich zum Monophysitismus11 führte (:ebd). Nach
Apollonarius wurde der Logos Fleisch und ist an die Stelle der menschlichen Seele getreten. Von
daher vertrat er eine strikte Wort-Fleisch Theologie (Lohse 1986:88)

2.5.2 Das Konzil von Chalcedon
Beim Konzil von Chalcedon 451 bekannten die Teilnehmer den einen Herrn Jesus Christus, der
vollkommen nach seiner Gottheit war, wie auch nach einer Menschlichkeit (Kottje & Moeller
1983:182). Jesus war demnach mit dem Vater wesenseins nach der Gottheit und dem Menschen
wesenseins nach der Menschheit (:ebd). Jesus existierte in zwei Naturen, ohne Vermischung,
Wandlung, Scheidung oder Trennung (Chadwick 1972:238). Die Präposition in entspricht einer
Formel von Nestorius, der verhindern wollte, dass die menschliche Seele durch den Geist Gottes, den
Logos, ersetzt wurde und so sei er einer in zwei Naturen und nicht einer aus zwei Naturen (Goetze
2011:82).
Zwischenfazit
Die Konzile von Nicäa 325 und Konstantinopel 381 hatten den trinitarischen Streit beendet und die
Trinitätslehre definiert (Jung 2014:48). Das Bekenntnis von Chalzedon 451 beendete schliesslich den
christologischen Streit und definierte die Zwei-Naturenlehre (:ebd). Nun zu den beiden Hotspots.

10

Menschwerdung bzw. Fleischwerdung (lat. Incarnari=zu Fleisch werden) eines göttlichen Wesens.

11

Entgegen zur Zwei-Naturenlehre betont diese Lehre die göttliche Natur so sehr, dass die Menschliche fast

ganz ausser Acht gebracht wurde.
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2.6 Zwei Hotspots, zwei Sichtweisen
2.6.1 Alexandrien
Bei der Weiterentwicklung nach dem Arianischen Streit wurde deutlich, dass Jesus entweder auf
seiner göttlichen oder auf seiner menschlichen Seite betont wurde. Um sich gegen ein Dogma zu
stellen, war die Gefahr da, extrem in die Gegenrichtung zu tendieren. Arius betonte in seiner Lehre das
wirkliche Menschsein Jesus und sah darin das Heil (Goetze 2011:68). Nach ihm gibt es eine Zeit vor
dem Logos und eine Präexistenz Jesu (Andresen 1988:151). Dies wurde konsequent abgelehnt und
alles, was an diese Lehre erinnerte musste eliminiert werden. Athanasius wollte deshalb den
Schwerpunkt auf die göttliche Natur setzen und Apollonarius führte die Lehre noch weiter. Aus dieser
Gewichtung der einen Natur kam der Monophysitismus aus der alexandrinischen Schule. Die Suche
nach der definierten Wahrheit sei typisch hellenistisches Denken, so Goetze (2011:68). Die
alexandrinischen Theologen sahen in der Menschwerdung Jesu das Heil. Dieses wird darin definiert in
das Leben Gottes aufgenommen zu werden oder eben „göttlich“ zu werden (Hempelmann 2013:394).
Dadurch, dass der Logos die menschliche Natur angenommen hat, wurde die menschliche Natur mit
Gott vereint, was die alexandrinische Schule als Inkarnation ansah (:ebd). Um das Heilswirken Gottes
verstehen zu können, zogen sie das hellenistische Gedankengut der Logos-Lehre heran (:396). Sie
waren auf die Vereinigung von Göttlichkeit und Menschlichkeit bedacht (Lohse 1986:88) und zwar so
sehr, dass dabei nur eine Natur in Jesus existierte.
Lohse (1986:90) sieht eine Schwäche dieser Schule darin, dass der Logos-Fleisch-Begriff von
Apollonarius bei allen folgenden Theologen beibehalten blieb, selbst bei denen, die Apollonarius
ablehnten. Die Schwäche der Einseitigkeit der alexandrinischen Schule konnte schwer umgangen
werden (:ebd). Apollonarius nimmt hier das Bild von Feuer und Eisen auf, die in der Bearbeitung in
eine Verbindung kämen und so kam es bei Jesus zu einer Vermischung von Gott und Mensch (:88).

2.6.2 Antiochien
Diese Schule war nicht so stark vom hellenistischen Denken geprägt und war auch nicht so sehr auf
den Heilsgedanken fixiert. Sie waren vielmehr auf den unüberwindbaren Ungehorsam des Menschen
gegenüber Gott ausgerichtet und sahen das Heil in einem neuen Gehorsam des Menschen. Für sie war
die Befreiung aus der Verdorbenheit aufgrund des Ungehorsams wichtig (Hempelmann 2013:396).
Damit dies geschehen kann, braucht es die volle menschliche und göttliche Betonung der Naturen
Jesu. Nur darin, dass Gott ganz Mensch wurde und sowohl Gott als auch Mensch war, konnte Jesus
die Errettung bewirken (:ebd). Der Vorwurf der Alexandriner war, dass die Antiochener nicht an die
Einheit der göttlichen und menschlichen Naturen glaubten. Es war aber genau der Verdienst der
Antiochener, dass sie einen Weg aus der Einseitigkeit des apollonarischen Denkens geschaffen hatten,
so Lohse (1986:90).
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Diodor von Tarsus betonte, dass der Logos und das Fleisch nicht vermischt wurden, sondern der
Logos vielmehr im Fleisch wohne bzw. in einem Menschen, wie in einem Tempel (Lohse 1986:91).
Die Antiochener hatten somit die Menschlichkeit Jesu betont, da der Logos in einem Menschen wohnt
und nicht nur Fleisch geworden ist, wie bei den Alexandriner. Die Leistung der Antiochener sei daher
die Verschiebung von der einseitigen Wort-Fleisch-Christologie hin zu einer Wort-MenschChristologie und sie betonten die menschliche Seele wie auch das menschliche Geistesleben Jesu
(:ebd).
Ein tabellarischer Überblick nach Hempelmann. (Quellen beziehen sich alle auf Hempelmann)
Alexandrien

Antiochien

Retter, Erlösung, Schwerpunkt auf

Befreiung aus der Sünde und dem

der Soteriologie. (:394)

Ungehorsam gegenüber Gott (:396).

Vergöttlichung des Menschen

Vereinigung der Gottheit mit den

(deificatio) (:394).

Menschen (:396).

Betonung der

Die Vereinigung der beiden

Christus ist Gott und Mensch, beide

Natur(en)

Naturen geschieht in der

Naturen werden betont und verteidigt

Inkarnation (:394).

(:396).

Der Logos hat die allgemeine m.

Der Logos nimmt einen spezifischen

Natur angenommen (397).

Menschen an (:397).

Funktion der

Die m. Natur wird ersetzt durch den

Die göttliche Natur zieht die

menschlichen

göttlichen Logos (:395).

menschliche Natur an wie ein Mantel

Bedeutung Christi

Erlösung durch

Funktion des Logos

(:398).

Natur
Tab. 1: Die Christologie der beiden Hotspots nach Hempelmann.

Fazit
Das antiochenische Dogma hat die beiden Naturen strikt unterschieden, weil sie entgegen der
alexandrinischen Schule die menschliche Natur nicht aufgeben wollten. Die beiden Lehrrichtungen
konkurrierten gegenseitig und sie hatten innerhalb der Kirche verschiedene Vorstellungen von Jesus
und wie das Heil zu verstehen sei. In der antiochenischen Kirche lehrten Theologen, die die
Ostsyrische Kirche prägten und später war auch Nestorius im Konflikt zwischen den rivalisierenden
theologischen Schulen. Die Nestorianer kamen in Verruf und ihre Lehre wurde als Häresie (Irrlehre)
abgetan. Um ihre Lehre mit dem Jesusverständnis des Islam zu vergleichen, wird im Folgenden die
Entstehung, Entwicklung und die Lehre der Nestorianischen bzw. Ostsyrischen Kirche aufgezeigt.
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3. DIE NESTORIANISCHE KIRCHE
3.1 Richtigstellung der Terminologie
Nun wird die Nestorianische Kirche im Kontext der Kirchengeschichte12 betrachtet.
Wenn man von der Nestorianischen Kirche spricht, dann bezieht sich dieser Name auf den Bischof
Nestorius (386-451) (Hempelmann 2013:397). Heute nennt man sie vermehrt die „Heilige
Apostolische Katholische Assyrische Kirche des Ostens.“ Sie wurde den Quellen nach auch „Kirche
des Ostens“, „Apostolische Kirche des Ostens“ oder „Ostsyrische Kirche“ genannt (Baum & Winkler
2000:11).Seit dem Schisma von 1054 wird bei der orthodoxen, Oströmischen Kirche von auch von der
Ostkirche gesprochen. Dies kann bei den Begriffen zu Verwechslungen kommen. Die Kirche, von der
hier die Rede ist, bezieht sich nicht auf die orthodoxe Kirche nach dem Schisma von 1054.
Seit dem 20. Jh. wurde die Ostsyrische Kirche rehabilitiert, indem man ihr anerkannte, dass sie die
zwei Naturen Jesu zwar unterschied, aber nicht trennte. Somit wurde der Verdacht der Häresie, der am
Begriff „Nestorianer“ haftete aufgegeben (Metselaar 2009:15). Oben wurde schon erwähnt, dass der
Katholikos-Patriarch dieser Kirche seinen Bischofssitz in der persischen Hauptstadt SeleukiaKtesiphon hatte und so wurde sie auch als persische Kirche bezeichnet, was aber nach Baum und
Winkler (2000:11) nur bedingt stimmt.
Die „Nestorianer“ wurden und werden vielfach als Gegensatz zu den Monophysiten (Miaphysiten)
gesehen und sind als solche in Verruf gekommen. Als monophysitsch13 oder gar als
antichalcedonensisch14 wird die sog. „Westsyrische Kirche“ (siehe unten 3.5) bezeichnet und im
Gegenzug spricht man bei der „Ostsyrischen Kirche“ von dyophysitisch15 (Goetze 2011:83). Es kann
etwas verwirrend sein, von der „Kirche des Ostens“ zu reden, da beide obengenannten Kirchen im
geographischen Raum Syriens sind. Aber die Ostsyrische Kirche hat sich noch weiter nach Osten
ausgebreitet, wie unten aufgezeigt wird. Es ist aber problematisch, die Nestorianer den Miaphysiten
gegenüber zu stellen, da die Nestorianische Kirche heute nicht mehr als häretische Kirche angesehen
wird. Die Irrlehre der Nestorianer wird heute als häresiologisches Konstrukt angesehen, das der
historischen Überprüfung nicht stand hält (Brandl 2012:40).
In dieser Arbeit wird die Christologie der Nestorianischen Kirche behandelt, aber der Begriff in der
Arbeit ist für diese Kirche immer die „Ostsyrische Kirche.“

12

Vgl. Chronologischer Überblick der Kirchengeschichte (Anhang Kap 10 S.63).

13

Sie lehnten die Zweinaturen-Lehre ab und betonten die göttliche Natur Jesu, die menschliche verblasste.

14

Sie haben sich gegen die Zweinaturen-Lehre von Chalcedon gestellt, deshalb antichalcedonensisch.

15

Sie betonen die beiden Naturen und unterscheiden sie, ohne sie aber zu trennen.
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3.2 Die Wurzeln der Ostsyrischen Kirche
3.2.1 Chronologische und geographische Richtigstellung der Begriffe
Wenn man den Begriff „Nestorianische Kirche“ vermeidet und stattdessen von der Ostsyrischen
Kirche spricht, ist das geschichtlich nicht ganz schlüssig. Der Begriff „Nestorianisch“ kam erst mit der
Ablehnung des Nestorius beim Konzil von Ephesus 431 auf. Die Ostsyrische Kirche kann man aber
chronologisch eigentlich gar nicht mit der Nestorianischen Kirche gleichsetzen. Syrien war damals ein
Begriff für den Grossraum vom damaligen Palästina bis zum heutigen Irak und Iran, also auch Persien
(Goetze 2011:36). Das Römische Reich und das Parther- bzw. Sassanidenreich trennen somit Syrien in
das byzantinische Westsyrien und das persischen Ostsyrien (:ebd). Nestorius wurde bei einem Konzil
im Jahr 431 abgelehnt aber die Ostsyrische Kirche bestand damals bereits.

3.2.2 Entstehung und Entwicklung der Ostsyrischen Kirche
Im zweiten Kapitel wurde von einer christlichen Population im Partherreich berichtet und es scheint
schon im ersten Jh. Christen in Mesopotamien gegeben zu haben (Baum & Winkler 2000:9). Viele
christliche Juden flohen nach der Eroberung Jerusalems im Jahr 70 in den mesopotamischen Raum
(Goetze 2011:62). Judenchristliche Strömungen haben das Christentum in Syrien schon früh geprägt
und durch die jüdischen Einflüsse kam das aramäische Denken in die Ostsyrische Kirche (63). Im
Grossraum Syrien gab es aber mit der Deportation der Christen durch die Parther griechische
Gemeinden, die sich nicht in die syrisch-aramäischen Gemeinden integrierten (Baum & und Winkler
2000:15). Diese beiden Gruppen wurden unterschieden, in dem man sie Nazarener und Christen
nannte (:ebd). Goetze (2011:36) sieht im Grossraum Syrien die Wiege des Christentums. In
Antiochien wurden die Gläubigen zum ersten Mal „Christen“ genannt (Apg 11,26), da es dort schon
früh eine christliche Population gab. So konnte das Christentum von Antiochien aus wachsen und die
Diasporajuden in Mesopotamien begünstigten diese Entwicklung (Brandl 2012:36). Durch die
Judenchristen waren das aramäische Denken und deren Sprache in die Ostsyrische Kirche gekommen.
Einerseits berief sich die Ostsyrische Kirche immer wieder auf die Patriarchen Abraham, Isaak und
Jakob. Andererseits klingt das Heilsverständnis vom Exodus her im ostsyrischen Eucharistiegebet
wieder an. Dazu lasen sie die Peschitta, die nahe bei der jüdischen Auslegung des AT liegt (Goetze
2011:64). Das Denken in der Ostsyrischen Kirche lag vom aramäischen Hintergrund näher am
semitischen Denken als am westlich-hellenistischen. (2011:65) unterscheidet zwischen dem abstrakten
hellenistischen Denken über Gott und dem aramäischen Denken an einen beziehungsorientierten Gott.
Die Frage im aramäischen Denken lautet demnach zum Beispiel nicht „Was ist Wahrheit?“, sondern
„Wie geschieht Wahrheit?“ (:ebd).
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3.2.3 Edessa und Nisibis
Es gab zwei Städte, die für die Ostsyrische Kirche von besonderer Bedeutung waren: Edessa und
Nisibis.Schon während der Partherzeit im 3. Jh. breitete sich das Christentum von diesen beiden
Städten ins Partherreich aus und die Chronik von Edessa bezeugt einige Daten zur ältesten Geschichte
des Christentums (Baum & Winkler 2000:14). Die ersten, die das Christentum in den Osten brachten,
waren wohl Handelsleute, die vom Mittelmeer über den Handelsweg zum persischen Golf und weiter
bis nach China reisten (:ebd). Wetzel (1995:15ff) spricht auch davon, dass in Edessa bereits im ersten
Jh. von Addai (Thaddäus) das Evangelium verkündet wurde und es anscheinend schon 201 ein
Kirchengebäude gab. Nebst Addai soll auch der Apostel Thomas in der Tradition der Kirche des
Ostens im Raum Syrien gewirkt haben, was aber auf unsicheren Quellen beruht (Baum & Winkler,
2000:17). Edessa war für das syrische Christentum auch von Bedeutung, da das Aramäische als Bibelund Liturgiesprache verwendet wurde (:14). Da Edessa an der Seidenstrasse lag wurde es ein
wichtiges Zentrum für die syrischen Christen (Metselaar 2009:11).

Abb.2: (origins.swua.edu «Edessa und Nisibis»)

363 wurde Nisibis von den Sassaniden erobert und die dort ansässigen Christen flohen nach Edessa,
wodurch dort eine theologische Schule entstand, die persisch geprägt war. Viele persische Studenten,
die fliehen mussten, fanden in Edessa eine geistige Zufluchtsstätte (Baum & Winkler 2000:26). Die
Schule von Edessa übersetzte viel griechisches Material ins Syrische, was eine neue theologische Sicht
hervorbrachte. Edessa und seine persischen Studenten waren durch die antiochenische Theologie von
Theodor von Mopsuestia diaphysitisch geprägt (:ebd). Edessa war im byzantinischen Teil Syriens und
somit in Westsyrien. Westsyrien war damals also noch von der antiochenischen Schule her
diaphysitisch geprägt.
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3.2.4 Bildung der autokephalen Ostsyrischen Kirche
Ende des 4. Jh. gab es diplomatische Gespräche zwischen römischen und persischen Kirchenvertretern
und im Jahr 410 kam es zum ersten Ostsyrischen Konzil (Metselaar 2009:12). Dies diente zur
Reorganisierung und Festigung der Ostsyrischen Kirche und dem Bischofssitz in Seleukia-Ktesiphon
(Baum & Winkler 2000:20). Damals entstand auch das Glaubensbekenntnis, das dem von Nicäa 325
entsprach. Es gab zwei Versionen, eine westsyrische und eine ostsyrische, aber die westsyrische
Version von 410 ist die originale Fassung und wurde in der Ostsyrischen Kirche rezipiert (Winkler &
Baum 2003:21). Sie sagen zum Beispiel nicht, dass Jesus Fleisch wurde, sondern, dass er einen Leib
angezogen hat (Metselaar 2009:12). Die rezipierte Fassung sagt Folgendes aus:
Wir glauben an den einen Gott, den Vater, der in seinem Sohn Himmel und Erde machte (…
…) Und an seinen einen Sohn, der gezeugt wurde von ihm, das heisst von der Substanz des Vaters,
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt und nicht geschaffen, der
von der gleichen Natur ist mit dem Vater, der für unser Heil herabstieg, einen Leib anzog und
Mensch wurde, und litt und aufstand am dritten Tag… (Metselaar 2009:12).
Es gab noch zwei weitere Synoden in den Jahren 420 und 424 und die Ostsyrische Kirche wurde als
selbstständige Kirche angesehen, war aber noch im Kontakt mit der Römischen Kirche.

Zwischenfazit
Schon in der Partherzeit um 260 gab es einen ersten Bischof im ostsyrischen Raum und es gab, wie
schon gesagt, im dritten Jh. ein Episkopat in der Hauptstadt Seleukia-Ktesiphon (Baum & Winkler
2000:15). Dies war lange bevor Nestorius lebte und die oben genannten Streitigkeiten begannen und
dennoch war schon eine kirchliche Struktur der Ostsyrischen Kirche vorhanden. So gab es die
Ostsyrische Kirche schon vor dem Nestorianischen Streit und bevor jemand von der Nestorianischen
Kirche sprach. Im Jahr 410 ist die selbstständige Ostsyrische Kirche mit einer Synode offiziell
entstanden (Metselaar 2009:12). Nun wird aufgezeigt, wie sich der christologische Streit auf die
Ostsyrische Kirche auswirkte. Theodor von Mopsuestia spielte dabei eine wichtige Rolle und eröffnet
den eigentlichen Nestorianischen Streit, bei dem Nestorius verurteilt wurde und das Dogma der
„Nestorianischen“ Christologie entstand. Anschliessend wird untersucht, was die Nestorianische, bzw.
eben die Ostsyrische Kirche wirklich glaubte.
Die Frage dreht sich dabei um die menschliche und göttliche Natur Jesu. Was ist die Essenz der Lehre
des Nestorius und ist diese mit der Lehre der Ostsyrischen Kirche identisch?
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Der christologische Streit im fünften Jahrhundert

Es gab 431 ein Konzil in Ephesus, bei dem die Christologie des Nestorius abgelehnt wurde, aber
vorher gab es noch einen Mann, der die Ostsyrische Kirche eigentliche viel mehr geprägt hat:
Theodor von Mopsuestia
In der Entwicklung bis zum Konzil von Ephesus 431 war dieser Mann von grosser Bedeutung. Er war
einer der wichtigsten Theologen der Ostsyrischen Kirche und seine Lehre wurde zur unumstösslichen
Norm der Ostsyrischen Orthodoxie (Metselaar 2009:15).
Zur Repetition: Die alexandrinische Schule hat mit Apollonarius einen Schwerpunkt auf die göttliche
Natur gelegt und die Gegner sahen darin die Gefahr, dass die göttliche Natur die menschliche Seele
ersetzte (Goetze 2011:69). Die antiochenische Gegenposition war darum besorgt, die göttliche und die
menschliche Natur zu betonen (:82). Diodor von Tarsus hat diese Gegenposition verdeutlicht und
begründet (siehe oben 2.4.2). Sein Argument war, wie gesehen, dass der Logos nicht nur mit dem
Fleisch eine Einheit bildete, sondern Jesus als Logos sowohl Davidssohn (also ganz Mensch) als auch
Gottessohn (also ganz Gott) genannt wurde (Lohse 1986:91).
Theodor (350-428) (Hempelmann 2013:396). stellte sich gegen den Arianismus und gegen
Apollonarius und zeigte die Konsequenzen auf, die eine apollonarische Leugnung der menschlichen
Seele auf die Annahme der Gottheit Christi hatte.
Wenn der Logos einfach herabgesunken sei, um den Platz der Seele einzunehmen und sie ersetzte,
widerspräche das der Unveränderlichkeit Gottes (Andresen 1988:238). Die Konsequenz wäre, dass er
auch die Funktion des Leibes übernehmen würde und wäre demnach nur dem Schein nach ein
Mensch, wie es die Doketisten16 sahen (:ebd). Vielmehr habe der Logos, so Theodor, den Menschen
Jesus angenommen und sei ihm eingewohnt (:239). Weiter hat Theodor von Mopsuestia die Einheit
der beiden Naturen mit der Einheit von Mann und Frau verglichen, die ebenfalls ein Fleisch würden
(Goetze 2011:85). Somit gab es schon bei Theodor eine Einheit der göttlichen und menschlichen
Natur in Jesus, allerdings wurde diese von der griechisch geprägten Kirche nicht im gleichen Sinn
verstanden. Diese sah darin die Trennung der beiden Naturen. Nun sehen einige Autoren das Problem
dieser Einheit in Jesus darin, dass es dabei nicht in dem Sinn zu einer wirklichen Inkarnation kam
(Lohse 1986:92) und es in der einen prosopon (Person) Christi nicht zu einer Personalunion der
göttlichen und menschlichen Natur kam. Prosopon bezeichnete bei Theodor gerade diese Einheit, die
die Unterscheidung der beiden Naturen nicht gefährdet (Goetze 2013:85). Es kam aber bei Theodor
nicht zu einer Personalunion im Sinne, dass Gott wirklich Mensch wurde (Metselaar 2009:16).
Nun wird die Weiterentwicklung bei Nestorius skizziert und wie es dazu kam, dass er verurteilt wurde,
dabei kamen auch zwischenmenschliche Differenzen zum Tragen.

16

Doketismus war eine philosophische Strömung die in Jesus einen Scheinleib sah (dokein= scheinen). (Wenger

2012:132).
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Das Konzil von Ephesus 431

Der christologische Streit war noch stärker kirchenpolitisch angefacht als der trinitarische Streit. Beim
trinitarischen Streit wurde ein Machtkampf ausgetragen unter dem Deckmantel der dogmatischen
Gegensätze, doch beim christologischen Streit war dies noch verstärkt worden (Lohse 1986:90). Es
war insbesondere ein Machtkampf, denn beim Konzil von 381 wurde Konstantinopel als das neue
Rom ausgerufen und so war dessen Bischofssitz sehr begehrt (Chadwick 1972:172).
Nestorius gegen Kyrill
Kyrill (378-444) (Hempelmann 2013:394) war von 412-444 Bischof von Alexandrien und er war wie
Apollinarius ein Gegner Antiochiens und des Theodors und dessen Lehre (Chadwick 1972:227).
Jedoch war Kyrill ein Mann, dem jedes Mittel recht war und er war nicht nur mit der Lehre Theodors
verfeindet, sondern insbesondere mit ihm als Person (:ebd). Von Campenhausen (1986:156) bestätigt,
dass gerade Kyrill im Stande und willig war, seine Macht anzuwenden, um den Widerstand gegen
seine geistliche Herrschaft erbarmungslos niederzuschlagen. Kyrill war selber daran interessiert, dass
bei der Vereinigung der beiden Naturen Jesu die Eigenart der beiden Naturen nicht verloren ging
(Goetze 2011:83). Er verwendete aber den apollinarischen Begriff mya physis, also wird aus zwei
Naturen eine Natur, aber die beiden verschmelzen nicht, sondern sie sind zu unterscheiden (:ebd).
Viele Konflikte und Streitigkeiten waren durch die zum Teil unklaren Formulierungen und die
sprachlichen Differenzen ungelöst geblieben und das Machtgefüge spielte auch immer eine wichtige
aber tragische Rolle.
Der Hof von Konstantinopel wünschte sich 428 einen Erzbischof für die Stadt und wählte dafür
Nestorius aus Antiochien. (Chadwick 1972:227). Nestorius war als Schüler Theodors von der
antiochenischen Theologie beeinflusst und für ihn war Christus ebenfalls wahrer Gott und wahrer
Mensch (Metselaar 2009:19). Ihm lag aber alles daran, dass der Geist Gottes, also der Logos, die
menschliche Seele nicht ersetzte. Deshalb entwickelte er die oben genannte Formel: Einer in zwei
Naturen und nicht einer aus zwei Naturen.
Er führte die Diskussion zwischen Antiochia und Alexandria weiter, aber dabei wurde die Frage nach
der Geburt und dem Tod Jesu immer zentraler (Metselaar 2009:19). Er hat die Frage nach der Mutter
Jesu, in Konstantinopel neu aufgeworfen.
Nestorius lehnte den Begriff „Gottesgebärerin“ für Maria ab und sprach stattdessen von
„Christusgebärerin.“ Die Bezeichnung „Gottesgebärerin“ kommt von der griechischen Tradition und
wurde von Origenes ins biblische Verhältnis gebracht (Andresen 1988:247). Der Begriff hat aber
einen heidnischen Hintergrund und ist biblisch nicht belegt (Lohse 1986:93). Nestorius vermied auch
den griechisch geprägten Begriff des Logos, um die beiden Naturen zu betonen. Stattdessen sprach er
von Christus oder vom Sohn, um in einem Begriff den göttlichen und menschlichen Aspekt
auszusagen (Goetze 2011:82). Deshalb fand er es nicht stimmig von Maria als Gottesgebärerin zu
reden und sprach von der Christusgebärerin, um die menschliche Seite zu bewahren.
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Nestorius wurde vom alexandrinischen Bischofssitz kritisiert und Kyrill suchte in der Aussage des
Nestorius einen Angriffspunkt, um ihn zu stürzen. Es gab eine Oppositionsgruppe in Konstantinopel
von alexandrinischer Seite her, die das Gerücht streute, Nestorius glaube aufgrund der Ablehnung der
Bezeichnung „Gottesgebärerin“ nicht an die Gottheit Jesu (Chadwick 1972:228).
Die alexandrinische Schule sah in der Unterscheidung der beiden Naturen Antiochiens eine Lehre von
zwei Personen oder zwei Söhnen und rückte die antiochenische Lehre in das Licht des bereits
abgelehnten Adoptionismus, wonach Gott Jesus adoptiert hätte (Goetze 2011:84).
Nach der alexandrinischen Lehre konnte nur Gott Erlösung bringen und deshalb lag ihnen alles daran,
dass Christus ganz Gott war (Metselaar 2009:19). Die Alexandriner haben die Diskussion bis nach
Rom getragen und Kaiser Theodosius II hat dann im Jahr 431 das Konzil in Ephesus einberufen. Aber
es müsste eigentlich von zwei Konzilen die Rede sein, da Kyrill und seine Partei mit den Legaten des
Papstes ihre Synonde nicht am selben Ort hatte wie Nestorius mit seinen Gleichgesinnten (Kottje &
Moeller 1983:181). So setzte sich das kyrillische-päpstliche Konzil durch und Nestorius wurde an
einem Konzil verurteilt, an dem er gar nicht teilgenommen hatte (:ebd). Die antiochenische Fraktion
hatte sich dazu verspätet, was die Verurteilung des Nestorius vereinfachte (Goetze 2011:84).
Allgemein kann gesagt werden, dass Nestorius in der alexandrinischen Lehre der Menschwerdung des
Logos in Jesus eine Vermischung sah und befürchtete, dass die menschliche Natur verloren ging und
er deshalb die menschliche Seite Jesu betonte. Es ging Nestorius insbesondere darum, dass der Logos
die menschliche Seele nicht ersetzte. Er hatte aber nicht von einer Trennung der beiden Naturen
gesprochen, wie ihm vorgeworfen wurde (Goetze 2011:83), sondern er wollte die beiden Naturen nur
klar unterscheiden.
Nachdem Nestorius am Konzil von Ephesus verbannt wurde, kamen auch die Anhänger der
antiochenischen Schule in Bedrängnis und wurden aus dem Oströmischen Reich vertrieben. Schon
435 gab es ein kaiserliches Edikt, das den Nestorianismus verbot (Wetzel 1995:49). Als Nestorius in
der Verbannung vom Konzil von Chalcedon hörte, sah er das als Sieg an und die Zweinaturen-Lehre
wurde bestätigt. Die Anhänger von Nestorius lehnten das Bekenntnis aber ab, da nicht geklärt wurde,
ob zu jeder Natur bzw. Person eine eigene Wirklichkeitsgestalt gehörte, wie es Nestorius lehrte
(Raeder 2003:143). Deshalb wurden die sog. Nestorianer in der Byzantinischen Kirche verfolgt (:ebd).
Der Oströmische Kaiser war daran interessiert, dass das Reich vereint war, was aber nicht geschehen
konnte ohne, dass die Kirche vereint wurde. 482 hatte Kaiser Zeno eine Einigungsformel entworfen,
das sogenannte Henotikon, das einen theologischen Kompromiss vorschrieb, dem aber niemand folgen
konnte, ohne die eigene Überzeugung aufzugeben (Kottje & Moeller 1983:152). Dieses Henotikon
bestätigte die 12 Anathemismen von Kyrill, die Nestorius hätte unterzeichnen und somit seine Lehre
widerrufen sollen (:185).
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Die Christen Antiochiens hatten ihr geistliches Zentrum in Edessa, das der Position des Nestorius
(bzw. Theodor von Mopsuestia) anhing. Doch schon bald wurde die Schule in Edessa von den
Miaphysiten bedrängt (Wetzel 1995:50). Dies geschah 435, als der Nestorianismus verboten wurde.
So kam es, dass Edessa und somit der westsyrische Teil wiederum miaphysitisch wurden. Narsai, der
Bischof von Edessa, floh nach Nisibis und führte die antiochenische Tradition dort fort (:ebd).

3.5 Klassischer Miaphyisitismus und klassischer Nestorianismus
Miaphysitismus (Monophisitismus)
Im alexandrinischen, griechischen Denken war, wie gesehen, die Lehre des Heils (Soteriologie) in der
Christologie wichtig. Bei Athanasius gegen Arius wurde deutlich, dass nur Gott erlösen könne und
deshalb das Heil in der physischen Vereinigung Gottes mit dem Menschen vollbracht wurde. Die eine
Natur des fleischgewordenen Logos wurde betont und somit die Einheit der Gottheit und Menschheit
in Christus (Metselaar 2009:19). Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie sie die beiden Naturen
vermischten und so die menschliche Natur unbedeutend wurde.
Nestorianismus (Dyophisitismus)
In der antiochenischen Lehre wurden die beiden Naturen gerade unterschieden und man betonte die
volle Menschwerdung Gottes. Für ihr Verständnis war die volle Gottheit des Wortes, wie auch das
volle Menschsein Christi zentral und die Unterscheidung musste erkennbar bleiben, da sie sonst eben
den Verlust der Menschheit Jesu in Gefahr sahen.
Man sieht den klassischen Nestorianismus so, dass Nestorius zwei Personen bzw. zwei Söhne lehrte
und diese beiden Naturen trennte. Nestorius sah in der alexandrinischen Logoslehre das Verblassen
der menschlichen Natur und betonte, dass die Person des Logos als Erscheinungsweise einer
konkreten Natur von der Person der Menschheit Christi Gebrauch macht, wodurch sie wieder eine
Person bildeten (Metselaar 2009:19). Die Unterscheidung der menschlichen und göttlichen Naturen
führte dazu, dass man den sog. Nestorianern vorwarf, sie lehren in Christus zwei Subjekte oder eben
zwei Söhne und zwei Personen (:18). Nestorius war es wichtig, dass die menschliche Natur erhalten
blieb und nicht vom Logos verschlungen wurde. Dennoch wurde er verurteilt. Das Wort Prosopon
brauchte auch Theodor von Mopsuestia (:16) und meint eigentlich nicht primär Person, sondern
Aussenansicht (Goetze 2013:85) oder Gesicht (Friedrich 1990:772). Wenn es bei Theodor zu einem
Prosopon kam, heisst das nicht zwingend, dass er von einer Person sprach, so wie es die griechischen
Theologen sahen. Das Wort Person, wie es heute gebraucht wird hat einen hellenistischen Hintergrund
(:771). Auch Nestorius nahm das Prosopon auf, was bei Metselaar mit Person übersetzt wird. Der Sinn
ist aber nicht zwingend derselbe. Goetze (2011:86) spricht bei Jesus von der zugewandten Seite
Gottes. Prosopon kann von seinem Ursprünglichen Sinn auch als die zugewandte Seite angesehen
werden (Friedrich 1990:772).
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3.6 Die Ostsyrische Christologie und der Nestorianismus
3.6.1 Das Ostsyrische Glaubensbekenntnis
Man nimmt an, dass an der Synode von Beth Lapat 484 die Lehre des Nestorius als offizielle Lehre
angenommen wurde und diese wurde von da an auch die Nestorianische Kirche genannt (Wetzel
1995:50). Die Annahme des Nestorianismus durch Bar Sauma bei der Synode von Beth Lapat 484 sei
aber nicht auf sicheren Quellen zu schliessen, so Baum und Winkler (2000:31). Ebensowenig wie die
Bestätigung bei der Synode von Seleukia-Ktesiphon 486 (:ebd). Die offiziell anerkannte Synode von
Seleukia-Ktesiphon 486 enthält das erste Christusbekenntnis, das überliefert wurde. Das Bekenntnis
der zwei Naturen bei Chalcedon 451 fand bei der Ostsyrischen Kirche zwar Gehör, aber die
Ostsyrische Kirche verstand die Terminologie von Chalcedon nicht (:33).
Das Bekenntnis sagt Folgendes aus:
(… denn auch unser Glaube soll, was die Inkarnation Christi betrifft, im Bekenntnis zu den zwei
Naturen (kyane) sein, der Gottheit und der Menschheit. Auch niemand von uns darf es wagen
auszurufen eine Vermengung, eine Verwirrung oder ihre Veränderung, dieser zwei Naturen.
Sondern es bleibt und besteht die Gottheit in sich und die Menschheit in sich. Wir vereinigen zu
einer einzigen Herrschaft und einer einzigen Anbetung die Verschiedenheit der Naturen, wegen
der perfekten und unteilbaren Verbindung der Gottheit mit der Menschheit. Wenn jemand lehrt
oder zu anderen sagt, dass Leiden und Veränderung der Gottheit unseres Herrn zukommen, und
nicht bewahrt- betreffs der Einheit der Person unseres Retters- das Bekenntnis zu einer
vollkommenen Gottheit und zu einer vollkommenen Menschheit, der sei ausgeschlossen (Baum &
Winkler 2000:32).

Narsais Christologie besagt:
Und eine Person (parsopa) nennen wir (sie), die zwei, die voneinander unterschieden sind: Das
Wort ist die Natur der (göttlichen) Substanz und der Leib die Natur der Menschheit. Einer ist der
Gezeugte und einer ist der Erzeuger. Sie sind eins in einer Einheit. (Baum & Winkler 2000:31).

3.6.2 Die Ostsyrische Christologie
Die Einzigkeit Gottes und die Trinität bei Theodor von Mopsuestia
Theodor stand wegen der Erhaltung der Einzigkeit Gottes im Verdacht des Adoptionismus, da er die
beiden Naturen in Jesus unterschied. Allerdings war bei ihm die Lehre des Heiligen Geistes noch nicht
zu Ende gedacht gewesen und so in der Trinität eingebunden, wie bei den kappadokischen Vätern
(Goetze 2011:85). Dies führte dazu, dass die Einheit in Christus nicht in dem Sinne der
chalcedonensischen Personalunion in Jesus verstanden wurde. Dadurch, dass in der griechischen
Christologie abstraktere Begriffe, wie Logos und Hypostase verwendet wurden, sah die Ostsyrische
Kirche in der Logos-Lehre den Ansatz des Polytheismus, da neben Gott etwas Wesensgleiches gestellt
wurde (:87). Im Bekenntnis von 410 (siehe 3.2.4) wird der Heilige Geist in der Trinität bezeugt
(Metselaar 2009:13). Dies hatte aber nicht dazu geführt, dass sie im Bekenntnis von 486 (siehe oben
3.6.1) das chalcedonensische Bekenntnis direkt übernahmen. Wie oben gesehen, verstanden die
Ostsyrer die Terminologie des griechischen Denkens nicht oder in anderem Sinne.
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Die beiden Naturen in der Ostsyrischen Christologie:
Es gab 612 eine Religionsdisputation, bei der sich die ostsyrischen (diophysitischen) mit den
westsyrischen (miaphysitischen) Vertretern trafen. Dabei wurde deutlich, dass die Ostsyrische Kirche
von einer untrennbaren Einigung bzw. Einheit des Gott-Logos mit der Menschennatur und so von
einer Natur Gottes spricht (Baum & Winkler. 2000:40). Der persische Theologe Babai sah in Jesus
zwei kyane und zwei qnome. Da man aber in der Vergangenheit beim syrischen Begriff qnome das
griechische hypostasis oder sogar Person sah, kam man zum Schluss, die Ostsyrische Kirche lehre
zwei Hypostasen bzw. zwei Personen in Jesus (:ebd). Allerdings wurde qnoma für die Konkretisierung
und Individualisierung der beiden kyane (die allgemeine abstrakte Naturen des Menschseins bzw. des
Gottseins) gebraucht (:ebd). Dabei wird von den beiden Naturen und ihren qnomen gesprochen, da
jede Natur ein qnoma benötigt um konkret existieren zu können. Setzt man qnoma aber mit hypostasis
gleich, hat man ein anderes
Verständnis, da die Übersetzung der
qnoma mit Person nicht in diesem
Sinne ganz richtig ist (:ebd). Deshalb
lehnte die Ostsyrische Kirche das
Bekenntnis von Chalcedon und die
Lehre von zwei Naturen in einer Person
und Hypostase ab. Sie sahen darin nur
ein qnoma und die beiden kyane blieben
dadurch abstrakt und konkretisierten
sich nicht.

Abb. 3: (atour.com «Qnoma & Kyane»).

Die beiden Kyane stehen für die abstrakte Gott- und Menschheit. Erst mit den beiden Qnoma des
menschlichen Jesus (Eshoa Meshikha) und dem Sohn in der Trinität wird die Person konkret. Das
Wort Maran Eshoa Meshikha steht für den Herrn Jesus, den Messias (theoscholar.blogspot.com «The
Lord's Prayer in Syriac Aramaic »). Hier unterscheidet sich das griechische vom aramäischen Denken:
Die griechischen Begriffe Hypostase und Logos waren für die Ostsyrische Kirche abstrakt und
gehörten in die Metaphysik. Daran waren die Ostsyrischen Christen aber gar nicht so sehr interessiert,
da sie Gott nicht darin definierten wie oder was er ist, sondern darin, was er in Beziehung mit dem
Menschen tut. Das Geheimnis Gottes war nicht darin, dass man von „Christus an sich“, sondern von
„Christus in mir“ sprach (Goetze 2011:89). Auch der Begriff Substanz war für diese Kirche eigentlich
ein abstrakter Terminus, der nicht mit dem Mysterium Gottes vereinbar war (:86).

© IGW

Rafael Hugentobler

13.8.2019

Christliche Einflüsse auf die Entstehung des Islam

21

Die Inkarnation und die Heilsfunktion Jesu
Oben (2.6.1) wurde deutlich, dass die antiochenische Theologie das Heil mehr in der Gerechtigkeit
Jesu sah, der die Ungerechtigkeit des Menschen überwinden konnte. Metselaar (2009:16) spricht
davon, dass Theodor von Mopsuestia selber nicht an die Erbsünde glaubte, da Adam schon vor der
Sünde sterblich gewesen sei. Der Syrer Ephraem sah die Inkarnation wie Theodor in einem
Bekleidungsschema und auch Adam und Eva seien vor dem Sündenfall mit einem Lichtkleid der
göttlichen Gnade bekleidet gewesen. Gott gab ihnen danach ein Fellkleid der Sterblichkeit (Goetze
2011:88). Dadurch, dass Jesus sich selber mit der Menschlichkeit bekleidete, konnte er das
ursprüngliche Lichtgewand in seiner Taufe hinterlegen (:88). Das Heil lag darin, dass Menschen in der
Taufe und in der Nachfolge Christi das neue Leben anziehen können und durch Jesus mit dem
göttlichen Leben verbunden sind. Die Gerechtigkeit und der Gehorsam Jesu sind dabei zentral, da er
als Knecht Gottes nach Phil 2 gehorsam war bis zum Tod am Kreuz (:89). Es kann von einem anderen
Sündenverständnis gesprochen werden, da sie das Heil nicht rein durch den Kreuzestod, sondern durch
die Bewährung und Auszeichnung Jesu sahen. So spricht Metselaar (2009:16) davon, dass Theodor
Jesus als Erzheiligen sah, der sich als Mensch ausgezeichnet hat. Jesus hat als Gottesknecht die
Gerechtigkeit durch Gehorsam wiederhergestellt.
Die Gottessohnschaft und die Göttlichkeit in der Ostsyrischen Kirche
Einerseits wird die Bezeichnung als Sohn Gottes schon bei Theodor als Ehrentitel gesehen, (Metselaar
2009:17) im Gegensatz zum seinshaften Denken der griechischen Theologie, die die Sohnschaft als
seine eigentliche Natur sahen. Andererseits spricht sich die Ostsyrische Christologie gegen eine
Vergöttlichung des Menschen Jesu (Goetze 2011:89). Den Antiochenern wurde auch Arianismus
vorgeworfen, da sie die Sohnschaft als Ehrentitel sahen. Babai der Grosse hat im Gegenzug zu den
Miaphysiten die Ostsyrische Position noch verschärft. Somit wird Jesus im Glaubensbekenntnis als
Sohn Gottes bezeichnet, allerdings wurde die Sohnschaft neu aufgefasst. Dieser Ansatz verbot es, die
Gottheit in die Menschheit verwandeln zu lassen (Metselaar 2009:23). Ein entsprechendes Bekenntnis
konnte so interpretiert werden, dass man auch Jesu Göttlichkeit ablehnte:
Wenn die heilige Jungfrau einzig Gottesgebärerin ist dann hat sie wie der Vater den unendlichen
Gott geboren. Ferner: Wenn sie einzig Gottesgebärerin ist, ist sie ausserhalb der Zeit Mutter Gottes
des Wortes. Und ferner: Wenn sie eines Menschen (Mutter), dann ist sie nicht, kann sie nicht sein
Mutter Gottes. Wenn Gebärerin des Menschen Messias, ist sie nicht Gottesgebärerin. Sie kann es
nicht sein und auch nicht genannt werden. Und ferner: Wenn das Wort des Vaters als Same aus der
Jungfrau zugleich Zusammensetzung, Wachstum, Ähnlichkeit, Geschaffensein und
Geborenwerden empfing, empfing es (damit) lauter Menschliches, also etwas, das sich verändert.Dies wenige genüge zum Weiswerden! (Marijke 2009:23).

Das Anliegen der Ostsyrischen Kirche war es, dass man nicht den Menschen Jesus zu einem Gott
machte und sie sahen das Heil nicht direkt darin, dass Jesus für unsere Sünden starb. Vielmehr indem
er sich in seiner Gerechtigkeit bewährte und die Menschen durch ihn wieder in die Gerechtigkeit
Gottes kommen können.
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3.7 Fazit und Bezug zur Fragestellung
Es wurde deutlich, dass es ein häresiologisches Konstrukt ist, wenn man von Nestorianismus spricht.
Nestorius verlor in der Ostsyrischen Kirche rasch an Bedeutung und man berief sich vielmehr auf
Theodor von Mopsuestia. Der Vorwurf des Nestorianismus könnte in einer anderen Perspektive
gesehen werden, da es sich um sprachliche Differenzen handelte. Das syrisch-aramäische Verständnis
verwendete Begriffe, die in der griechisch geprägten Kirche anders aufgefasst wurden und man so den
Nestorianer vorwarf, sie lehrten zwei Personen in Jesus. Brandl (2012:34) weist darauf hin, dass sich
in der heutigen missionsgeschichtlichen Forschung nur vereinzelte Theologen noch am traditionellen
Bild der Nestorianer orientieren. Baum und Winkler (2000:33) schreiben, dass die Achtung auf die
Integrität von Gottheit und Menschheit nicht die geringste Form von Nestorianismus vermuten lässt,
sondern dass das Bekenntnis (siehe 3.6.1) in einer bewusst diaphysitischen Sprache verfasst wurde
und Nestorius als Person nicht mehr wichtig war.
Folgende Elemente können aus diesen Ergebnissen untersucht und mit der islamischen Lehre über
Jesus verglichen werden:
Die Trinität:
Kann das ostsyrische Verständnis sich im Sinne der Einheit Gottes nach Theodor von Mopsuestia auf
die Ablehnung der Trinität durch das islamische Verständnis ausgewirkt haben und wenn ja, wie?
Die Menschwerdung Jesu und das Heilsgeschehen:
Wie sieht die islamische Lehre die Menschwerdung Jesu und kann die ostsyrische Unterscheidung der
Naturen bei Jesus die islamische Lehre beeinflusst haben und wenn ja wie?
Die Sohnschaft Jesu:
In der Ostsyrischen Christologie betrifft die Sohnschaft den göttlichen Aspekt Jesu und wird als
Ehrentitel angesehen. Kann diese Lehre zur islamischen Ablehnung des Menschen Jesus als Gottes
Sohn geführt haben?
Die Gottheit Jesu:
Kann die strikte Unterscheidung der göttlichen und menschlichen Natur dazu geführt haben, dass man
im Islam Jesus als göttliche Person ablehnte?
Die Kreuzigung:
Die Ostsyrische Kirche lehnt das Leiden Gottes ab, da er dadurch nicht unveränderbar bleibt. Dazu
sehen sie das Heil gerade nicht im Kreuzestod. Kann dies eine Auswirkung auf die Ablehnung der
Kreuzigung Jesu im Islam gehabt haben?
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4. ARABIEN VOR DEM ISLAM
4.1 Vorbemerkung
In diesem Kapitel wird das politische, wirtschaftliche und religiöse Umfeld oder das eigentliche
Biotop beschrieben, in dem nach traditioneller Weise der Islam entstanden ist. Dabei ist es wichtig zu
sehen, dass die Araber nicht in derselben politischen Situation waren wie die Byzantiner und die
Sassaniden. Es gab daher auch nicht eine Staatsreligion und die wirtschaftliche Situation wirkte sich
ebenfalls auf die religiöse Vielfalt aus. Dies sind alles Faktoren, die zu berücksichtigen sind, um den
Einfluss der Ostsyrischen Kirche auf die Entstehung des Islams zu erarbeiten. In der Untersuchung
über Arabien vor dem Islam und der Entstehung des Islam in Arabien sind die Ansichten über die
Authentizität und Belegbarkeit in der heutigen Literatur umstritten.
Es gibt für die Entstehung des Islam keine ausserislamischen Quellen und so berufen sich islamische
Autoren primär auf den Koran. In der islamischen Lehre ist die Zeit vor dem Islam die Zeit der
grossen Unwissenheit (Jahiliyya)17 (Hainthaler 2007:1) oder auch Barbarei (Schirrmacher 1994:15).
Es ist demnach nicht einfach, die islamischen Zeugnisse über die Zeit vor dem Islam zu sichten.
Einige westliche Autoren hinterfragen die islamischen und koranischen Zeugnisse, indem sie sie mit
anderen Quellen vergleichen und historische Übereinstimmungen suchen (siehe Anhang Seite 64).

4.2 Politische und soziale Situation
Schon im Alten Testament in 2 Chr 9,14 bei Salomo ist von Arabern die Rede und in Apg 2,11
kommen Araber vor. Der geographische Raum Arabiens wurde von den Römern noch in zwei Teile
unterschieden (Jaros 2012:9). Im Norden Arabiens lag der sog. fruchtbare Halbmond, der sich vom
persischen Golf entlang dem Zweistromland bis nach Ägypten zog. Zentralarabien besteht
hauptsächlich aus Wüste, die von Karawanen durchwandert wurden. Im Süden gab es schon früh
Hochkulturen, da dort der Monsunregen den Anbau begünstigte (Berger 2016:86).
Arabien stand im Schatten der beiden Grossmächte im Norden. Das Byzantinische und das
Sassanidische Reich waren die Plattform und der Schauplatz für die Weltpolitik (Hagemann 1999:1).

17

Die arabischen Begriffe werden nach dem Glossar von Andreas Maurer (2012:250) geschrieben, da diese

phonisch in der deutschen Sprache geschrieben sind, so wie man sie ungefähr ausspricht, aber ohne
Sonderzeichen.
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Im Gegensatz zu den beiden Grossmächten im Norden gab es in Arabien keine staatliche Organisation.
Die Araber organisierten ihr Zusammenleben über die Stammesverbände und die einem Stamm
eingeordneten Sippen (Jaros 2012:15). So wurden auch die Araber selber definiert: Nicht auf eine
ethnische, wirtschaftliche oder politische Herkunft, sondern als Angehörige eines Stammes (Goetze
2011:53). Es gab ein sog. Bündnissystem, welches das soziale Verhalten prägte, da sich mächtige
Stämme zusammenschlossen und auch schwächere Stämme davon profitieren konnten (Jaros
2012:15). Das Nomadenleben war stark verankert in der arabischen Welt und die Stämme zogen mit
Kamelen durch die Wüsten, worin sich die Routen, je nach Regen, veränderten (Schröder 1980:39). Je
nach Region und Vegetation gab es auch Stämme, die sich mit Viehzucht an den Oasen aufhielten
oder gewisse Formen von Ackerbau betrieben (:ebd).
Die nomadischen Stämme waren von Fehden und Rivalitäten geprägt, da jeder zum Schutz und zur
Verteidigung seiner Sippe verpflichtet war (Bobzin 2000:62). Die Stammesangehörigen waren zudem
dazu aufgefordert an ihren Angehörigen Blutrache zu nehmen, was die Fehden zusätzlich anfachte
(Raeder 2003:7) Das arabische System war in sich individuell und vielschichtig (Berger 2016:87) und
kann so zum Beispiel nicht mit dem organisatorischen System von Rom verglichen werden.
Dennoch gab es gewisse Regelungen, die wie ungeschriebene Gesetze galten. Zum Beispiel durften
die Dattelpalmen der verfeindeten Sippen nicht umgehauen werden und im Umkreis um die
Heiligtümer durfte kein Blut vergossen werden (Raeder 2003:7). Dazu gab es die vier heiligen
Monate, in denen Pilgerreisen unternommen wurden und in denen ebenfalls nicht gekämpft wurde
(:ebd). So wird auch ohne staatliche Strukturen eine gewisse politische Ordnung sichtbar, die das
soziale Leben bestimmte und die Kultur geprägt hat.
Das Leben der Araber18 war ebenso komplex wie vielschichtig in ethnischer, kultureller und religiöser
Hinsicht. Der Handel zwischen den umliegenden Ländern brachte den Arabern nicht nur
wirtschaftlichen Vorteil, sondern auch eine religiöse und kulturelle Bereicherung (Goetze 2011:55).
Dies traf aber vor allem auf die Randgebiete der Halbinsel zu, da ein grosser Teil Arabiens Wüste ist,
was die Erreichbarkeit für andere Völker erschwerte. Die beiden Grossreiche übten in Arabien keine
unmittelbare Kontrolle aus, da militärische Aktionen fast nicht möglich waren (Berger 2016:85).
Arabien war in sich sehr fragmentarisch und somit wirkten sich strukturelle Veränderungen wie eine
religiöse Strömung ganz anders aus als in einem der beiden Grossreiche. Nun werden die religiösen
Strukturen angeschaut, um dann die Christen im arabischen Raum zu skizzieren.

18

Vom syrisch-aramäischen „arba“ = Schaf, die Araber als Leute aus der Wüste im Unterschied zu den

Sesshaften Bevölkerung (Goetze 2011:53)
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4.3 Vorislamische Religionen in Arabien
Die Religionen waren von den Lebensweisen und somit von den Regionen abhängig und
unterschiedlich. Zentralarabien war von der nomadischen Kultur geprägt und Nordarabien von den
umliegenden sesshaften Kulturen (Jaros 2012:15). Zentralarabien ist aber für die Arbeit über die
Entstehung des Islam von grösserer Bedeutung (Schröder 1980:41). Es gab ein altarabisches
Heidentum, das einerseits einen Mehrgötterglauben beinhaltete, andererseits den Glauben an Geister
und Dämonen (Schirrmacher 1994:16). Dazu kam in einigen Stammesverbindungen auch der Glauben
an einen höchsten Gott vor (:21).
Der semitische Hauptgott Il ist jedoch nicht sicher belegt, aber daraus lässt sich der Name für den Gott
herleiten, der im arabischen Allah heisst (Jaros 2012:15). Daneben gab es drei weibliche Gottheiten,
die in Mekka verehrt wurden: Al Uzza, Al Lat und Al Manat (Paret 2008:17), die in Sure 53,19
vorkommen. In den islamischen Dichtungen fehlen die Belege vom Götterglauben, aber diese könnten
auch nachträglich angepasst worden sein, da islamische Lehrer ihre Meinungen in den Dichtungen
untermauern wollten (Berger 2016:98). Es gab schon vor dem Islam die Tradition, eine Gottheit an
einer heiligen Kultstätte anzubeten und einen Kultgegenstand, einen Stein (baetyl) zu umschreiten
(dawar) (:ebd). Zu diesen Kultstätten wurden Reisen unternommen, was der Lebensweise der
Nomaden entsprach (:ebd).
Es gab schon vor dem Islam gewisse Riten, die die Stämme oder einige Stammesgenossen
durchführten und der Pilgermonat war heilig sowie die Monate davor und danach (Schirrmacher
1994:25). Dazu gab es schon vor dem Islam die Opferriten und das Werfen von Steinen auf einen
Steinhaufen (:ebd). Die Reisen und das Umkreisen eines Heiligtums wurden später im Islam
übernommen.
Es weist aber auch einiges darauf hin, dass bei den Nomaden die Religion und der Glaube an die
Götter gar nicht so zentral waren. Schröder (1980:42) nennt den sog. Stammeshumanismus als
eigentlichen Glauben und einen allgemeinen Schicksalsglauben, der auch in Sure 45,24 zu finden ist.
Es gab diese eigentlich letzte Instanz, die noch über den Göttern steht. Ad-dahr ist die alles
vernichtende Zeit und die Vergänglichkeit. Alles hat einmal ein Ende. Die Rede Mohammeds vom
ewigen Leben stiess daher bei den heidnischen Mekkanern nicht auf viel Verständnis (Berger
2016:99).
Aber es kann festgestellt werden, dass das meiste im Islam nicht neu erfunden wurde und viele
Elemente des Islams von der damaligen Zeit geprägt waren. Religiöse und rituelle Strukturen haben
den Islam geprägt und dazu kommen die jüdischen und christlichen Elemente, die dabei auch eine
starke Prägung hatten, wie im Folgenden aufgezeigt wird.
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Das Christentum im 5. und 6. Jahrhundert

Neben den multireligiösen und polytheistischen Strömungen kamen in der Zeit vor Mohammed zwei
Glaubensrichtungen vor, die eine monotheistische Ausrichtung hatten und die je eine heilige Schrift
besassen. Das Judentum und das Christentum haben ihren geistlichen Ursprung im Zweistromland und
sie haben ein gemeinsames geistliches Erbe, aber gerade die Christen waren in sich gespalten, wie
oben aufgezeigt wurde.
Es gab auch Juden, die in Arabien sesshaft waren. Nach der Eroberung Jerusalems 70 n. Chr. flohen
viele Juden aus der Stadt und breiteten sich im Zweistromland aus. Aber einige siedelten auch in
Arabien an oder wurden dorthin verschleppt (Schirrmacher 1994:10). Allerdings ist von den Juden
mehr ab dem 7. Jh. bekannt, da sie sich mit Mohammed beschäftigen mussten. Es gab vor allem im
westlichen Teil Arabiens Juden. Dort betrieben sie Handel und Landwirtschaft und in Yathrib
(Medina) existierten einige Stämme (Maurer 2012:22). Es ist stark anzunehmen, dass jüdische
Einflüsse in die Lehre Mohammeds einflossen, besonders da Mohammed in Medina mit den Juden in
einen Konflikt kam. Dazu kommt, dass auch Araber den jüdischen Glauben angenommen hatten und
somit gar keine genuinen Juden waren (Schirrmacher 1994:10). Die Tora wurde nicht ins Arabische
übersetzt, deshalb kann bei den arabischen Juden ein nicht sehr einheitliches Glaubensschema
vermutet werden.
Vor dem Islam gab es auf der arabischen Halbinsel drei Zentren, wo das Christentum beheimatet war:
1. Im Süden Arabiens, dem heutigen Jemen. Wegen des fruchtbaren Bodens wurde es Arabia Felix
genannt und das Zentrum lag in Nadschran (Haintaler 2007:56). 2. Im syrisch-palästinensischen Raum
unter den Ghassaniden und 3. unter den Lakhmiden in al-Hira am Euphrat (:ebd). In Abessinien, dem
heutigen Äthiopien gab es Christen, die bei der Entstehung des Islams von Bedeutung waren, da die
Anhänger Mohammeds dorthin flohen, als sie in Mekka
verfolgt wurden (Maurer 2012:30).
Südarabien unterscheidet sich geographisch vom
Wüstengebiet Arabiens und hat eine günstige
Existenzgrundlage durch die klimatische Gegebenheit, so
dass von Nadschran aus christliche Strömungen zu vermuten
sind. Im Raum Arabien sind aber gerade Christen zu
verorten, die von der Reichskirche aufgrund ihrer
theologischen Ausrichtung ausgeschlossen wurden (Maurer
2012:23).
Abb. 4: Arabien: (Maurer 2012:19)
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Die Missionierung in Arabien

Wie oben erwähnt gab es eine römische „Provincia Arabia“, die von den Römern um 106 besetzt
wurde (Jaros 2012:13). Diese Provinz gehörte zum antiochenischen Patriarchat, wo unter anderem
Araber mit römischem Bürgerrecht lebten (Hainthaler 2007:49). Anfangs des 3. Jh. gab es in Bostra,
der Hauptstadt dieser Provinz einen Bischof (:52). Ein islamisches Zeugnis von al Gahiz (777-869)
spricht davon, dass es neben Melkiten und Jakobiten19 auch Nestorianer gab, die aber unter sich auch
nicht einig waren, wie sie Christus beurteilten (:30). Nebst den kirchlichen Institutionen kam es immer
wieder zu Begegnungen mit Mönchen, die auf die Araber eine grosse Anziehungskraft hatten (:47).
Die Monophysiten
Von Ägypten aus machte sich im palästinensisch-syrischen Raum die Monophysitische Kirche unter
den Ghassaniden stark. Kuberski (1987:28) meint, dass es sich um Araber handelte, die sich im
Byzantinischen Reich ansiedelten und Christen wurden. Viele die zum Christentum kamen, taten dies
aber nicht durch eine biblisch fundierte Mission, sondern es waren vor allem äusserliche Merkmale
wie z.B. die Prozessionen und die Einrichtung der Kirchen, die den Arabern ins Auge fielen (:29).
Gerade bei den Ghassaniden schien es aber vermehrt auch politische statt religiöse Gründe gegeben zu
haben (:30). Zwar wurde in Bostra das chalcedonensische Christentum gelehrt und es gab keine
Rückschlüsse auf monophysitische Strömungen (Hainthaler 2007:57). Dennoch hatte der
Monophysitismus eine hohe Anziehungskraft auf die Ghassaniden. Durch Frumentius war das
Christentum der Ägypter nach Äthiopien gekommen und wurde monophysitisch (Kuberski 1987:32).
Äthiopien war in einer engen Handelsbeziehung mit Südarabien (:33). Es gab eine Missionierung von
Äthiopien aus nach Südarabien und dieses war durch die Monophysitische Kirche Äthiopiens
beeinflusst (:35). Später wurde der Jemen von den Persern eingenommen und die Ostsyrische Kirche
konnte sich auch dort ausbreiten.
Die Ostsyrische Kirche
Die Ostsyrische Kirche hatte in al Hira ihr Zentrum, von wo aus sie im 7. und 8. Jh. eine grosse
Missionstätigkeit bis Indien, die Mongolei und nach China ausübte und auch unter den Turkvölkern
missionierte (Brandl 2012:33). Durch den politischen Konflikt zwischen Persien und Rom schlossen
sich viele Christen in der Region der Ostsyrischen Kirche an und durch die Ausbreitung des
Perserreiches konnten sich auch die Ostsyrer ausbreiten (Kuberski 1987:39). Al Hira lag südlich von
Babylon und so breitete sich die Ostsyrische Kirche im syrischen und mesopotamischen Raum aus
(:ebd). Die Perser haben Ende des 6. Jh. Äthiopien besiegt und auch den Jemen eingenommen, wo sie
Ostsyrische Bistümer errichteten (Hainthaler 2007:37). Es gab, wie gesagt, ein christliches Zentrum in
Nadschran und der Süden Arabiens war durch den Handel ein hochfrequentiertes Gebiet gewesen.
19

Melkiten (vom aramäischen malka = König), waren syrische, mit dem byzantinischen König verbundene

Christen, Jakobiten waren Monophysiten, die nach Jakob Baradäus, dem Araberbischof benannt wurden
(Goetze, 2011:72)
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5. MOHAMMED
5.1 Das Leben Mohammeds
Über das Leben Mohammeds herrscht innerhalb der islamischen Quellen, die der Forschung zur
Verfügung stehen, ein relativer Konsens. Das Geburtsjahr von Mohammed ist nicht genau bekannt
(Bobzin 2000:67). Es kann aber anhand der Überlieferung auf das Jahr 570 berechnet werden (:68).
Mohammeds Vater war Abdallah ibn Abdalmuttalib, der vor seiner Geburt stirbt (Maurer 2012:28)
und seine Mutter Amina verliert er im Alter von 6 Jahren. Danach kommt er zu seinem Grossvater
Abdalmuttalib, der nach zwei Jahren ebenfalls stirbt (Paret 2008:36). Sein Onkel Abu Talib kümmert
sich danach um ihn und Mohammed arbeitet bei der etwa 20 Jahre älteren Kaufmannswitwe
Khadidscha, die er etwa mit 25 Jahren heiratet (:37). Diese Heirat bringt ihm Status und Reichtum und
sie schenkt Mohammed sechs Kinder. Die zwei Buben sterben allerdings früh und eines der vier
Mädchen heiratet später Mohammeds Cousin Ali, der später nach Mohammeds Tod der vierte Kalif
wird (Jaros 2012:40).
Auch das Jahr seiner Berufung und der erhaltenen Offenbarung ist nicht sicher datiert, aber man leitet
von der islamischen Erzählung ab, dass Mohammed etwa 40 Jahre alt war, also etwa im Jahr 610
(Maurer 2012:29). Er war ein Suchender und gab sich mit der religiösen Umwelt, zu der noch mehr
gesagt wird, nicht mehr zufrieden. Deshalb zog er sich immer wieder zurück auf einen Berg namens
Hira, wo er gemäss islamischer Tradition vom Engel Gabriel eine Offenbarung erhielt (Raeder
2003:14). Zuerst ist er sich über die Herkunft der Vision nicht sicher, aber seine Frau ermutigt ihn und
ihr Vetter Waraqa Ibn Naufal, der vermutlich Christ war, bestätigt ihm die göttliche Berufung als
Prophet (Bobzin 2000:76ff). Danach verkündet er in der polytheistischen Stadt Mekka den Glauben an
den einen Gott und kann dabei eine Gruppe von Anhängern gewinnen (Jaros 2012:42). Es gab jedoch
zunehmend Anfeindung gegen Mohammed und seine Verbündeten, da sie nicht nur den Glauben an
die Vielgötterei bekämpften, sondern auch wirtschaftlich zu einer Bedrohung wurden. Viele Menschen
lebten vom Handel der Götterfiguren und sahen mit dem neuen Glaubensaufruf zum Monotheismus
ihre Existenzgrundlage bedroht (Bobzin 2000:83). Um das Jahr 615 wanderte eine Gruppe seiner
Anhänger auf Mohammeds Befehl hin in das christliche Abessinien (Äthiopien) aus (:84). Seine junge
Gemeinde begann zu zerfallen und seine Frau starb im Jahr 619 (Raeder, Siegfried 2003:30). Mit ca.
70 Gefolgsleuten wanderte Mohammed im Jahr 622 nach Yathrib aus, das besser bekannt ist unter
dem Namen Medina (Maurer 2012:30). Dieses wichtige Ereignis, das für Mohammed zur Wende
seines Wirkens als Prophet wurde, nennt man die Hidschra, was Auswanderung bedeutet (Maurer
2012:30). Das Jahr 622 ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung, da Mohammed zu dieser Zeit
begann, in Medina seine Gemeinschaft, die Umma (Umm= Mutter) und seine Religion den Islam zu
gründen (Bobzin 2000:92).
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Oft wird davon gesprochen, dass Mohammed vom religiösen Leiter und Propheten zum politischen
Führer und Staatsmann wurde, als er nach Medina zog. Bobzin (2000:93) weist aber darauf hin, dass
Mohammed schon in Mekka politische Absichten hatte und Macht beanspruchte. Seine Position und
Funktion hatten sich aber stark verändert und somit auch seine Botschaft. In Mekka war er primär ein
Mahner, der seine eschatologischen Themen von Gericht und dem Ende der Welt verkündete (:94).
Nun wurde er als Schiedsrichter, Gesandter Gottes und Prophet angesehen und er sprach vielmehr
über das politisch-soziale Leben und die kultischen Fragen (:ebd). Dazu befasste er sich intensiv mit
den Christen und Juden, die er ebenfalls zunehmend als Gegner ansah (:ebd). In Medina konnte er
seinen Einfluss aufgrund der gegebenen Umstände ausbauen.
Da Medina in sich verstritten war, kam Mohammed als neuer Führer wie gerufen (Raeder 2003:31).
Die Juden in Medina waren offen für seine monotheistische Verkündung, anerkannten ihn aber bald
nicht als Propheten und verspotteten ihn. Die Juden wurden daraufhin gezwungen sich zum Islam zu
bekehren oder auszuwandern, wenn sie nicht sterben wollten (Maurer 2012:31). In Medina konnte
Mohammed seine Macht ausbauen und er raubte Karawanen von Mekka aus. In den Jahren 624, 625
und 627 kam es zu Kämpfen zwischen Mekka und Mohammeds Armee (:32). Im Jahr 630 hatte
Mohammed ein grosses Heer, mit dem er Mekka angriff. Mekka ergab sich kampflos und Mohammed
führte den Monotheismus in Mekka ein (Jaros 2012:49). Er griff auch die Reiche im Norden an, die
durch die gegenseitigen Kriege geschwächt waren. Er starb schliesslich nach islamischer Tradition am
8. Juni 632 in Medina (Bobzin 2000:115), ohne einen Erben hinterlassen zu haben.

5.2 Die Offenbarung Mohammeds
Aus islamischer Sicht hat Mohammed die Worte, die den Inhalt des Korans ausmachen direkt, vom
Engel Gabriel empfangen und sie daraufhin den Menschen gepredigt (Khoury 1992:36). Unter dem
ersten Kalifen Abu Bakr, der von 632-634 regierte, entstand durch den Adoptivsohn Mohammeds die
erste Ausgabe des Koran, die aber unter Uthmans Regierung 644-656 erneuert wurde, da die erste
Ausgabe verschieden interpretiert wurde (:ebd). Danach wurden diese Ausgaben vervielfältigt und
später wurden der Konsonantenschrift schriftliche Zeichen zur Vokalisation angefügt, um
Missverständnisse zu verhindern (:37).
Diese Ausgabe sei die Grundlage für den heutigen Koran und es seien nach Khoury (1992:37) die
Worte Mohammeds. Der Koran steht demnach nach islamischem Verständnis in Kontinuität mit der
Tora des Mose und dem Evangelium von Jesus Christus (:ebd). Mohammed sei damit der letzte
Prophet und er brachte Gottes Heilige Schrift, den Koran. Der Islam hat aber, wie das Christentum
übrigens auch, einen Absolutheitsanspruch und Muslime sehen den Islam nicht als alternative
Ergänzung zum Juden- und Christentum, sondern als letzte Offenbarung an die ganze Menschheit.
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5.3 Mögliche christliche und jüdische Einflüsse
Oben wurde bereits etwas zu der sozialen, politischen und religiösen Situation Arabiens gesagt und
viele der beschriebenen Ereignisse haben sich im 6. Jh. ereignet, also in der Zeit in der Mohammed
schon lebte. Mohammed wuchs im oben beschriebenen Umfeld auf und Vieles deutet darauf hin, dass
Mohammed von den jüdischen und christlichen Gruppierungen Inhalte aus dem Alten Testament und
der christlichen Geschichte aufgenommen hat. Bobzin (2000:52) meint aber, dass Mohammed nicht
einfach nur das Juden- oder Christentum neu interpretiert habe, sondern die neue Religion auf den
Schultern der altarabischen, jüdischen und christlichen Tradition aufbaute. Es gibt keine islamischen
Quellen aus der Zeit der Religionsgründung, sondern erst 200-300 Jahre später wurde die Entstehung
des Islam aufgeschrieben. Deshalb ist es interessant zu sehen, was gerade die Ostsyrische Kirche für
Zeugnisse aus dieser Zeit hinterlässt. Arabische Münzen mit christlichen Symbolen wie dem Kreuz
lassen für diese Zeit ahnen, dass sich der Islam nicht sofort klar vom Juden- und insbesondere vom
Christentum unterschied (Brandl 2012:43). So wurde der Islam von den Christen wahrscheinlich auch
im 7. und 8. Jh. gar nicht als rivalisierende, vom Christentum zu unterscheidende Religion
wahrgenommen (:44). Kuberski (1987:65) geht davon aus, dass Mohammed nicht willentlich die
christlichen und jüdischen Zeugnisse verdreht hat, sondern, dass er gar nie mit einem biblisch
fundierten Christentum in Kontakt kam. Er (1987:22) weist dabei darauf hin, dass das Christentum in
Arabien nicht einheitlich war und Mohammed unter anderem primär mit christlichen Sekten zu tun
gehabt haben könnte.
Es weist auch Einiges darauf hin, dass Mohammed Abraham als seinen Stammesvater sah. Jaros
(2012:80) hält fest, dass sowohl Israeliten, wie auch Araber sich auf Abraham berufen und dass
Mohammed Abraham als Hanif (Gottessucher) angesehen hat (:ebd). Mohammed sah Abraham als
ersten Muslim. Er übernahm die altarabische Tradition, dass Abraham und Ismael die Kaaba von
Mekka erbaut haben und sie ein maqam Ibrahim, eine Stätte Abrahams errichteten (:ebd). Mohammed
sah sich somit selber in der Linie Abrahams und Ismaels (:ebd). Sure 1420 ist nach Abraham benannt
und Vers 35 spricht von der Stätte Abrahams. Bobzin (2000:66) bestätigt, dass auch Ibn Ishaq in
seiner Biographie (auch Sira genannt) den Stammbaum Mohammeds bis auf Abraham zurückgehen
liess. Von da her ging Mohammed davon aus, dass die Juden und Christen ihn als weiteren Propheten
sahen, der in deren Kontinuität stand (Hagemann 1999:5). Der heilsgeschichtliche Aspekt wird hier
nicht explizit vertieft, aber Mohammed war ein Kind seiner Zeit und wurde dadurch geprägt. Wenn
von der traditionellen Ansicht der Berufung Mohammeds abgesehen und sein Werdegang im Kontext
seines Umfelds betrachtet wird, kommt auch die Frage nach Mohammeds Motivation ins Spiel, sich
als Propheten hinzustellen.

20

Vgl. Überblick über die Koranstellen (Anhang Kap. 10, S. 59).
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Es gab eine These, nach der er das soziale und wirtschaftliche Ungleichgewicht im Fokus hatte und
sich deshalb religiösen Elementen bediente, um die Menschen zum Umdenken zu bringen (Paret
2008:41). Paret (:42) selber sieht die ausschlaggebende Zündung seiner Prophetie aber vielmehr in
religiösen Vorstellungen und Ideen, mit denen er konfrontiert wurde. Paret (:ebd) lässt keinen Zweifel
daran, dass es sich um christliche und jüdische Einflüsse handelte, die auf Mohammed ausstrahlten.
Es kann davon ausgegangen werden, dass Mohammed mit christlichen Mönchen in Kontakt kam und
von ihnen Elemente übernahm. So kommt das sich Niederwerfen und Stehen im Gebet
höchstwahrscheinlich von den christlichen Emeriten und insbesondere den Styliten21 (Kuberski
1987:48). In der Sira von Ibn Ishaq wird die Begegnung mit einem Mönch in Bosra geschildert, der in
ihm das Siegel des Propheten sieht, der schon im Johannesevangelium als Tröster und Beistand
verheissen ist (Bobzin 2000:71). Kuberski (1987:51) spricht davon, dass die Muslime diese
Begegnung aus islamischer Sicht interpretiert hätten, um eine mögliche Abhängigkeit des
Christentums zu verschleiern. Der Koran kritisiert das Mönchstum und wirft den Christen vor, sie
hätten das Mönchstum selber erfunden (Sure 57,27). Weiter hätten sie die Mönche an Gottes Stelle
gestellt und von ihnen seien falsche Lehren ausgegangen (Kuberski 1987:54). Dazu Sure 9,31.
Karl Jaros beschreibt die Handelsreisen, bei denen Mohammed mit Christen in Berührung gekommen
war (2012:41). Er war wie gesagt ein Suchender und das Christentum hatte eine grosse
Anziehungskraft (:ebd). Das war aber in der Zeit vor seiner Offenbarung im Jahr 610. Er war in
Mekka geboren und es gab auch dort Christen, die durch den Handel nach Mekka kamen. Dazu
werden äthiopische Kriegsgefangene vermutet (Kuberski, Jürgen 1987:56). Kuberski nennt aber auch
Christen in Mohammeds näherem Umfeld, so zum Beispiel eben auch Waraqa ben Naufal, ein Vetter
von Mohammeds Frau (:57).
Es gibt dazu Ansätze, die davon ausgehen, dass in der Verkündigung Mohammeds biblische Inhalte zu
verorten sind. Zu den ältesten Verkündigungen gehören die Themen Schöpfung und Gericht. Raeder
(2003:22) weist darauf hin, dass diese Verkündigung von der Botschaft des Urchristentums abgeleitet
sei und verweist auf 1 Thess 1, 9-10. Es stellt sich aber die Frage, ob Mohammed das Neue Testament
kannte und ob es in Zentralarabien überhaupt in arabischer Sprache vorhanden war. Das Christentum
hatte sich ja in Arabien vor allem im Norden und Süden, sowie in Äthiopien verbreitet. Kuberski
(1987:60) meint, dass die Kirchensprache der arabischen Christen Syrisch war. Nöldecke (1909:17)
weist darauf hin, dass man Mohammed die Benutzung schriftlicher Quellen absprechen müsse und
Mohammed vielmehr mündlich von Christen und Juden etwas erfuhr. Mohammed hatte wohl nur ein
beschränktes und unvollständiges Wissen über das Christentum, was darauf schliessen lasse, dass er
nie die Bibel studiert habe (Kuberski 1987:62).

21

Mönche, die sich zur Askese auf eine Säule stellten, nach dem Vorbild Simeons, dem Säulenheiligen.
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5.4 Quellen der islamischen Geschichtsschreibung
Was man über Mohammed weiss, stammt aus zwei Hauptquellen: Dem Koran und den sogenannten
Hadith (Erzählungen), die aus der Sunna (Gewohnheiten des Propheten) gesammelt wurden.
Mohammed hat aber im Koran fast nie einen Bezug zu aktuellen Ereignissen genommen, was die
Erforschung nicht leicht macht (Raeder 2003:5). Nach Schröder (1980:48) kann aus dem Koran auch
nicht die Biographie von Mohammed herausgelesen werden, da die Passagen im Koran nicht
chronologisch angeordnet sind und daraus nicht das reale Zeitgeschehen rekonstruiert werden kann.
Es kommt hinzu, dass der Hadith fast nur Anekdoten über Mohammed enthält, aber quasi keine
biographischen Daten (Schröder 1980:50). Paret (2008:166) rechnet zwar dem Koran Authentizität an,
sieht aber auch Probleme, Mohammeds Biographie daraus auszuwerten. Die Erforschung über
Mohammed und die Entstehung des Islam begann im 17. Jh. und die Forscher glaubten bis ins 20. Jh.,
dass sie alles über den Propheten wüssten, was es zu wissen gäbe (Bobzin 2000:32).
Es gibt vier Hauptwerke, die als Quellen für die Biographie Mohammeds dienen:
1. Die Erzählung, die sog. Sira von Ibn Ishaq (704- 767/8) (Jaros 2012:24). Sie gilt als älteste und
bekannteste Biographie und Jaros meint, dass sie eine legendarische Erzählung sei, die
heilsgeschichtlich überarbeitet wurde (:25). Allerdings ist die Quelle nicht erhalten, sondern nur eine
Abschrift von Ibn Hisham (Silverstein 2012:108).
2. Ibn Hisham (gest. 833) hat die Sira von Ibn Ishaq überarbeitet und seine eigene Mohammed
Biographie verfasst (Schröder 1980:48)
3. Das Kitab al magazi von Al- Waqidi (gest. 822) erzählt von den Kriegszügen (Schröder 1980:48).
4. Die Tabaqat (Klassen oder Generationen) von Ibn Sa’d, dem Sekretär von Al Waqidi (gest. 845)
sind biographische Sammlungen über Mohammeds Weggefährten und andere Leute, die Mohammeds
Leben beschrieben (Schröder 1980:48).
Weiter gibt es das Tarih, die sog. Annalen von at- Tabari (gest. 922), der eine umfassende
Weltgeschichte schrieb, in der auch Teile der Sira von Ibn- Ishaq enthalten sind (Schröder 1980:48).
Nun wird noch eine Stadt angeschaut, die im Islam eine grosse Stellung hat und als die Heilige Stadt
überhaupt im Islam gilt:

5.5 Mekka
Mekka ist heute der heilige Ort der Muslime und als Muslim sollte man einmal im Leben nach Mekka
pilgern und an der Wallfahrt, dem sog. Hadsch teilnehmen. In Mekka steht die Kaaba, mit dem
heiligen Stein, die während dem Hadsch umrundet wird (Maurer 2012:85). Heute verrichten Muslime
ihre Gebete auch in Richtung Mekka. Von da her hat Mekka für Muslime eine zentrale Bedeutung und
für sie ist es eine heilige Stadt und der Ort wo Mohammed geboren wurde (:28).
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Die Stadt Mekka hatte sowohl wirtschaftliche, kulturelle und vor allem religiöse Bedeutung, obwohl
Goetze (2011:56) darauf hinweist, dass Mekka wohl eher ein Handelsplatz statt Handelszentrum war,
da es für die Karawanen ein Umweg war nach Mekka zu gehen. Auch ausserislamisch ist Mekka nicht
bezeugt, vielmehr vermutet er, dass sich Koranexegeten auf Sure 106 beriefen (:57). Nagel (2010:18)
verweist auf Sure 106, wo die Quraisiten, Mohammeds Stamm, in Mekka angesiedelt war. Nach
islamischer Überlieferung siedelten schon fünf Generationen vor Mohammed einige Sippen im
Bereich der Kaaba an, angeführt von Qusaij (:21). Die Existenz eines Heiligtums ist aber ebenfalls
ausserislamisch nicht belegt (Goetze 2011:57).

5.6 Neue Ansätze zur Historizität Mohammeds
Es soll nicht Teil der Arbeit sein, die Authentizität Mohammeds zu hinterfragen oder dem Islam
seinen historischen Hintergrund abzuschreiben, aber es gibt offene Fragen, die die Ablehnung Jesu als
Gott und Gottes Sohn im Islam in ein anderes Licht rücken. So nehmen einige Forscher an, dass die
Entstehung des Islam in einer heilsgeschichtlich-theologischen Überarbeitung entstanden ist. Solche
Ansätze findet man auch in der Bibel, wo man in der historisch- kritischen Forschung vom
deuteronomistischen Geschichtswerk spricht. In der islamischen Geschichte können einige Elemente
auch in einem christlichen Licht gelesen werden, was die Frage nach christlichen Einflüssen auf die
Entstehung des Islam neu aufrollt. Einer der wichtigsten Autoren zu dieser Ansicht ist die Saarbrücker
Schule. Er weist unter anderem auf Inschriften und numismatische Zeugnisse hin, die darauf
hinweisen, dass es sich in der frühen islamischen Geschichte eigentlich ums Christentum handelte und
erst später islamisch interpretiert wurde (Ohlig & Puin 2007:32). Bei der Frage nach den Ursprüngen
des Islam geht es nicht darum, einen Absolutheitsanspruch zu haben oder das Christentum gegen den
Islam auszuspielen. Es geht darum, die Entstehung des Islam, seine Lehre über Jesus und die
Geschichte der Ostsyrischen Kirche und ihre Christologie (neu) zu beleuchten. Grundsätzlich wird
hier vom historischen Mohammed ausgegangen, aber gerade die Ostsyrische Kirche scheint in ihrer
Christologie Ansätze22 zu vertreten, die an das Islamische Verständnis anklingen. Ob man den Islam
als heilsgeschichtliche Interpretation sehen kann, wird aber hier nicht verifiziert oder falsifiziert. Es ist
eine eher neue Forschung und eine Minderheit in der islamischen (hauptsächlich westlichen)
Wissenschaft.

22

Vgl. Neue Ansätze für die Entstehung des Islam (Anhang Kap. 10, S. 64)
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6. DIE LEHRE ÜBER JESUS IM ISLAM
6.1 Jesus und die Christologie im Islam
Grundsätzlich lehnt der Islam die christliche Christologie und die Trinität ab. Jesu Inkarnation, sowie
die Erlösung durch seinen Tod und Auferstehung sind für den Islam ein nicht annehmbares Dogma
(Stieglecker 1962:258)23. Somit tut sich die Kluft genau dort auf, wo sich der Kern des christlichen
Glaubens befindet: Bei Jesus Christus. Christlicher Glaube geht jedoch nicht an ihm vorbei.
Der Islam sieht die christliche Christologie nicht als urchristliches Gedankengut an. Es herrscht im
Islam die Meinung vor, dass die Christen das Evangelium verfälscht hätten. Dies hätte dazu geführt,
dass die frühe Kirche Jesus als Sohn Gottes, als göttliche Person und als Sühneopfer sah. Die
islamische Lehre sagt, dass die Lehre vom Sühnetod und der Christologie von Paulus in das
Christentum eingeschmuggelt worden sei (Stieglecker, 1962:259). Entweder habe er selber an diese
Lehre geglaubt, oder er habe die Lehre absichtlich ins Christentum gebracht, um ihm zu schaden
(:ebd). Durch die Lehre des Paulus seien die Spaltungen ins Christentum hereingekommen, so die
islamische Polemik. Paulus habe den Christen womöglich mit Absicht gesagt, dass er eine Begegnung
mit Jesus gehabt hätte (Apg 9). Dies, um sich bei ihnen einzuschleusen und somit die für den Islam
falsche Lehre einzubringen (:260). Paulus sei es auch gewesen, der Nestorius gesagt habe, dass Jesus,
Maria und Gott drei seien und weiter habe er Jakob gesagt, dass Jesus nicht ein Körper sei, sondern
nur Gott (:ebd). Daraus seien die Nestorianer und die Jakobiten entstanden. Allerdings fragt sich, wie
genau Mohammed und schlussendlich die islamische Lehre von diesen christlichen Lehren wusste.
Der Koran selber stellt sich in Sure 112 gegen das Christentum und deren Lehren, aber nicht nur dort.
Die Sure 112 wird als islamisches Bekenntnis schlechthin gesehen (Stieglecker 1962:258). Diese
richtet sich klar gegen das christliche Verständnis von einem dreieinigen Gott und gegen die
Göttlichkeit und Gottessohnschaft Jesu:
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. 1 Sag: Er ist Gott, ein Einziger, 2 Gott, durch
und durch (er selbst) (?) (w. der Kompakte) (oder: der Nothelfer (?), w. der, an den man sich (mit
seinen Nöten und Sorgen) wendet, genauer: den man angeht?) [sic]. 3 Er hat nicht gezeugt, noch
ist er gezeugt worden. 4 Und keiner ist ihm ebenbürtig. (Der Koran, übersetzt von Rudi Paret).

Im Anschluss daran bekennt der Islam, dass Mohammed Gottes Prophet sei (Jaros 2000:33). Im
Gegensatz zum Propheten Jesus und den anderen Propheten wird Mohammed das Siegel der
Propheten genannt (Sure 33,40). Somit wird er als letzter Schriftprophet gesehen, der die Linie der
Propheten abschliesst.

23

In dieser Arbeit wird hauptsächlich auf das Buch „Die Glaubenslehren des Islam“ von Herrmann Stieglecker

Bezug genommen, da dieses Werk im deutschsprachigen Raum als Standartwerk gilt.
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6.2 Gegen einen Schriftbeweis
Stieglecker (1962:261) skizziert einen fiktven Briefwechsel zwischen Paul Rahib und den islamischen
Gelehrten, in dem Rahib die christliche Glaubenslehre erläutere. Er habe im Koran Schriftbeweise für
die christliche Lehre aufgezählt, unter anderem in folgenden Suren:
Sure 2,255 spricht von Gott (1.), dem Lebenden (2.), dem Ewigen (3.), was auf die Trinität hinweise.
In Sure 40,70 [V68]24 werde das schaffende Wort Gottes als Logos und zweite göttliche Person
gesehen, wenn er sagt: „Sei, und es ist.“ (Stieglecker 1962:265f). Ferner Sure 4,162, wenn Gott durch
sein Wort (die zweite göttliche Person) zu Mose spreche. Schliesslich wird die Einleitungsformel der
Koransuren genannt, in denen es heisst: „Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers“, was
für Paul Rahib ein Hinweis auf die Trinität sei (:ebd). Aus Sicht des Islam kann aber weder der Koran
noch Bibel die Trinität beweisen und tatsächlich spricht die Bibel nicht explizit von Trinität.
Weiter könne aus christlicher Sicht Sure 42,50 [V51] genommen werden, um den Muslimen die
Offenbarung durch Jesus deutlich zu machen (Stieglecker 1962:277). Dort heisst es, dass es dem
Menschen nicht beschieden sei, dass Gott mit ihm rede, ausser durch eine Offenbarung oder durch
einen Vorhang. Somit könne der Vorhang die Menschheit darstellen, durch die Gott zu den Menschen
redet und diese sei die zweite göttliche Natur in Jesus (:ebd). Es wird auch Sure 19,35 [V34] genannt,
um die göttliche und die menschliche Natur zu begründen, da Jesus das Wort der Wahrheit sei (:278).
Christen, die diese und andere positive Stellen über Jesus lesen, sehen darin schnell den koranischen
Beweis für die christliche Christologie. Der Islam sagt auch, dass man die Trinität annehmen könnte,
wenn man sie rein bildlich sehen würde (Stieglecker 1962:263). Der Islam sieht auch die Koransuren
über Jesus im übertragenen Sinn und lässt keine Schlüsse zu, die auf eine Menschwerdung des
göttlichen Logos hinweisen. Hingegen nimmt die islamische Seite Bibelstellen, um die Göttlichkeit
und Gottessohnschaft Jesu zu widerlegen. So sei bei der Ankündigung Jesu in Lk 1,28- 33 nicht davon
die Rede, dass Maria den Schöpfer gebäre, sondern Gott würde ihm den Thron seines Vaters David
geben (:284). Die Bezeichnung „Sohn Gottes“ meine den Auserwählten, dessen Vater aber eigentlich
David gewesen sei (:ebd). Auch Gottes Zeugnis bei der Taufe Jesu (Lk 3,21) sei in einer passiven
Form auf Jesus bezogen und alle Passivität sei nicht kompatibel mit der Göttlichkeit (:285).
Es ist unter Umständen fraglich, ob Muslime die Bibel so lesen können wie sie den Koran lesen. Das
gleiche gilt für die Christen in Bezug auf den Koran. Der Islam hat eine andere Theologie als das
Christentum. Wenn dies nicht berücksichtigt wird, kann es zu falschen Schlüssen kommen. Im
Folgenden wird aufgezeigt, wie der Islam Jesus sieht und was er (der Islam) an der christlichen Lehre
ablehnt. Die Polemik richtet sich dabei in einer Weise gegen die christliche Lehre, wie der Islam die
Lehre auffasst. Der Islam hat aber grundsätzlich ein sehr positives Bild von Jesus.
24

Koransuren, die bei Stieglecker nicht identisch mit der Übersetzung von Rudi Paret angegeben sind, werden in

Klammern ergänzt, da hier auf Parets Übersetzung Bezug genommen wird.
© IGW

Rafael Hugentobler

13.8.2019

Christliche Einflüsse auf die Entstehung des Islam

36

6.3 Gegen die Beigeseller
Keine Trinität im Islam
Der Islam sieht im christlichen Dogma der Trinität einen undenkbaren und unannehmbaren Affront.
Muslime sehen darin die Tatsache, dass man Gott etwas gleichstellt. Aus ihrer Sicht ist es eine
menschliche Idee, dass man Menschen auf die Stufe von Gott setzt und sie ihm somit „beigesellt“, wie
der Koran es nennt. Mehrere Koransuren verurteilen diese Lehre aufs schärfste und in Sure 112 lehnt
der Koran die Trinität ab und somit die Sohnschaft Jesu und seine Göttlichkeit.
Es muss an dieser Stelle gesagt sein, dass der Islam (aus christlicher Sicht) die christliche Trinität
wahrscheinlich nicht richtig aufgefasst oder verstanden hat. Das islamische Verständnis der Trinität
wird aber so aufgefasst, wie es auch kaum ein Christ annehmen könnte. Im Islam wird die
Dreieinigkeit so verstanden, dass die Christen den Menschen Jesus und seine Mutter Maria als Götter
sahen und sie neben Gott stellten (Sure 5,116). Hier findet sich auch das Missverständnis der Trinität
im Islam. Dabei geht die islamische Lehre in der Vater-Sohn-Beziehung von einer Art Zeugung mit
einer Gattin aus, was Sure 112 und 4,171 strikt ablehnen. Weitere Stellen sind Sure 5,72.73; 9,31;
42,13. Demnach wäre der Sohn eine Schöpfung und nicht Teil der Ewigkeit. Zirker (1993:191)
widerspricht der missverstandenen Trinität im Islam und meint, dass man entweder im Umfeld
Mohammeds nicht wusste, wie man von der Trinität spreche oder, dass Jesus nach Joh 17,3 selber nie
gesagt habe, er sei Gott.
Der Islam vertritt nicht nur einen strikten Monotheismus und eine unitarische Gottesvorstellung,
sondern hält auch an der absoluten Transzendenz Gottes fest (Zirker 1993:192). Aus islamischer Sicht
dürfen Gott keine menschlichen Qualitäten zugeschrieben werden (Metselaar 2009:46). Da der Islam
in diesem Dogma die Rede von drei Göttern sieht, lehnt er die Trinität als Tritheismus ab, im
Gegensatz zum Monotheismus. Die Inkarnation Jesu widerspricht sowohl dem unitarischen, sowie
dem transzendenten Denken des Islam, denn Gott zeigt sich nach dem Islam nicht in einer
Selbstoffenbarung, sondern bleibt dem Menschen in seiner Überlegenheit fern (Zirker 1993:195).
Dennoch spricht eben auch der Koran von einem liebenden und barmherzigen Gott (Sure 11,90).
Argumente und Gegenargumente zur Trinität
Im oben beschriebenen Zwiegespräch argumentiert aus christlicher Sicht Paul Rahib, dass Gott eine
Substanz (Gawahr) in drei Personen sei (Stieglecker 1962:262). Paul Rahib erkläre, dass Gott
existiere, vernünftig sei und lebe. Somit sei der Vater das Wesen, der Sohn die Vernunft und der
Heilige Geist das Leben (:263). Weiter nimmt Rahib den Vergleich mit der Sonne auf, die Flamme,
Licht und Wärme sei und dennoch nur eine Sonne sei (:264).
Die Gegner fragen, ob man Gott überhaupt als Substanz bezeichnen darf und weisen darauf hin, dass
eine Substanz Akzidenz hat und räumlich fassbar sei. Dies seien Attribute, die man nicht für Gott
verwenden könne, da Gott sich nicht verändere und in keinen Raum zu fassen sei (Stieglecker
1962:265). Hier wird die Transzendenz Gottes ebenfalls betont.
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Keine Christologie ohne Trinität
Beim Verständnis von Jesus im Islam scheint die Diskussion schon bei der Trinität anzustehen.
Einerseits, weil sie in einem anderen Sinn verstanden wurde, als die Christen es auffassen.
Andererseits versteht der Islam die Trinität nicht als Dogma eines trinitarischen Gottes. Für den Islam
ist Gott unitarisch und die Dreifaltigkeit erscheint als Rede von drei Göttern. Also müsste theoretisch
der Grund für die Ablehnung Jesu (in christlichem Sinne) im Islam schon in der (missverstandenen)
islamischen Trinität gesucht werden. Beide Religionen sind logozentrisch und der Glaube geschieht
im Vernehmen und Glauben des Wortes (Gäde 2009:207). Beim Islam brachte Mohammed den Koran
als Wort Gottes und im Christentum wurde das Wort Mensch und Jesus kam selbst als Wort Gottes zu
den Menschen. Demnach sind beide Religionen theozentrisch: Der Islam darin, dass er
koranozentrisch ist und das Christentum darin, dass es christozentrisch ist (:207-212). Allerdings
würden sich Christen gerade nicht als Leute des Buches definieren, sondern sich auf den Bund Gottes
oder auf Christus berufen (Brissaud 1993:37).
Der Kompakte, nicht der Verbundene
In Sure 112,2 wird Gott als der Kompakte bezeichnet, was das unitarische Wesen Gottes im Islam
unterstreicht. Goetze (2011:160) meint, dass genau diese Übersetzung vom Wort As Samadu, womit
Gott gemeint ist, betont, dass Gott undurchdringlich und unfassbar für das menschliche Denken sei.
Nach ihm könnte man diese Formel auch mit „der Verbundene“ übersetzen, was ein Hinweis auf ein
trinitarisches Denken sein könnte (:ebd). Aber auch der Koran, übersetzt nach Rudi Paret, sieht darin
den kompakten Gott, wie oben bei Sure 112 deutlich wird.

6.4 Gegen die Menschwerdung des göttlichen Logos
Dem Islam wird von christlicher Seite aufgezeigt, dass Gott seinen vor aller Zeit gezeugten Logos auf
die Erde sandte, ohne sich aber von ihm zu trennen. Der Sohn ist demnach das vom sprechenden Vater
gezeugte Wort, das schon immer bei ihm war (Stieglecker 1962:276). Gott sei reiner Geist und so habe
der Logos die menschliche Natur annehmen müssen, um sich den Menschen zu offenbaren.
Gegen eine Sendung ohne Trennung
Das islamische Verständnis interpretiert den Logos von christlicher Seiter her als Eigenschaft Gottes,
nämlich als Redensein (Wortschöpfung bei Stieglecker) Gottes (Stieglecker 1962:278). Aus dieser
Perspektive kann keine Sendung passieren, da auch der Träger der Eigenschaft übertragen werde.
Somit ist es wiederum eine Veränderung des Ortes, die mit Gott passiere, was nicht möglich sei, da
Gott nicht an Raum und Zeit gebunden sei (:ebd). Der Islam lehnt es ab, dass die mündlich gesandte
Botschaft Jesu Gottes Wort sein kann, da sie nicht identisch sein kann mit Gott, der Geist sei und
keine Laute hervorbringe, wie es ein menschlicher Körper tue (:280). Es spricht für den Islam alles
dagegen, dass Jesus mehr war als ein menschlicher Prophet, da auch seine Botschaft eine menschliche
Botschaft gewesen sei.
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Philosophische Einwände
Schlussendlich sieht der Islam die Menschwerdung des göttlichen Logos als philosophische
Unmöglichkeit. Als Beispiel von christlicher Seite wird das Feuer und das Eisen genannt die
verbunden würden und dennoch bliebe beides erhalten (:278). Dieses Bild kommt von Apollonarius
und so von den Miaphysiten (siehe 2.6.1). Der Islam sieht in der Verbindung gerade die Entstehung
einer dritten, neuen Substanz und somit blieben die beiden ursprünglichen Dinge nicht erhalten,
sondern verändern sich (:281). Gott könne sich aber nicht verändern und somit wäre die dritte neue
Substanz selber Gott und somit Gott neben Gott. Oder aber es ist eine Schöpfung und somit nicht Gott.
Diese Lehre sei aus islamischer Sicht abzulehnen, da eine Natur oder eine Sache nicht für sich separat
erhalten bleibe. Die islamische Gegenargumentation dabei ist, dass bei der Bearbeitung des Eisens
sowohl das Feuer, als auch das Eisen seine ursprüngliche Form verliere (:ebd). Somit wäre auch
beides von der Bearbeitung durch den Hammer betroffen und so wäre bei Jesus in der ZweinaturenLehre auch immer die menschliche, als auch die göttliche Natur betroffen. Darum könne diese Lehre
nicht stimmen, da Gott nicht veränderbar sei und somit auch nicht die menschlichen Empfindungen
wie Hunger, Durst, Kälte oder Schmerz empfinden könne (:ebd).
Die Notwendigkeit der Menschwerdung
Das islamische Verständnis fragt beim Thema der Menschwerdung auch nach der Notwendigkeit. Aus
christlicher Sicht wurde Gott Mensch, um sich den Menschen zu offenbaren und er kam als
menschgewordenes Wort Gottes. Die islamische Argumentation ist hierin, dass sich Gott schon früher
oft den Menschen offenbart hat und durch Propheten zu ihnen geredet hatte (Stieglecker 1962:296).
Die meisten alttestamentlichen Propheten der Bibel kommen im Koran auch vor und sie werden
ebenfalls geachtet. Somit ist es für den Islam nicht verständlich, warum man bei Jesus so einen
entscheidenden Unterschied macht und in ihm das menschgewordene Wort Gottes sieht. Die
Inkarnation Jesu ist für die islamische Sicht nicht glaubwürdig und auch nicht begründbar. Man kann
bei der Botschaft der Propheten auch vom Wort Gottes reden, da sie das Wort Gottes verkünden, aber
es ist aus islamischer Sicht nicht angebracht, Jesus eine göttliche Natur zuzuschreiben. Hier liegt der
Unterschied beim Auftrag Jesu zu den Propheten: Er kam nicht nur als Botschaft, sondern weil er sich
selber als lebendiges Opfer hingab, um für die menschliche Sünde zu zahlen. Das islamische
Verständnis hat aber auch da im Kern des christlichen Glaubens ein Problem: Der Sühnetod Jesu am
Kreuz.
Es wurde deutlich, dass sich der Islam allgemein gegen die Trinität stellt. Dabei fällt aber auf, dass
sich die islamische Polemik besonders gegen die zweite göttliche Person richtet. Mit der Trinität wird
die Menschwerdung Jesu abgelehnt und auch die Gottheit und Sohnschaft Jesu. Gerade bei der
Sohnschaft kommt das Missverständnis der Beigesellung zum Tragen, da die Zeugung Gottes im
Fokus steht. Der Islam akzeptiert es nicht, dass Jesus als wirklicher Sohn Gottes gesehen wird, was
nun aufgezeigt wird.
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6.5 Gegen die Sohnschaft Jesu.
Gott zeugt sich keinen Sohn
Der Koran nimmt vermehrt Stellung dazu, dass Jesus eben nicht Gottes Sohn sei (Hagemann &
Khoury, Adel 1994:57). Stieglecker (1962:257f) nennt vier Koransuren neben der Sure 112 gegen die
Sohnschaft Jesu.
Sure 6,101 fragt, woher Gott einen Sohn haben soll und macht darauf aufmerksam, dass Gott keine
Gattin habe. Islamische Theologen erläutern, dass man nur von Zeugung eines gleichartigen Wesens
reden könne, wenn zwei gleichartige Gatten sich vereinigten.
Sure 19,35 bestätigt Jesus als Sohn Marias und als Wort der Wahrheit, aber da sich die Christen und
Juden nicht im Klaren über ihn seien, sprächen die Christen vom Sohn Gottes. Wenn Gott etwas
hervorbringe, dann würde er nur sprechen und es würde sein. Somit müsse eine Zeugung bei Gott
ausgeschlossen sein.
Sure 9,30 sieht in der Sprache der Christen vom Sohn Gottes Ansätze der Polytheisten und verurteilt
die Christen wegen Mehrgötterei.
Sure 19,90.91 spricht sich dafür aus, dass es dem Wesen Gottes widersprechen würde, einen Sohn zu
zeugen. Der Islam sieht gerade in der Zeugung eines Sohnes den grössten Widerspruch von dem, was
in den Bereich des Göttlichen gehöre so, dass darüber die Himmel zerbrechen, sich die Erde spaltet
und die Berge in sich zusammenstürzen würden (V 90).
Das Missverständnis der biologischen Zeugung
Im eigentlichen Sinn stellt sich der Islam dagegen, dass Gott (in biologischem Sinne) einen Sohn
gezeugt hat mit einer menschlichen Frau, nämlich Maria. Der Islam hat eine Vorstellung davon wie
Jesus gezeugt, beziehungsweise geschaffen wurde (Sure 66,12), Er wurde demnach durch den Geist
eingehaucht und er hat keinen irdischen Vater. Dies lässt aber keine Gottessohnschaft zu und Jesus hat
darin auch nicht dieselbe Aufgabe und Funktion wie im Christentum. Die Bibel spricht vermehrt
davon, dass das Volk Gottes die Kinder Gottes (5 Mo 14,1) sind oder sie spricht davon, dass Adam der
Sohn Gottes sei (Lk 3,38). Für den Islam wäre es in diesem Sinne auch nicht ein Problem, bei Jesus als
Sohn Gottes zu sprechen, wenn dies bildhaft gemeint wäre (Zirker 1993:150). Aber Jesus ist im
Christentum als Sohn Gottes die zweite Person der Dreieinigkeit und somit das inkarnierte Wort
Gottes, das Mensch wurde. Gegen die Aussage, dass Jesus vor aller Zeit gezeugt sei, argumentiert die
islamische Lehre, dass der Sohn entweder schon immer existiert habe und Gott ihn damit nicht
gezeugt hätte, oder Gott hätte den Sohn gezeugt und damit wäre der Sohn nicht ewig und somit auch
nicht Gott (Stieglecker 1962:271).
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Sohn von keinem Mann
Jesus im Koran wurde von Gott auf wunderbare Weise geschaffen, damit er die Menschen aus allen
Irrtümern hinausführen sollte und sie auf dem rechten Weg leitet (Stieglecker 1962:254). Die Geburt
Jesu in Sure 19 ist aussergewöhnlich und Jesus kommt, wie in der Bibel, als Kind ohne leiblichen
Vater auf die Welt. Die Zeugung geschieht nach dem Willen Gottes und für ihn ist es kein Problem,
dies ohne Vater zu bewerkstelligen (V 21). Für Gott ist es beschlossene Sache und er spricht nur:
„Sei!“ und es ist. Aber dies sei auch bei Adam geschehen und der habe auch keine Mutter gehabt und
somit sei Adam noch in besonderer Weise als Jesus hervorgegangen (Sure 3,59). Die Argumente, dass
Jesus eine besondere Stellung habe, sind für die Muslime noch nicht ein Grund, in ihm Gottes Sohn zu
sehen.

6.6 Gegen die Göttlichkeit Jesu
In Sure 112,4 richtet sich der Koran gegen das trinitarische Verständnis von Jesu Göttlichkeit, da dies
dem monotheistischen Grundgedanken des Islam widersprechen würde. Jesus soll nicht höher als ein
Diener und ein Gesandter angesehen werden, auch wenn ihm besondere Merkmale zugeschrieben
werden. Gott ist demnach auch nicht auf eine Hilfe angewiesen, sondern ist in sich souverän.
Jesus als Gesandter und Knecht Gottes
Jesus sagt in Sure 61,6 von sich selber, dass er ein Gesandter Gottes sei. Der Islam anerkennt Jesus
zwar als Kalimat (Wort) (3,45) und Ruh (Geist) Gottes (4,171). Dies sei er aber in dem Sinne, dass er
durch das Wort Gottes geschaffen sei, durch Propheten verkündet wurde und selber das Wort Gottes
spricht (Khoury 1992:108). Er wurde durch den Heiligen Geist gestärkt (Sure 2,87; 2,253). Mit dem
Heiligen Geist ist aber nicht die dritte Person in der christlichen Trinität gemeint, sondern
möglicherweise der Engel Gabriel oder das Evangelium, das Jesus erhielt (Stieglecker 1962:256).
Damit war er ein Prophet und er wird in Sure 19,30 auch Nabi (Prophet) und in Sure 4,157 Rasul
(Gesandter Gottes) genannt (Bobzin 2000:94). Der Koran bestätigt ihn als Prophet und er wird dazu
als ein Muqarrab (Nahegebrachter) bezeichnet, einer der durch die Barmherzigkeit Gottes am Ende
seines Lebens von Gott emporgehoben wird und den höchsten Grad der paradiesischen Seligkeit
empfangen hat (Stieglecker 1962:256).
Im Gegensatz zum christlichen Verständnis ist er aber nicht der göttliche Logos, durch den alles
geschaffen ist. Sure 5,75 sieht Jesus als Gesandten und in Sure 9,31 und 4,171 wird Jesu Göttlichkeit
im Zusammenhang mit der Trinität abgesprochen. In Sure 5,116 wird Jesus selber von Gott gefragt, ob
er den Menschen gesagt hätte, dass sie ihn und Maria zu Göttern nehmen sollen. Jesus antwortet
darauf, dass Gott über alles Bescheid wisse, auch wenn er so was gesagt hätte.
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Gerade weil er als Knecht Gottes auftrat, wird ihm die Göttlichkeit abgesprochen, denn der Herr ist
über seinem Knecht. Jesus spricht in Sure 19,30 als Neugeborener, dass er der Knecht Gottes sei.
Damit stelle er von Anfang an klar, dass er nicht Gottes Sohn und selber nicht Gott sei und widerlege
somit spätere Irrlehren von Jesu Gottheit und Gottessohnschaft (Stieglecker 1962:254).
Gottes Allmacht und Jesu Menschlichkeit
Allein die Tatsache, dass Jesus ein Mensch war, schliesst für den Islam die Möglichkeit aus, dass
Jesus Gott sein könnte. Er war wie alle anderen Menschen mit den menschlichen Einschränkungen
konfrontiert und empfand Hunger, Durst, Müdigkeit, Schmerz und Bedrängnis.
Bei der Frage nach der Göttlichkeit Jesu kommt im Islam die Frage auf, wie Jesus im Verhältnis steht
zu Gott dem Vater. Die islamische Polemik nimmt die Frage auf, ob Jesus allmächtig sei, wie der
Vater und die christliche Antwort darauf ist „Ja.“ (Stieglecker 1962:274). Der Islam sieht in der
christlichen Allmacht Jesu ein Teilhaben an der Macht des Vaters und da das Christentum von der
Wesensgleichheit vom Vater und dem Sohn spricht, könne es nicht sein, dass ein Wesen zugleich
Geber und Teilhaber an der Macht sei (:ebd). Die Zeichen und Wunder die er tat, hat er nicht aus
eigener Kraft getan, sondern mit Gottes Erlaubnis (Sure 3,49). Somit tat er diese Wunder wie alle
anderen Propheten auch aus Gottes Kraft und nicht aus seiner eigenen göttlichen Kraft. Wenn Jesus
und die dritte göttliche Person Teilhaber sind an der Göttlichkeit und Allmacht Gottes, dann kann
Jesus nach muslimischer Interpretation nicht Gott sein (:ebd). Weiter wird gefragt, ob eine der drei
Personen über der anderen stehe, worauf die christliche Antwort lautet: „Nein.“ (:ebd) Dann wird von
islamsischer Seite aufgeführt, dass Jesus selber sagte der Vater sei grösser als er (Joh 14,28). Damit
widerlege das Christentum seine eigene Aussage, dass Jesus selber Gott sei und Gott dennoch nur
einer sei, da Jesus demnach in Abhängigkeit vom Vater stehe (:275).
Ganz grundsätzlich lehnt der Islam die Göttlichkeit Jesu dadurch ab, weil es aus seiner Sicht nicht
möglich ist, dass Jesus sowohl Mensch als auch Gott ist. Der Islam lehnt die Lehre von der
Menschwerdung Gottes bzw. der Inkarnation des göttlichen Logos ab. Hier kommt die eigentliche
christologische Diskussion auf, die oben schon angeschaut wurde: Die Menschwerdung Gottes.
Gerade die Menschwerdung ist aber zentral in der Christologie. Oben wurde schon angedeutet, dass
sich der Islam gegen die Kreuzigung Jesu stellt und auch die Erlösung durch den Kreuzestod kann der
Islam nicht annehmen.
Nun wird die Kreuzigung Jesu angeschaut und wie der Islam sie sieht.
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6.7 Gegen die Erbsünde und die Kreuzigung Jesu
Jesu Menschwerdung hat effektiv nur einen Sinn, weil er als Mensch für die Sünden der Menschen
bezahlte, und zwar mit seinem menschlichen Leib. Aus christlicher Sicht ist jeder Mensch vor Gott
schuldig (Röm 3,10) durch die Ursünde im Garten Eden (1 Mo 3,1ff). Diese Sünde, die als Erbsünde
gesehen wird, ist in den Augen des islamischen Verständnisses ebenfalls eine unannehmbare Lehre.
Der Islam hat eine Vorstellung von christlicher Erbsünde, die nicht der Bibel entspricht und nach der
der Satan selber den Garten schuf. Die Menschen machten sich schuldig, indem sie in den Garten
gingen und von den Früchten assen, die der Satan geschaffen hatte (Stieglecker, Hermann 1962:305).
Jesus hätte der Versuchung widerstanden und sich als König offenbart, nachdem die Diener des Satans
ihn gequält hatten, obwohl er nicht von den Früchten ass (:306). Deshalb wurde der Satan bestraft
(:ebd). Dies lässt aus islamischer Sicht aber nicht darauf schliessen, dass die Menschen wegen der
Sünde des Einen (in christlichem Sinne) alle sündig seien. Der Islam sieht die Erlösungstat Jesu als
nutzlos und wirkungslos an und anstelle von Jesus hätte besser Abel geopfert werden müssen, um die
Schuld Adams zu sühnen (:315). Dazu ist die christliche Vorstellung des gekreuzigten Gottessohnes
für die Muslime wie eine Faust ins Gesicht und widerspricht allen Vorstellungen über ihr Gottesbild.
Wenn es keine Erbsünde gab und Jesus auch nicht der Sohn Gottes ist, dann wäre nach dem Koran ein
gesandter Prophet Gottes gekreuzigt worden, der als gerecht galt. Dies widerspricht aber der Allmacht
Gottes, dass sein Auserwählter so behandelt worden sei. Deshalb lehnen die Muslime die Kreuzigung
Jesu auch ab. Im Koran wird dies in Sure 4,165-169 beschrieben, allerdings muss gesagt sein, dass
dieses Ereignis zur Zeit Mohammeds sechshundert Jahre zurücklag und deshalb die islamische
Begründung hinterfragt werden darf.
Es gibt hauptsächlich vier Versionen, die von islamischer Seite vertreten werden, um zu begründen,
warum Jesus nicht gekreuzigt wurde (insbesondere wurde er nicht von den Juden getötet):
a) Ein anderer wurde an Stelle von Jesus getötet (Substitutionstheorie)
b) Jesus wurde nur scheinbar getötet (Doketismustheorie)
c) Die Leute täuschten sich in ihrer Wahrnehmung (Illusionstheorie)
d) Das Geschehen am Kreuz entzieht sich dem menschlichen Verstand (Mysterientheorie)
(Leimgruber & Wimmer, Stefan 2005:212).
Der Islam lehnt also nicht nur das Erlösungswerk Jesu durch seinen Tod am Kreuz ab, sondern
allgemein, dass er gekreuzigt worden ist. Der Islam stellt sich in seiner Polemik ganz konkret gegen
die Grundlage des christlichen Glaubens. Jesus wird als Prophet geachtet, aber den Glauben an ihn
und sein Erlösungswerk lehnt der Islam aufs schärfste ab und dort tut sich ein grosser Graben auf
zwischen Christentum und Islam.
Nun werden die einzelnen Punkte, gegen die sich der Islam stellt mit der Christologie der Ostsyrischen
Kirche verglichen. Dabei werden die Aspekte beleuchtet, bei denen die Ostsyrische Kirche einen
Einfluss gehabt haben konnte und es wird gefragt inwiefern dieser Einfluss geschah.
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7. VERGLEICHE MIT DER CHRISTOLOGIE DER
OSTSYRISCHEN KIRCHE
Im Vergleich der islamischen Jesuslehre mit der Ostsyrischen Christologie werden insbesondere
diejenigen Aspekte der Christologie angeschaut, die der Islam ablehnt. Dann geht es darum zu
untersuchen, ob diese Aspekte von der Ostsyrischen Kirche hergeleitet werden können. Die Frage ist
somit, ob sich die islamische Polemik gegen die Ostsyrische Christologie richtet und wenn ja, welche
Auswirkungen es hat. Wenn nicht, fragt sich ob und inwiefern die islamische Lehre von der
Ostsyrischen Christologie geprägt worden ist.

7.1

Die Trinität

7.1.1 Was der Islam ablehnt
Das islamische Verständnis richtet sich allgemein gegen den Begriff „Substanz“, wenn es um Gott
geht (Stieglecker 1962:264). Wie oben gesehen, kommt der Begriff „Substanz“ vom griechischen
Begriff Ousia und die Christen reden demnach davon, dass Gott Hypostasen hat aber darin eine
Substanz sei. Das griechische Denken, das darin impliziert ist, ist stark an der Soteriologie interessiert
und betont deshalb das Göttliche in Jesus, da der Mensch nicht erretten kann. Das griechische Denken
ist stark von seinshaften Begriffen geprägt (Goetze 2011:86) und versucht Gott in metaphysischen
Begriffen zu fassen. Es kann gesagt werden, dass das islamische Verständnis das Reden von Gott in
ontologischen Begriffen ablehnt. Das heisst der Islam spricht nicht über Gott in systematischkategorischen Begriffen, die Gott zu definieren versuchen. Gott hat nach dem Islam keine Akzidenz,
also Wesensmerkmale von Substanz (Stieglecker 1962:265).
Auch die Erklärung von christlicher Seite, dass die Trinität mit der Sonne oder dem Feuer verglichen
werden kann, ist mit dem Stufengedanken des ursprünglichen Hypostasen-Begriffs verbunden (siehe
2.3.1). Die islamische Polemik nimmt diesen Aspekt vom Stufengedanken in Bezug auf die zweite
Person auf und kritisiert das Dogma, dass der Sohn nach dem Vater kommen müsse (Stieglecker
1962:262). Durch den Begriff Person und die Unterscheidung dieser göttlichen Personen in Gott, sieht
der Islam die Lehre von drei Göttern (:273). Gerade weil die drei Personen sich voneinander
unterscheiden und der Vater die beiden anderen Personen zu Teilhabern mache, liege in diesem
Dogma Polytheismus vor. Dies wird verstärkt, da die zweite und dritte Person ihr Prinzip vom Vater
hätten, also eine Abhängigkeit entstünde und die drei Personen in einer Hierarchie stünden (:274).
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7.1.2 Vergleich mit dem ostsyrischen Verständnis
Auch wenn die Trinität nicht direkt mit dem Nestorianismus verhängt ist, kann man die Trinität in der
Ostsyrischen Kirche analysieren. Theodor von Mopsuestia, der für die Ostsyrische Kirche prägend
war, hat in seiner Theologie die Einheit von Gott und Jesus zwar anerkannt, aber nicht definiert wie
die Einheit existiert und auch die Verbundenheit mit dem Heiligen Geist ist nicht klar herausgearbeitet
worden (Goetze 2011:85). Somit ist in der Ostsyrischen Kirche die Verbundenheit zwischen Gott und
Jesus mehr in einem Mysterium verborgen und nicht in der Trinität zu Ende entwickelt und
verwurzelt, wie es bei den kappadokischen Vätern der Fall war (:ebd). Die Ostsyrische Kirche um
Theodor war gerade an der göttlichen Einzigkeit interessiert und sah in der chalcedonensischen
Terminologie den Ansatz zum Polytheismus (:87). Der Ostsyrischen Kirche wurde bei Theodor von
Mopsuestia Adoptionismus vorgeworfen, was auf die nicht zu Ende entwickelte Lehre des Heiligen
Geistes zurückgeführt werden kann (:85). Der Islam richtet sich konkret dagegen, dass Gott sich einen
Sohn nimmt, wo man auch die Ablehnung des Adoptionismus sehen kann. Daraus kann man
annehmen, dass dieser Aspekt sich gegen die Ostsyrische Kirche richtet. Andererseits lehnte auch die
Ostsyrische Kirche den Adoptionismus ab und allgemein jede Form von Beigesellung (:87). Sie hatten
die Trinität später aufgenommen, aber möglicherweise nicht im gleichen Sinn, wie die
kappadokischen Väter und die Chalcedonenser.

7.1.3 Zwischenfazit
In der Trinität wird deutlich, dass das islamische Denken näher am Ostsyrischen Verständnis ist und
so nicht ursprünglich griechisch-hellenistisch geprägt ist. Die Polemik gegen das christliche Dogma
richtet sich unter anderem mehr auf die griechischen Begriffe. Somit kann man im Islam durchaus eine
Ostsyrische Prägung durch das verwandte Denken im arabischen und dem aramäischen Verständnis
sehen. Goetze (2011:85) sieht darin Parallelen zur islamischen Definition des einen Gottes und der
Betonung auf den Monotheismus. Die Ablehnung der Trinität kann so als monotheistische
Gegenreaktion gegen die Vergottung eines Menschen im griechischen Denken gesehen werden. Schon
Theodor von Mopsuestia sah in der abstrakten Definition der Substanz in Gott die Gefahr der
Mehrgötterei. So weist die Ablehnung der Trinität im Islam tendenziell in die Richtung des
Einheitsverständnisses, das man bei Theodor von Mopsuestia in der Beziehung von Vater und Sohn
sehen kann. Dass es bei Theodor nicht zu einer Personalunion in Jesus kam verstärkt diese Tendenz
noch. Nun kann man auch argumentieren, dass die islamische Polemik gegen das griechische Denken
darauf hindeutet, dass sie vor allem mit dem griechisch-monophysitischen Christentum in Berührung
kam und so von diesem geprägt wurde. Die Frage ist dabei, ob sich der Islam gegen das Christentum
richtet, dem er begegnet ist, also in dem Fall dem hellenistisch geprägten Christentum. Oder ob er
durch das Anliegen des Monotheismus seine Ideen und Ideologien vom Ostsyrischen Christentum
herleitet und dadurch eine eigene monotheistische Religion gründete. Ein Einfluss durch die
Ostsyrische Kirche ist jedenfalls nicht auszuschliessen.
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7.2 Die Menschwerdung und Heilsfunktion Jesu
7.2.1 Was der Islam ablehnt
Oben wurde auf die Verwirrung der Begriffe und die Auswirkung der Missverständnisse in der
Menschwerdung des Logos aus Sicht der islamischen Polemiker hingewiesen. So sieht die islamische
Lehre das Dogma der Menschwerdung als eine philosophische Unmöglichkeit (Stieglecker 1962:280).
Die Eigenschaft Gottes, nämlich das „Redensein“ (der Logos) kann nicht ein Körper werden. Der
Islam lehnt insbesondere ab, dass Gott ein Körper wird, weil er sich somit verändert, denn Gott würde
in der Verbindung mit einem Menschen gerade eine neue Substanz werden (:281). Der Islam lehnt
insbesondere die Menschwerdung ab, da sich Gott schon früher den Menschen offenbart hat und er die
Heilstat, die gerade in der Menschwerdung geschah, nicht verstand. Durch die Transzendenz und
Allmacht Gottes sei es nicht möglich, dass Gott in einem Körper die Begrenzungen und insbesondere
die Schmerzen und Schmähung am Kreuz erleiden konnte. Der Islam sieht insbesondere die
Errettungstat durch die Menschwerdung nicht, da damit die Erbsünde ins Spiel kommt, die der Islam
mit aller Vehemenz ablehnt und darin eine gottwidrige Widersinnigkeit sieht (Stieglecker 1962:303).

7.2.2 Vergleich mit dem ostsyrischen Verständnis
Der Islam wehrt sich dagegen, dass der Logos ein Mensch wurde und die Ostsyrische Kirche sieht den
göttlichen Logos im Menschen wie in einem Tempel wohnend. Dadurch hat der göttliche Logos seine
Göttlichkeit behalten und wurde nicht verwandelt. In der Theologie des Theodors kam es somit nicht
zu einer Personalunion. Hier ist interessant, dass gerade die antiochenische Kirche Jesus weniger von
der Soteriologie her betrachtete und Theodor von Mopsuestia selber war nach Metselaar (2009:16)
aufgrund des freien Willens des Menschen gegen das Dogma der Erbsünde, da die Ostsyrische Kirche
glaubt, dass Adam als sterblicher Mensch geschaffen wurde. Die Ostsyrische Kirche sah das Heil in
der Bewährung Jesu und auch der Mensch muss in der Nachfolge Jesu bewähren (Goetze 2013:89).
Sie waren nicht so sehr auf den Sühnentod Jesu ausgerichtet, als vielmehr auf sein Annehmen der
Menschlichkeit und dem Gehorsam bis zum Tod (3.6.2).

7.2.3 Zwischenfazit
Gerade in der Ablehnung der Erbsünde kann man eine Parallele zu Theodor von Mopsuestia sehen
und die Ostsyrische Christologie ist gerade nicht so stark auf die Soteriologie ausgerichtet. Die
Heilstat Jesu wird in der Ostsyrischen Kirche bei Theodor von Mopsuestia mehr in seiner
Gerechtigkeit gesehen und im Islam darin, dass er eine Botschaft brachte, die den Menschen den
rechten Weg zeigt und sie aus der Verwirrung führte. Die Ostsyrische Christologie tendiert weniger
auf die Verwandlung des Logos in den Menschen als zum Beispiel bei den Chalcedonensern, was die
Menschwerdung differenziert und die Tendenz damit in die Nähe der islamischen Sicht rücken lässt.
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7.3 Die Sohnschaft Jesu
7.3.1 Was der Islam ablehnt
Wie oben schon angedeutet wurde, lehnt der Islam die biologische Zeugung durch Gott ab und
widerspricht der Meinung, dass sich Gott einen Sohn genommen hat. Die islamische Polemik deutet
vermehrt darauf, dass die Menschen schon öfters als Kinder Gottes genannt werden und das Volk
Gottes auch als seine Kinder bezeichnet werden. Demnach richtet sich das islamische Verständnis
dagegen, dass man den Begriff „Sohn“ wörtlich in Bezug auf Gott anwendet und dadurch Jesus eine
höhere Stellung als anderen Propheten oder eine gleich hohe Stellung wie Gott, der Vater hat. Da der
Islam bei Jesus von einer biologischen Zeugung durch Gott ausgeht, sieht er in der Bezeichnung des
Sohnes auch den biologischen Menschen Jesus als Sohn Gottes. Dementsprechend sprechen sie dem
biologischen Menschen Jesus, die biologische Sohnschaft durch Gott ab. (Den biologischen Aspekt
kann man Jesus nicht absprechen, denn der Islam leugnet gerade nicht, dass Jesus gelebt hat). Somit
richtet sich die Polemik einerseits dagegen, dass Gott biologisch Kinder zeugt und andererseits wird
dem biologischen Menschen Jesus das Göttliche, nämlich, dass er Gottes Sohn sei, abgesprochen
(Stieglecker 1962:280).
Bei der Sohnschaft Jesu kommt auch die Mutter Jesu zum Tragen, denn sie wird ebenfalls im
islamischen Verständnis nicht als Mutter Gottes bezeichnet. Die islamische Polemik richtet sich
dagegen, dass sie, so wie es der Islam vom Christentum herleitet, in ihrem Sohn ihren eigenen
Schöpfer, ihren Gott sehen kann (Stieglecker 1962:284). Hier wird Lukas 1,28-33 aufgenommen, wo
es heisst, dass Jesus Sohn Gottes genannt werde. Ihm würde der Thron seines Vaters Davids
übergeben werde und er würde über das Haus Jakob (über die Israeliten) herrschen.
So wie auch viele Menschen als Kinder Gottes genannt würden, obwohl sie es nicht eigentlich sind, so
werde auch Jesus Sohn Gottes genannt. Somit sei der Titel Sohn Gottes eben nur ein Titel und eine
Auszeichnung (:ebd).

7.3.2 Vergleiche mit dem ostsyrischen Verständnis
Interessant ist hier zu sehen, dass Nestorius selber gerade wegen der Bezeichnung „Christusgebärerin“
anstelle von „Gottesgebärerin“ verurteilt worden ist. Er wollte damit verhindern, dass Maria als Mutter
Gottes selber ins Licht einer heidnischen Göttin kommt. Gerade im Kampf gegen die Miaphysiten hat
die Ostsyrische Kirche die Sohnschaft Jesu neu gedeutet und dabei diese Denkweise verboten, die
Gottheit in die Menschheit verwandeln zu lassen (Metselaar 2009:23). In der klaren Abgrenzung und
als Reaktion gegen den Miaphysitismus wurden die beiden Naturen in Jesus noch stärker betont so,
dass vom Menschen Jesus nicht von der Gottheit und somit nicht von der Gottesgebärerin gesprochen
werden konnte (:ebd). Theodor von Mopsuestia sah die göttliche Natur in Jesus nicht als Vergottung
des Menschen Jesus und bei ihm wurde die Ehre Jesu zur eigentlichen Person (:16).
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Der Ostsyrischen Kirche wurde vorgeworfen sie seien Adoptionisten und sehen Jesus als von Gott
angenommenen Sohn. Die Ostsyrische Kirche betont aber gerade die menschliche Seite Jesu und
versteht die Sohnschaft nicht als wörtliche Realität, sondern als Ehrbezeichnung (Metselaar 2009:17).
Schon bei Arius und den Ebioniten wurde die Menschheit Jesu betont. Die Ebioniten sahen Jesus aus
dem jüdischen Hintergrund als grossen Propheten und geisterfüllten Paten, ohne aber bei Jesus von
Gott zu sprechen (Hempelmann 2012:392). Arius wurde vorgeworfen, dass nur Gott erretten könne
und weil er Jesus als Geschöpf ansah, sei es unmöglich, dass Jesus als Geschöpf die Menschen retten
könne (:393).

7.3.3 Zwischenfazit
Die Sohnschaft Jesu kann im wörtlichen Sinn heissen, dass der Mensch Jesus vergöttlicht würde und
somit auch seine Mutter. Der Islam lehnt dies ab und akzeptiert die Bezeichnung des Sohnes im Sinne,
dass die Menschen als Kinder Gottes bezeichnet werden. Somit kann der Begriff Gottessohnschaft als
Titel angesehen werden, aber es darf in islamischem Sinne nicht zu einer Vergottung Jesu kommen
(Stieglecker 1962:267). Diese Ansätze finden sich auch bei Theodor von Mopsuestia und bei den
Ebioniten. Da die Ebioniten im Gegensatz zu Arius mehr das aramäische Denken hatten, würde man
im Islam eher eine Beeinflussung durch die Ebioniten, anstatt durch den griechisch geprägten Arius
vermuten. Aber allgemein ist die Bezeichnung der Sohnschaft als Titel Jesu eher bei der Ostsyrischantiochenischen Kirche als bei den Miaphysiten zu verorten und so kann eine Beeinflussung durch die
Ostsyrische diophysitische Christologie auf den Islam nicht ausgeschlossen werden.

7.4 Die Gottheit Jesu
7.4.1 Was der Islam ablehnt
Aus islamischer Sicht war Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut und konnte demnach unmöglich
dieselbe Substanz wie Gott haben. Die menschlichen Eigenschaften sind für den Islam nicht
kompatibel mit der Göttlichkeit und den göttlichen Eigenschaften. Das gängige islamische Verständnis
sieht Jesus als von den Christen vergöttlichten Menschen.
Der Islam lehnt, wie schon bei der Sohnschaft deutlich wurde, zweierlei ab:
1. Gott wird nicht ein Körper, weil er sonst mit menschlichen Begrenzungen konfrontiert war.
2. Der Mensch Jesus ist nicht Gott und darf nicht vergottet werden, da er somit Gott neben Gott wäre.
Also ist der Islam einerseits gegen die Mensch- oder Fleischwerdung Gottes aufgrund dessen, dass das
Wort Gottes Mensch wurde. Andererseits ist der Islam gegen die Vergöttlichung oder das Gottwerden
des Menschen Jesus aufgrund dessen, dass er aus dem Heiligen Geist geboren wurde und als Wort und
Sohn Gottes bezeichnet wird.
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Man könnte aus der islamischen Lehre schliessen, dass der Islam allgemein gegen die ZweinaturenLehre sei und somit bei Jesus nur von einer Natur rede, nämlich einer menschlichen. Darin würden
nicht die göttliche und die menschliche Natur zu einer Natur verschmelzen, wie bei den Miaphysiten.
Andererseits anerkennt der Islam das göttliche Wirken und die göttliche Sendung Jesu und ehrt ihn als
einen „Nahegebrachten,“ (Stieglecker 1962:256) weil es aus Gottes Willen geschah. Von da her kann
man beim Islam auch eine klare Trennung zwischen dem göttlichen Wirken durch Gottes Willen und
dem Menschen Jesus erkennen. Jesus wirkte durch die Kraft und im Willen Gottes und nicht aus
eigener göttlicher Kraft. Der Islam nimmt dieses Zeugnis sowohl aus dem Koran, als auch aus der
Bibel. Dazu wird Apg 2, 22 zitiert, in dem Petrus sagt, dass Jesus ein Mann aus Nazareth war, der mit
Macht und Kraft ausgestattet war und Gott liess durch ihn Wunder geschehen. (Stieglecker 1962:289).
Da der Islam bezeugt, dass Jesus Wunder tat und Tote auferweckte, (Sure 5) sieht er im Wirken Jesu
Gottes Allmacht und seinen Willen, aber Jesus tat es nicht aus seiner göttlichen Kraft, wie wenn er
selber Gott wäre. Hier trennt der Islam die Menschlichkeit Jesu vom göttlichen Wirken Gottes, aber
beide Aspekte sind bei Jesus sichtbar und die Kraft Gottes konnte durch Jesus erfahren werden. Das
Göttliche Wirken verschwindet nicht vollends, sondern wird ganz klar vom Menschen Jesu getrennt.
Der Islam lehnt im eigentlichen Sinn eine Vermischung und Vereinigung von der Göttlichkeit der
göttlichen Kraft und der Menschlichkeit im Menschen Jesus ab. Im Miaphysitismus spricht man
dagegen nur von einer Natur und der menschliche Aspekt fällt eigentlich weg.

7.4.2 Vergleiche mit dem ostsyrischen Verständnis
Hier wird deutlich, dass sich die islamische Lehre gegen die Göttlichkeit in Jesus wehrt. Dieser Ansatz
stellt sich dem Miaphysitismus entgegen und verneint die Betonung auf die Gottheit, wie es bei
Apollonarius der Fall war. Interessanterweise kam es bei Theodor von Mopsuestia auch nicht zu einer
Personalunion in Christus, wie oben deutlich wurde (Metselaar, 2009:16). Aus seiner Sicht hat der
göttliche Logos in einem Menschen (nicht einfach im Fleisch, wo er die Seele ersetzt) Wohnung
genommen. Die Ostsyrische Kirche sieht in Jesus auch die zwei Naturen, im Sinne von Theodor.
Jedoch war die Definition der zwei Naturen Jesu für die Antiochener nicht klar genug, dass die beiden
Naturen eben nicht vereint würden und so hatten sie eine Lehre vertreten, die dadurch
antichalcedonensisch war. Gerade im Bekenntnis gegen die Gottesmutter in der Ostsyrischen Kirche
und dem Verbot die Menschheit zu vergotten, sieht man Parallelen und schon bei Theodor sieht man,
dass er eine Vergöttlichung des Menschen Jesus ablehnt, entgegen der griechischen Theologie.

7.4.3 Fazit
Hier lässt sich tendenziell ein Einfluss der Ostsyrischen Kirche auf das Verständnis im Islam
vermuten. Der Islam würde wie die Ostsyrische Kirche bei Jesus an sich eher nicht rein von Gott
sprechen.
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7.5 Die Kreuzigung
7.5.1 Was der Islam ablehnt
Der Islam lehnt die Kreuzigung des gerechten Gottesknechtes grundsätzlich ab und sieht stattdessen
verschiedene Alternativen. Nebst dem, dass der Islam den Sühnetod Jesu für die Schuld der Menschen
grundsätzlich und mit aller Schärfe ablehnt, ist es nach islamischem Verständnis widersinnig, dass
dem Gesandten Gottes so etwas geschehen könnte. Dies würde die Handlungsmacht Gottes
einschränken, denn er hätte den Tod am Kreuz seines Gesandten verhindern können. Somit kann Jesus
unmöglich auf solch schmähliche Art getötet worden sein.

7.5.2 Vergleiche mit dem ostsyrischen Verständnis
Bei der klaren Unterscheidung von der göttlichen und menschlichen Natur sieht die Ostsyrische
Kirche die göttliche Natur bei der Kreuzigung nicht tangiert, sondern nur der Mensch hat die
Schmerzen und den Tod am Kreuz erfahren. Aber man kann hier nicht sagen, dass die Ostsyrische
Kirche die Kreuzigung Jesu ablehnt, so wie man es im Islam tut. Die Ostsyrische Kirche würde eher
darüber debattieren inwiefern Jesus gestorben ist und inwiefern die göttliche Natur daran beteiligt war
oder nicht.

7.5.3 Fazit
Hier kann man die ostsyrische Beeinflussung auf den Islam weniger verorten. Vielmehr könnte der
Ansatz, dass Jesus einen Scheinleib hatte vom Doketismus kommen und so auf das Verständnis des
Islam einen Einfluss ausgeübt haben.

7.6 Was sich konkret sagen lässt
Diese Arbeit hat einerseits die Ostsyrische Christologie und andererseits das islamische Verständnis
über Jesus als Forschungsgegenstände und vergleicht diese. Daraus können aber nicht absolute
Aussagen oder klare Definitionen gemacht werden. Einmal ist die islamische Lehre aus dem 6. und 7.
Jahrhundert nicht vorhanden und die Ostsyrische Lehre hat sich von Theodor von Mopsuestia bis zur
Zeit des Islam entwickelt und es gab verschiedene Strömungen, die ostsyrisch geprägt waren. Somit
können allenfalls Tendenzen festgestellt werden. Es gibt auch nicht die wasserdichte Trennung, bei der
man sagen kann, dies oder jenes kommt klar von dieser oder jener Richtung. Aus dieser Position kann
die Arbeit nicht sagen: „So und so war es“ und gewisse Fragen oder Vermutungen müssen ungeklärt
stehen gelassen werden. Andererseits wird deutlich, dass das islamische Dogma insbesondere über
Jesus nicht eine rein innerislamische Lehre ist, die aus dem luftfreien Raum kommt. Die gesammelten
Erkenntnisse werden nun anhand der vorangegangenen Fragen in einer Schlussfolgerung tendenziell
beantwortet, ohne einen Absolutheitsanspruch zu erheben. Dennoch können folgende Punkte genannt
und festgehalten werden:
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7.7 Schlussfolgerung
Die Trinität:
Kann sich das Ostsyrische Verständnis im Sinne der Einheit Gottes nach Theodor von Mopsuestia auf
die Ablehnung der Trinität durch das islamische Verständnis ausgewirkt haben und wenn ja, wie?
Ja, man kann eine Auswirkung vermuten, dadurch dass die Ostsyrische Kirche mit Theodor selber im
Dogma der chalcedonensisch vertretenen Trinität einen Polytheismus gesehen hat.
Die Menschwerdung Jesu und das Heilsgeschehen:
Wie sieht die islamische Lehre die Menschwerdung Jesu und kann die ostsyrische Unterscheidung der
Naturen bei Jesus die islamische Lehre beeinflusst haben und wenn ja wie?
Der Islam lehnt die Menschwerdung Gottes (des göttlichen Logos) ab und durch das Dogma der
Einwohnung in einem Menschen kam es in der Ostsyrischen Kirche nicht zu einer Verwandlung und
Personalunion in Jesus. Die Inkarnation wurde bei den Ostsyrern als „Annehmen“ oder „Anziehen“
eines Menschen gesehen und nicht, dass der Logos Fleisch wurde. Dazu war das Heilsverständnis bei
der Ostsyrischen Kirche nicht direkt mit dem Kreuzestod verbunden. Das Ostsyrische Verständnis
klingt bei der islamischen Lehre somit eher an, da die Verwandlung nicht so stark betont wird.
Die Sohnschaft Jesu:
In der Ostsyrischen Christologie betrifft die Sohnschaft den göttlichen Aspekt Jesu. Kann diese Lehre
zur islamischen Ablehnung des Menschen Jesus als Gottes Sohn geführt haben?
In der Ostsyrischen Kirche gilt der Begriff „Sohn Gottes“ als Titel und Ehrbezeichnung, was eine
Parallele zum Islam aufweist, da die Sohnschaft dort als Titel gesehen wird. Auch andere Menschen
werden als Kinder oder Sohn Gottes bezeichnet, aber eben nicht im Sinn eines Gottesprädikates.
Die Gottheit Jesu:
Kann die strikte Unterscheidung in der Ostsyrischen Kirche zwischen der göttlichen und der
menschlichen Natur Jesu dazu geführt haben, dass man im Islam Jesus als göttliche Person ablehnte?
Ja, man kann eine Parallele vermuten, insbesondere, da die Ostsyrische Kirche den Begriff
„Gottesgebärerin“ ablehnt und ein entsprechendes Bekenntnis über Maria (3.6.2 Göttlichkeit und
Gottessohnschaft) nicht explizit von der Göttlichkeit Jesu spricht.
Die Kreuzigung:
Die Ostsyrische Kirche lehnt das Leiden Gottes ab, da er dadurch nicht unveränderbar bleibt. Dazu
sehen sie das Heil gerade nicht im Kreuzestod. Kann dies eine Auswirkung auf die Ablehnung der
Kreuzigung Jesu im Islam gehabt haben?
Hier kann man eher auf die Beeinflussung durch doketistische Strömungen hinweisen, als auf das
Verständnis der Ostsyrischen Kirche, da diese die Kreuzigung nicht leugnet.
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8. FAZIT
8.1 Theologische Erkenntnisse
In der Erforschung der Ostsyrischen Kirche wurde deutlich, dass sich die Christologie dieser Kirche
nicht direkt mit dem klassischen Nestorianismus gleichsetzen lässt. Die Theologie unterscheidet sich
vom griechischen Denken und es werden andere Begriffe verwendet, um über die beiden Naturen Jesu
zu sprechen und sie verwenden eine dyophysitische Sprache. Es wurde nicht in der Weise über Gott
und Jesus gesprochen wie im griechischen Christentum, aber der Vorwurf an diese Kirche, dass sie die
Naturen klar trennen, hat sich als häresiologisches Konstrukt erwiesen. Möglicherweise gab es auch
innerhalb der Kirche noch verschiedene Ansichten und die Theologie hat sich auch von Theodor von
Mopsuestia bis zur Zeit Mohammeds noch weiterentwickelt. Aber allgemein ist es wenig angebracht
sie als Nestorianer zu bezeichnen.
Mit den christlichen Dogmen der Trinität und der Zweinaturen-Lehre wurden Wege gesucht und auch
gefunden, um das Mysterium des menschgewordenen Gottes und der Vater-Sohn-Beziehung zu
verbalisieren. Dazu wurden Worte und Bilder verwendet, die es schon in der damaligen Umwelt gab:
Unter anderem die griechische Philosophie und das damit verbundene griechische Denken. Dies hat
die Kirche des römischen Reichs in der frühen Kirchengeschichte bis heute geprägt.
Diesem Denken stand das aramäische Denken aus dem Judentum und der syrischen Kultur gegenüber
und so kam es, dass zwei Parteien möglicherweise vom Gleichen sprachen, aber nicht dasselbe
meinten, oder umgekehrt.
Die frühe Kirchengeschichte um die Bildung der Trinität und der Zweinaturen-Lehre war dazu geprägt
von Irrlehren und Machtgefügen. So kam es, dass einige Parteien auf den Plan traten und sich stark
machten, dass an der wahren Lehre Jesu festgehalten wurde.
Andere sahen ihre hohe Machtposition, die mit der Verbindung zum römischen Staat entstand, in
Gefahr und nutzten die günstige Gelegenheit, um Konkurrenzen zu verleumden und durch Rufmord
auszuschalten. Das Christentum war schon beim Apostelkonzil in Apg 15 mit Fragen und Spannungen
konfrontiert und nachdem das Christentum mit der staatlichen Macht und den politischen Interessen
verquickt war, liessen diese Spannungen nicht nach.
Im Vergleich zum Islam konnten gewisse Parallelen zur Ostsyrischen Kirche ausgemacht werden,
obwohl davon die Rede ist, dass Mohammed eben nicht eine klare Lehre des Christentums
vernommen hat. Grundsätzlich kann ein Einfluss der „Nestorianischen“ Christologie (mit Bezug auf
die Fragestellung) auf die islamische Lehre im Islam nicht ausgeschlossen werden.
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Die islamische Lehre weist darauf hin, dass die Christenheit in sich nicht eine einheitliche Lehre
vertrat, was das islamische Verständnis des Christentums ebenfalls beeinflusst haben könnte. Aber das
syrisch-aramäische Denken der Ostsyrischen Kirche scheint nach der Untersuchung über die
unterschiedlichen christlichen Strömungen im arabischen Denken anzuklingen. Gewisse
Anknüpfungspunkte lassen sich also finden. Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn man den
christlichen Einfluss nur in der Ostsyrischen Kirche verorten würde. Dazu kann nicht abschliessend
ein klares Fazit gemacht werden, das begründet, warum Mohammed nicht Christ wurde, obwohl er in
christlicher und jüdischer Tradition den Glauben an einen Gott predigte. Die Anliegen des Islam, die
aus Sure 112 entnommen werden können, klingen in der Ostsyrischen Kirche eher an, als in der
Griechisch denkenden Kirche.
Somit kann aus meiner Sicht gesagt werden, dass das Ostsyrische Christentum die islamische Lehre
über Jesus geprägt haben könnte. Insbesondere sehe ich die Bezeichnung des Gottessohnes als Titel
Jesu und das Heilsverständnis in der Ostsyrischen Kirche als möglichen Einfluss. Auch die Definition,
dass Jesus einen Menschen annahm, im Sinne des Bekleidungsschemas, lässt aus meiner Sicht einen
Einfluss nicht ausschliessen. Besonders sehe ich aber die tendenzielle Ablehnung der griechischen
Begriffe in der Ostsyrischen Kirche als eine mögliche Parallele zum Jesusverständnis im Islam. Somit
kann schon aus sprachlichen und geographischen Gründen ein Einfluss genannt werden.
Klar ist aber aus meiner Sicht, dass Mohammed in seiner Theologie christliche und auch jüdische
Elemente hat einfliessen lassen, ob bewusst oder unbewusst. Dennoch ist der Islam eine eigene vom
Christen- und Judentum differente Religion mit seiner eigenen Spiritualität und einer eigenen
innerislamischen Christologie. Es wurde in der Arbeit deutlich, dass sowohl das Christentum, wie
auch der Islam von seiner Umwelt und seiner Geschichte geprägt und geformt wurden.
Ich würde aber nicht in einer der kirchlichen Strömungen einen Schuldigen suchen, der dazu geführt
hat, dass der Islam entstanden ist. Eher sehe ich die Uneinigkeit der Kirchen allgemein als möglichen
Faktor, der dies begünstigt haben könnte.

© IGW

Rafael Hugentobler

13.8.2019

Christliche Einflüsse auf die Entstehung des Islam

53

8.2 Was man über den Islam wissen sollte
Es wurde deutlich, dass den Islam viel mit dem Christen- und dem Judentum verbindet und er in den
beiden Religionen verwurzelt ist. Der Islam sieht sich selber in der Kontinuität vom Juden- und
Christentum und sieht seinen Propheten als Siegel der Propheten, die schon im Alten und dem Neuen
Testament vorkommen. Der Einfluss des Christentums auf die Entstehung des Islam ist nicht
unbedeutend, sondern so wie ich es sehe eher elementar. Dennoch ist es nicht so, dass beim Islam von
einem christlich - jüdischen Zweig gesprochen werden kann, der durch politische Expansion zu einer
Weltreligion wurde.
Einige Autoren, so vor allem Kuberski (1987:29) sprechen von der fehlenden Missionierung Arabiens
und den mangelnden Übersetzungstätigkeiten im arabischen Raum, was zur Gründung einer eigenen
Religion führte, die den christlichen und jüdischen Grundsatz aufrecht hält: Es gibt nur ein Gott und
niemand ist ihm gleich. Es führten aber verschiedene Faktoren zur Gründung des Islam. Wichtig ist
aber insbesondere zu sehen, dass der Islam eine innerislamische „Christologie“ hat und sich im Koran
mit Jesus auseinandersetzt. Es gibt viele Parallelen zwischen Islam und Christentum, aber genau am
Glauben an Jesus und seiner Erlösung durch seinen Tod scheiden sich die Geister. Das Christentum
besteht aus dem Glauben an Jesus Christus und die Christen beten Jesus als ihren Herrn und Gott an,
was beim Islam nicht der Fall ist. Zirker macht aber gerade auf die Gefahr aufmerksam, wenn das
Endgültigkeitsbewusstsein zentral ist. Die Glaubwürdigkeit sei am grössten, wenn in der Begegnung
mit Andersgläubigen ein gesundes Mass an Selbstkritik vorhanden ist (Zirker, Hans 1992:167).

8.3 Für die Begegnung mit Muslimen
Dennoch oder gerade deshalb ist es wichtig, dass Christen den Muslimen begegnen und es zum Dialog
zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen kommt. Christen können lernen, dem Koran mit
Wertschätzung zu begegnen, da er die Heilige Schrift der Muslime ist und es viele
Anknüpfungspunkte gibt aus der Bibel. Praktizierende Muslime sind offen über den Glauben zu reden,
da der Glaube alles umfasst, was mit dem Leben zu tun hat. Es ist absolut wichtig, dass Christen im
Gespräch mit Muslimen Mohammed als islamischen Propheten anerkennen und nicht seine
Historizität in Frage stellen. Muslime würden auch Jesus als historische Person nicht in Frage stellen
und sie schätzen ihn als grossen Propheten. Es ist wichtig, das koranische Zeugnis über Jesus nicht
gering zu achten (Leimgruber, Stefan & Renz, Andreas 2002:220). Dennoch hat die Bibel mehr
Autorität, als der Koran in Bezug auf das Zeugnis Jesu Da wäre es taktlos und respektlos zu sagen,
dass Mohammed historisch nicht sicher belegt sei.
Im Gespräch mit Muslimen ist es nicht das Ziel, sie mit Argumenten zu überzeugen, auch wenn
jemand mehr über den Koran und Mohammed weiss, als ein säkularer Muslim. Es geht nicht darum zu
beweisen, dass Jesus Gottes Sohn und die zweite göttliche Person ist.
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Muslime sagen oft, die Bibel sei verfälscht. Im Gespräch mit Muslimen sollten Wertschätzung und
Respekt im Vordergrund stehen, aber es geht nicht darum, zu versuchen den Islam dem Christentum
gleichzustellen oder umgekehrt.
Kurt Beutler zeigt auf, dass es Koranstellen gibt, die Jesus positiv bewerten und weist auf zehn
Wunder von Jesus hin (2014:27ff). Gerade für den Kontakt im Alltag ist es gut zu wissen, dass Jesus
im Koran auch eine sehr positive Bewertung erfährt und er auch Wunder tut (Sure 5,110. 112. 114). In
Sure 43,63 gibt Jesus selbst mit klaren Beweisen darüber Zeugnis, dass er die Wahrheit sagt. Weiter
hat er in Sure 4,159 eine besondere Stellung. Allgemein lehnt der Islam einen Schriftbeweis für die
christliche Lehre im Koran aber ab.
Christen dürfen lernen, dass sie nicht Angst vor dem Islam oder gar den Muslimen haben müssen. Und
wenn fünfzig Meter neben dem Gemeindegebäude eine Moschee entsteht, könnte es ein erster Schritt
sein, für die Muslime zu beten und wenn es passt, nach dem Freitagsgebet eine muslimische Familie
zu Kaffee und Kuchen einzuladen. Wenn Muslime merken, dass sie es mit ernsthaft gläubigen
Menschen zu tun haben, respektieren sie den Glauben des anderen, auch wenn es im Kern des
Glaubens schier unüberwindbare Differenzen gibt.

8.4 Schlusswort und Dank
Für mich war das Erforschen der verschiedenen Literatur eine spannende und herausfordernde Reise
durch den antiken Orient und ein tieferer Einblick in die frühe griechische Kirchengeschichte. Neben
neuen Erkenntnissen hat mich das Verständnis der Trinität neu herausgefordert, mir selber Gedanken
zu machen, wie die Einheit Gottes zu denken und zu glauben ist. Dabei habe ich in der Arbeit auch
immer wieder die Kraft und die Gnade Gottes erlebt und für mich ist die Erforschung des Islam ein
eigener Gewinn geworden. Für mich war es eine grosse Bereicherung, auch die Aspekte kennen zu
lernen, die sich für den Islam, Mohammed und den Koran aussprechen. Auch wenn ich nicht den
Islam und das Christentum künstlich vermischen will, ist es doch interessant und wichtig, die
Argumente und Meinungen der Muslime zu kennen und auch die Hintergründe, die zu ihrer Meinung
führten. Ich habe die Ostsyrische Kirche kennen gelernt und gesehen, dass mein eigenes
Christusverständnis stark vom griechischen Denken und dessen Begriffen geprägt ist und nun durfte
ich den Horizont erweitern. Nun habe ich eine Vorstellung vom Christentum der syrischen und
arabischen Christen, die ich kenne. Ich bin dazu ganz neu motiviert, mit Muslimen in Kontakt zu
kommen. Vor allem will ich noch mehr die Christen sensibilisieren und sie darauf aufmerksam
machen, dass Muslime sich und den Koran in jüdischer - christlicher Kontinuität sehen. Es ist wichtig,
dass sie hören, dass Jesus sie liebt und er den Muslimen als ihr Retter begegnen will. In allen
Begegnungen brauchen wir immer die Liebe und Gnade Gottes und die Weisheit des Heiligen Geistes.
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Zum Schluss möchte ich meinem kompetenten und hilfreichen Fachmentor Thomas Nyffenegger
danken für seine Unterstützung und dass er sich immer wieder Zeit genommen hat, meine Gedanken
zu überdenken. Ich bin froh, dass ich ihn als Fachmentor hatte, da er mich klar und ehrlich korrigierte
und mich aber auch mental unterstützte.
Weiter danke ich Barbara Stotzer-Wyss, die mich als Studienleiterin begleitet hat und regelmässig
meine Fragen anhören und beantworten durfte (oder musste). Dann danke ich meinen Eltern, dass ich
immer wieder bei ihnen zu Hause an der Arbeit schreiben konnte und sie mich unterstützten wo sie
konnten. Wenn auch nicht rein theologisch, dafür mental und mit leiblicher Verköstigung. Ich danke
schliesslich allen, die meine Arbeit gegengelesen und mir ihre Korrekturen gegeben haben.
Insbesondere Manuel Freiburghaus und Anja Schneeberger.
Schlussendlich danke ich Gott für die Kraft, an der Arbeit und am Studium dranzubleiben und für die
neuen Erkenntnisse, die ich in der Arbeit erhielt.
Die Arbeit wurde mit einer arabischen Begrüssung eröffnet und nun schliesse ich sie mit einer
arabischen Dankesformel, die so viel wie „alles Lob gebührt Gott“ heisst:
Alhamdulillah!
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10. ANHANG
Koransuren, die in der Arbeit verwendet wurden, übersetzt nach Rudi Paret:
Sure
2,87

Wir haben doch (seinerzeit) dem Mose die Schrift gegeben und nach ihm die (weiteren)
Gesandten folgen lassen. Und wir haben Jesus, dem Sohn der Maria, die klaren Beweise
gegeben und ihn mit dem heiligen Geist gestärkt. Aber waret ihr (Juden) denn nicht jedesmal,
wenn ein Gesandter euch etwas überbrachte, was nicht nach eurem Sinn war, hochmütig und
erklärtet ihn für lügnerisch oder brachtet ihn um?

2,253 Das sind die (Gottes) gesandten (der früheren Generationen und Volksgemeinschaften). Wir
haben die einen von ihnen vor den anderen (durch besondere Gnadenerweise) ausgezeichnet.
Mit einem (oder: einigen) von ihnen hat Gott (unmittelbar) gesprochen. Einigen von ihnen
hat er einen höheren Rang verliehen (als den anderen). Und Jesus, dem Sohn der Maria,
haben wir die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Und wenn
Gott es gewollt hätte, hätten sie einander nicht bekämpft, nachdem sie die klaren Beweise
erhalten hatten. Aber sie wurden uneins. Die einen von ihnen waren gläubig, die anderen
ungläubig. Und wenn Gott es gewollt hätte, hätten sie sich nicht bekämpft. Aber Gott tut,
was er will.
2,255 Gott (ist einer allein). Es gibt keinen Gott ausser ihm. (Er ist) der Lebendige und der
Beständige. Ihn überkommt weder Ermüdung noch Schlaf. Ihm gehört (alles), was im
Himmel und auf der Erde ist. Wer (von den himmlischen Wesen) könnte – ausser mit seiner
Erlaubnis (am jüngsten Tag) bei ihm Fürsprache einlegen? Er weiss, was vor und was hinter
ihnen liegt. Sie aber wissen nichts davon –ausser was er will. Sein Thron reicht weit über
Himmel und Erde. Und es fällt ihm nicht schwer, sie (vor Schaden) zu bewahren. Er ist der
Erhabene und Gewaltige.
3,45

(Damals) als die Engel sagten: ‚Maria! Gott verkündet dir ein Wort von sich, dessen Name
Jesus Christus, der Sohn der Maria, ist! Er wird im Diesseits und im Jenseits angesehen sein,
einer von denen, die (Gott) nahestehen.

3,49

Und als Gesandter (Gottes) an die Kinder Israels (wies Jesus sich aus mit den Worten:) [sic]
‚Ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen (das darin besteht?), dass
ich euch aus Lehm etwas schaffe, was so aussieht, wie Vögel. Dann werde ich hineinblasen,
und mit Gottes Erlaubnis Blinde und Aussätzige heilen und Tote (wieder) lebendig machen.
Und ich werde euch Kunde geben von dem, was in euren Häusern esst und aufspeichert
(ohne es gesehen zu haben). Darin liegt für euch ein Zeichen, wenn (anders) ihr gläubig seid.

3,59

Jesus ist (was seine Erschaffung angeht) vor Gott gleich wie Adam. Den schuf er aus Erde.
Hierauf sagte er zu ihm nur: sei!, da war er.

4,162 Aber denen von ihnen, die ein gründliches Wissen haben, und den Gläubigen, die an das
glauben, was (als Offenbarung) zu dir, und was (zu den Gottesmännern) vor dir herabgesandt
worden ist, und diejenigen, die das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben und an
Gott und den jüngsten Tag glauben, denen (allen) werde wir im (im Jenseits) gewaltigen
Lohn geben.
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4,157 Und (weil sie) sagten: ‚Wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes,
getötet.‘ – Aber sie haben ihn (in Wirklichkeit) nicht getötet und (auch) nicht gekreuzigt.
Vielmehrerschien ihnen (ein anderer) ähnlich (so dass sie ihn mit Jesus verwechselten und
töteten). Und diejenigen, die über ihn (oder: darüber) uneins sind, sind im Zweifel über ihn
(oder darüber). Sie haben kein Wissen über ihn (oder: darüber), gehen vielmehr
Vermutungen nach. Und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet (d.h. sie können nicht mit
Gewissheit sagen, dass sie ihn getötet haben).
4,159 Und es gibt keinen von den Leuten der Schrift, der nicht(noch) vor seinem (d.h. Jesu) Tod
(der erst am Ende aller Tage eintreten wird) an ihn glauben würde. Und am Tag der
Auferstehung wird er über sie Zeuge sein.
4,171 Ihr Leute der Schrift! Treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Gott nichts aus,
als die Wahrheit! Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes und sein
Wort, das er der Maria entboten hat, und Geist von ihm. Darum glaubt an Gott und seine
Gesandten und sagt nicht (von Gott, dass er in einem) drei (sei)! Hört auf (so etwas zu
sagen)! Das ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger Gott. Gepriesen sei er! (Er ist
darüber erhaben) ein Kind zu haben. Ihm gehört (vielmehr alles), was im Himmel und auf
der Erde ist. Und Gott genügt als Sachwalter.
5,73

Ungläubig sind diejenigen, die sagen: ‚Gott ist einer von dreien.‘ Es gibt keinen Gott ausser
einem einzigen Gott. Und wenn sie dem, was sie (da) sagen, nicht aufhören (haben sie nichts
Gutes zu erwarten). Diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, wird (dereinst) eine
schmerzhafte Strafe treffen.

5,75

Christus, der Sohn der Maria, ist nur ein Gesandter. Vor ihm hat es schon (andere) Gesandte
gegeben. Und seine Mutter ist eine Wahrhaftige (?). Sie pflegten (als sie noch auf der Erde
weilten, wie gewöhnliche Sterbliche). Speise zu sich zu nehmen. Sieh, wie wir ihnen (w. d. h.
den Christen, die diese Ansichten vertreten) die Verse (w. Zeichen) klar machen! Und dann
sieh, wie verschroben sie sind (so dass sie trotz aller Belehrung kein Einsehen haben)!

5,110 (Damals) als Gott sagte: ‚Jesus, Sohn der Maria! Gedenke meiner Gnade, die ich dir und
deiner Mutter erwiesen habe, (damals) als ich dich mit dem heiligen Geist stärkte, so dass du
(schon als Kind) in der Wiege zu den Leuten sprachst, und (auch später) als Erwachsener,
und (damals) als ich dich die Schrift, die Weisheit, die Thora und das Evangelium lehrte, und
(damals) als du mit meiner Erlaubnis aus Lehm etwas schufst, was so aussah wie Vögel, und
in sie hineinbliesest, so dass sie mit meiner Erlaubnis (schliesslich wirkliche) Vögel waren,
und (als du) mit meiner Erlaubnis Blinde und Aussätzige heiltest, und als du mit meiner
Erlaubnis Tote (aus dem Grab wieder) herauskommen liessest, und (damals) als ich die
Kinder Israels von dir zurückhielt (so dass sie dir nichts anhaben konnten), als du mit den
klaren Beweisen zu ihnen kamst, worauf diejenigen von ihnen, die ungläubigen waren,
sagten: ‚Das ist ganz offensichtlich Zauberei.‘
5,112

(Damals) als die Jünger sagten: ‚Jesus, Sohn der Maria! Kann dein Herr uns (wohl) einen
Tisch (mit Speisen) vom Himmel herabsenden?‘ Er sagte: ‚Fürchtet Gott, wenn (anders) ihr
gläubig seid (und verlangt keinen besonderen Wunderzeichen?)!‘

5,114

Jesus, der Sohn der Maria, sagte ‚Du unser Gott und Herr! Sende uns vom Himmel einen
Tisch herab, der (mit seinem Mahl) für uns von jetzt an bis in alle Zukunft (?) (w. für den
ersten und den letzten von uns) eine Feier und ein Zeichen von dir sein wird! Und beschere
uns (Gutes)! Du kannst am besten bescheren.‘
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5,116

Und (damals) als Gott sagte: ‚Jesus, Sohn der Maria! Hast du (etwa) zu den Leuten gesagt:
„Nehmt euch ausser Gott mich und meine Mutter zu Göttern!“?‘ Er sagte: ‚Gepriesen seist
du! (Wie dürfte man dir andere Wesen als Götter beigesellen!) Ich darf nichts sagen, wozu
ich kein Recht habe. Wenn ich es (tatsächlich doch) gesagt hätte, wüsstest du es (ohnehin
und brauchtest mich nicht zu fragen) (w.Wenn ich es gesagt habe wusstest du es). . Du
weisst Bescheid über das, was ich (an Gedanken) in mir hege. Aber ich weiss über das, was
du in dir hegst, nicht Bescheid. Du (allein) ist es, der über die verborgenen Dinge Bescheid
weiss.

6,61

Er ist es, der über seine Diener Gewalt hat. Und er entsendet Hüter(engel) über euch (die alle
eure Taten verzeichnen). Wenn dann schliesslich der Tod zu einem von euch kommt,
berufen ihn unsere Gesandten (d. h. die Todesengel) ab. Und sie übergehen nichts.

6,101

(Er ist) der Schöpfer von Himmel und Erde. Wie soll er zu Kindern kommen, wo er doch
keine Gefährtin hatte (die sie ihm hätte zur Welt bringen können) und (von sich aus) alles
geschaffen hat (was in der Welt ist)? Er weiss über alles Bescheid.

9,30

Die Juden sagen: ‚Uzair (d.h. Esra) ist der Sohn Gottes.‘ Und die Christen sagen: ‚Christus
ist der Sohn Gottes.‘ Das sagen sie nur so obenhin. Sie tun es (mit dieser ihrer Aussage)
denen gleich, die früher ungläubig waren. Diese gottverfluchten (Leute) (w. Gott bekämpfe
sie)! Wie können sie nur so verschroben sein!

9,31

Sie haben sich ihre Gelehrten und Mönche sowie Christus, den Sohn der Maria, an Gottes
Statt zu Herren genommen. Dabei ist ihnen (doch) nichts anderes befohlen worden, als einen
einzigen Gott zu dienen, ausser dem es keinen Gott gibt. Gepriesen sei er! (Er ist erhaben)
über das, was sie (ihm an anderen Göttern) beigesellen.

11,90

Bittet euren Herrn um Vergebung und wendet euch hierauf (reumütig) wieder ihm zu! Mein
Herr ist barmherzig und liebreich.

19,21

Er sagte: ‚So (ist es, wie dir verkündet wurde). Dein Herr sagt: (oder: So hat dein Her (es
an)gesagt.) [sic] Es fällt mir leicht (dies zu bewerkstelligen). Und (wir schenken ihn dir)
damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen, und weil wir (den Menschen)
Barmherzigkeit erweisen wollen (w. aus Barmherzigkeit von uns). Es ist eine beschlossene
Sache.‘

19,30

Er sagte: ‚Ich bin der Diener Gotts. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem
Propheten gemacht.

19,34

Solcher Art (w. Dies) ist Jesus, der Sohn der Maria – um die Wahrheit zu sagen, über die sie
(d. h. die Ungläubigen (unter den Christen?)) (immer noch) im Zweifel sind.

19,35

Es steht Gott nicht an, sich irgendein Kind zuzulegen. Gepriesen sei er! (Darüber ist er
erhaben.) Wenn er eine Sache beschlossen hat, sagte er zu ihr nur: sei!, dann ist sie.

19,90. Schier brechen die Himmel (aus Entsetzen) darüber auseinander und spaltet sich die Erde
91
und stürzen die Berge in sich zusammen, 91 dass sie dem Barmherzigen ein Kind
zuschreiben.
33,40
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40,68

Er ist es, der lebendig macht und sterben lässt. Und wenn er eine Sache beschlossen hat, sagt
er zu ihr nur: sei!, dann ist sie.

42,51

Und es steht keinem Menschen an, dass Gott mit ihm spricht, es sei denn (mittelbar) (oder:
(unmittelbar)?) durch Eingebung , oder hinter einem Vorhang, oder indem er einen Boten
sendet, der (ihm) dann mit seiner Erlaubnis eingibt, was er will. Er ist erhoben und weise.

42,13

Er hat euch als Religion verordnet, was er (seinerzeit) dem Noah anbefohlen hat, und was
wir (nunmehr) dir (als Offenbarung) eingegeben, und was wir (vor dir) dem Abraham, Mose
und Jesus anbefohlen haben (mit der Aufforderung): ‚Haltet die (Vorschriften der) Religion
und teilt euch darin (d. h. in der Religion) nicht (in verschiedene Gruppen)!‘ Den Heiden (w.
Denen, die (dem einen Gott andere Götter) beigesellen) kommt es (allerdings) schwer an,
wozu du sie rufst. (Aber) Gott erwählt dazu, wen er will, und führt dazu (auf den rechten
Weg), wer sich (ihm bussfertig) zuwendet.

43,63

Und als Jesus mit den klaren Beweisen (zu den zeitgenössischen Kindern Israels) kam, sagte
er ‚Ich bin mit der Weisheit zu euch gekommen, und um euch einiges von dem, worüber ihr
uneins seid, klarzumachen. Daher fürchtet Gott und gehorchet mir!

45,24

Und sie (d. h. die Ungläubigen) sagen: ‚Es gibt nur unser diesseitiges Leben. Wir sterben
und leben (in diesem Rahmen), und nur die Zeit (die allem, was existiert, den Stempe der
Vergänglichkeit aufgedrückt) lässt uns zugrunde gehen.‘ Sie haben aber kein Wissen
darüber und stellen nur Mutmassungen an.

53,19

Was meint ihr denn (wie es sich) mit al-Lat und al-Ussa (verhält), 20 und weiter mit Manat,
der dritten (dieser weibliche Wesen) (w. und mit Manat, der dritten, anderen)? (Sind sie
etwas als Töchter Gottes anzusprechen?)

57,27 Hierauf liessen wir hinter ihnen her unsere (weiteren) Gesandten folgen. Und wir liessen
Jesus, den Sohn der Maria, folgen und gaben ihm das Evangelium, und wir liessen im Herzen
derer, die sich ihm anschlossen, Milde Platz greifen (w. wir setzten in die Herzen derer, die
sich ihm anschlossen, Milde), Barmherzigkeit und Mönchtum. – Sie brauchten es (d. h. das
Mönchtum) (von sich aus) auf. Wir haben es ihnen nichts vorgeschrieben. (Sie haben es)
vielmehr (von sich aus) im Streben nach Gottes Wohlgefollen (auf sich genommen hatten)
nicht richtig ein. – Und wir gaben denjenigen von ihnen, die (an die Wahrheit, der ihnen
übermittelten Offenbarung) glaubten, ihren Lohn. Aber viele von ihnen waren Frevler.
61,6

Und (damals) als Jesus, der Sohn der Maria, sagte: ‚Ihr Kinder Israels! Ich bin von Gott zu
euch gesandt, um zu bestätigen, was von der Thora vor mir da war (oder: was vor mir da war,
nämlich die Thora), und einen Gesandten mit einen hochlöblichen Namen zu verkünden, der
nach mir kommen wird.‘ Als er dann mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie: ‚Das
ist offensichtlich Zauberei‘.

66,12 Und (ein weiteres Beispiel für die Gläubigen hat Gott aufgestellt) in Maria, der Tochter
Îmrans, die sich keusch hielt (w. die ihre Scham schützte), worauf wir ihr (w. in sie, d. h. in
ihre Scham) Geist von uns einbliesen. Und sie glaubte an die Worte ihres Herrn und an seine
Schriften und gehörte zu denen, die (Gott) demütig ergeben sind.
Tab. 2: Koransuren nach der Übersetzung von Rudi Paret.
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Chronologischer Überblick der Kirchengeschichte
Zeit

Ereignis

Personen Kirchengeschichte

1. Jh.

Addai erreicht den Osten

Origenes 184-254

201

Kirchengebäude in Edessa,

224

Parther von Sassaniden besiegt

226
Dynastie der Sassaniden wird
gegründet. Zoroastrismus (225)
Arius 270-336
286

Synode von Antiochien

Arianischer Streit
Athanasius 293-383

312

Konstantin nimmt
Christentum an, noch nicht
Staatsreligion

325

Konzil von Nicäa

Arianismus abgelehnt
Trinitarischer Streit
Kappadokische Väter
definieren die Trinität 330-390

363

Nisibis wird von Sassaniden
erobert. Flucht nach Edessa

Edessa von persischen
Theologen diophysitisch geprägt
Theodor von Mopsuestia 352-428

380

Rom nimmt Christentum an
Staatsreligion bei Theodosius

Kyrill von Alexandrien 375-444

381

Konzil von Konstantinopel

Nestorius 381-451 Trinität definiert
Christologischer Streit

395

Reichsteilung

410

Autokephale Kirche des Ostens

übernimmt Bekenntnisse von
Konstantinopel & Nicäa angepasst

431

Konzil von Ephesus

Nestorius‘ Gottesgebärerin abgelehnt

451

Konzil von Chaldedon

Zwei-Naturenlehre. Unterschiedliche
Auffassung, keine definitive Einigung

484/6 Ostsyrische Kirche wird bestätigt
Reichskirche nennt sie Nestorianisch
Bekenntnisse werden definiert

(Quellen gem. Kap. 2+3).

Abb. 5: «Chronologischer Überblick der Kirchengeschichte» (Eigene Darstellung).
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Neue Ansätze für die Entstehung des Islam
Offene Fragen bei den islamischen Quellen
In den 70er Jahren kamen drei Werke heraus, die die islamische Geschichte kritisch25 beurteilten. John
Wansborough vertrat schon die Meinung, dass der Islam entstanden sei, als arabische Eroberer
versuchten, sich von der jüdischen und christlichen Bevölkerung abzusetzen (Silverstein 2012:120).
Nach Wansborough existierte der Koran nicht vor der Wende zum 9. Jh. Patricia Crone und Michael
Cook sehen nicht Mekka als den Ort, bei dem der Islam entstanden sei, sondern es handle sich um
andere Eroberungen, die vor dem Islam stattgefunden hätten (:121). Auch die Begriffe Islam und
Muslime seien nicht ursprünglich. Muslime seien vielmehr mit einem Wort bezeichnet, das sich auf
Hagar bezieht oder die Hidschra. Allerdings handle es sich bei der Hidschra auch nicht um den
Auszug aus Mekka nach Medina (:ebd). Diese Meinungen wurden mehrheitlich abgelehnt, aber die
Autoren warfen dennoch Fragen auf, die beantwortet werden mussten.
Es wird festgestellt, dass der Islam in vielen Fällen nicht auf die gleiche Weise kritisch betrachtet wird
wie andere historische Entwicklungen (Silverstein 2012:125). Eine grosse Frage ist, warum sich die
Entstehung des Islams, die Gründung einer neuen Religion nicht stärker in den nichtislamischen
Geschichtsbüchern niedergeschrieben hat (Goetze 2011:102). Die Juden wie auch die Christen in
Byzanz und in Persien hatten eine grosse Schreibtradition, aber es fehlen Zeugnisse über islamische
Eroberungen. Dazu kommt, dass Mohammed im Koran nur selten erwähnt wird und somit wenig
Anhaltspunkte über das Leben Mohammeds gibt (Ohlig 2007:7). Wie gesagt kennt man das meiste aus
Mohammeds Leben aus den Hadithen.
Goetze (2011:106) weist darauf hin, dass Lücken im Koran oft mit den Prophetenbiographien
geschlossen werden, diese sich aber wiederum auf den Koran berufen, um ihre Authentizität zu
begründen, was zu einem Zirkelschluss kommen kann. Diese Ansicht ist aber in der Forschung bis
heute umstritten.
In einer neueren, hauptsächlich westlichen Islamforschung versucht man gewisse Fragen, die im
letzten Jahrhundert aufkamen, neu aufzurollen. (Hier wird von einer neuen Interpretation gesprochen).
Diese sieht die islamische Geschichte als heilsgeschichtliche Interpretation von Ereignissen, die sich
im arabischen Raum abspielten. Nach dieser Auffassung ist Mohammed nicht historisch zu werten und
die islamische Geschichte wird als überarbeitetes Geschichtswerk gesehen. Diese Ansicht wird aber
bis heute kontrovers debattiert. Sie wird hier aufgegriffen, da die Ostsyrische Christologie eine
entscheidende Rolle gespielt haben soll. Es ist aber nicht das Ziel, diese These zu verifizieren oder zu
falsifizieren. Muslimen gegenüber sollte man immer von der islamischen Geschichte ausgehen.

25

Kritisch nicht im Sinn von negativ, sondern nach wissenschaftlichen Methoden für die Geschichtsforschung.
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Differente Ansichten
Interpretation durch die Abbasiden?
Da die Hadithen und die islamische Geschichtsschreibung in den Jahren 800-1100 während der
Abbasidendynastie entstanden sind, können diese antiumayyadisch befrachtet sein (Silverstein
2012:110). Von daher sieht man in der neuen Interpretation die Geschichte des Islam als eine von den
Abbasiden interpretierte Fiktion, um ihre Macht und Religion legitimieren zu können (Goetze
2011:101). In der islamischen Geschichtsschreibung kamen nach Mohammed vier Kalifen, die das
islamische Reich und die Macht ausbauten. Danach übernimmt Mu’awiya die Herrschaft mit Sitz in
Damaskus und die Dynastie der Ummayyaden beginnt (Maurer 2012:36). Sie dauert von 661- 750 und
wird von der Abbasiden-Dynastie abgelöst (:ebd). Während der Abbasidendynastie wurde die
islamische Geschichte geschrieben. Zu der Zeit wurden die Hadithe gesammelt und
zusammengetragen, die als Quellen für Mohammeds Leben gelten.
Geistliches Zentrum in Al-Hira?
Al-Hira lag im Reich der Lahmiden und war für die
Ostsyrische Kirche von grosser Bedeutung, da sie von
dort aus Mission betrieben. Die neue Interpretation sieht
die Lahmiden als arabische Christen, die von der
antiochenischen Theologie der Ostsyrischen Kirche
geprägt waren (Goetze 2011:110). Es wird in dieser
Auffassung angenommen, dass verschiedene arabische
Stämme zu den alibad (Knecht Gottes) vereinigt wurden
(Ohlig 2007:36). Diese Christen hätten demnach eine
starke Knecht-Gottes-Christologie, die für die
Ostsyrische Kirche prägend gewesen sei (Goetze
2011:113). Die Geschichte in der modernen
Interpretation wird wie folgt gesehen:
Der König der Lahmiden Nu’man III liess sich im Jahr
593 taufen und wurde zum kirchlichen Führer der

Abb. 6: (http://nl.crc-resurrection.org «al-Hira»)

Lahmiden, worauf der persische König Chrosau II einen sassanidischen König in al-Hira installierte,
der Zoroastrier war (Goetze 2011:110f). Im Jahr 622 wurde nach dieser Auffassung al-Hira vom
byzantinischen Reich befreit und im Jahr 641 übernahmen die arabischen Herrscher die Macht in alHira. Goetze (2011:111) spricht auch bei ihnen von arabischen Christen, die der Ostsyrischen Kirche
nahe standen. Nach der islamischen Geschichtsschreibung haben die Araber 624 das sassanidische
Reich erobert (Jaros 2012:52). Diese waren aus islamischer Sicht natürlich Muslime.
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Laut Ohlig (2007:18) wurde die Eroberung durch die Byzantiner 622 später als Beginn der
islamischen Ära angesehen als Mohammed von Mekka nach Medina ausreiste. Nach der neuen
Interpretation waren die arabischen Dichter in al-Hira Christen und viele von ihnen seien aus dem
Stamm der Tamim, welche theologische Werke hervorbrachten. Diese seien noch in der
Ummayyadenzeit tätig gewesen und hätten so das Fundament für die koranische Schriftsprache gelegt
(Goetze 2011:112).
Die Knecht – Gottes - Christologie
Nach antiochenischem Verständnis hatte der Logos einen Menschen angenommen, wie oben deutlich
wurde. Nun hatte Jesus nicht die Form eines Gottes angenommen, sondern die eines Knechtes. Die
Christologie baut auf Phil 2,5-11 auf. Der Titel „Knecht Gottes“ hatte in der ostsyrischen Tradition
einen heilsgeschichtlichen Aspekt. Darin war die Einheit Jesu mit dem Vater gewährleistet, ohne dass
von mehreren Göttern die Rede ist (Goetze 2011:118). Mit dem Knecht - Gottestitel war das Heil in
der Bewährungschristologie verstanden und Jesus wurde als Mensch gesehen, dem die Kraft und der
Logos Gottes einwohnte, was typisch war für die antiochenische Theologie (Metselaar 2009:50). Die
Ostsyrische Kirche war nicht so stark an der genauen Definition über Jesus interessiert, als vielmehr
an der heilsbringenden Funktion Jesu. Goetze (2011:119) sieht in der der Ostsyrischen Kirche
Aspekte, die für die Araber gute Anknüpfungspunkte gewesen seien. Als diese ihr Reich aufbauten,
hätten sie sich für ein klar monotheistisches Gottesbild stark gemacht, um zu verhindern, dass das
Gebot aus 4 Mos 6,4 missachtet würde.
Christliche Herrscher statt muslimische Dynastien?
Nach islamischer Tradition war Mu’awiya der Herrscher der Ummayyaden, der in Damaskus seinen
Hauptsitz gründete (Maurer 2012:36). Ohlig (2007:45) sieht schon den islamischen Herrscher von
Damaskus während der Ummayyadenzeit als einen Christ. Mu’awiya war demnach auch für Goetze
(2011:113) ein Christ, der in der Ostsyrischen Theologie eine Knecht-Gottes-Christologie vertrat. Er
herrschte in Sassanidien und war nachweislich mit einer Christin verheiratet (:127). Er brachte durch
Verträge mit seinen Verbündeten einen relativen Frieden unter den arabischen Stämmen, nachdem
sich die Byzantiner zurückgezogen hatten (:ebd). Als die arabische (christliche) Herrschaft im
sassanidischen Herrschaftsgebiet gesichert war, nahm er sich Damaskus zum Hauptsitz (Ohlig,
2007:45). Die moderne Interpretation der islamischen Geschichte sieht den Aufruf zum Monotheismus
und das Verschriftlichen der arabischen Sprache als Mittel von arabisch-christlichen Herrschern, ihr
Herrschaftsgebiet zu einigen. Daraus seien die arabischen Schriften entstanden, die später zum Koran
verarbeitet wurden. Abd Al Malik war nach traditioneller Anschauung ein Kalif in der
Ummayyadenzeit, unter dem Johannes von Damaskus gedient hat (Jaros 2012:28).
Durch die Schwächung der beiden Grossreiche konnte ein eigenes christliches Reich entstehen, in der
die arabische Sprache aufblühte und das seine Theologie und Christologie von der Ostsyrischen
Kirche adaptierte.
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Die numismatische Kontroverse und die Frage um Mohammed
Forscher die die Entstehung des Islam in einem arabisch-christlichen Hintergrund sehen, berufen sich
vor allem auf die Ergebnisse von Münzfunden und anderen Inschriften von Herrschern. Oft wurden
Münzen aus islamischer Zeit mit einem Kreuz versehen und demnach so gedeutet, dass diese
Herrscher Christen waren. Daneben gibt es die These, dass die Inschrift am Felsendom, bei der der
Begriff Mohammed (der Gepriesene) für Jesus angesehen wird und auch die Bezeichnung vom Knecht
Gottes als syrisch-christliche Bezeichnung interpretiert wird. Der Felsendom wurde von Abd al Malik
gebaut, der in islamischer Sicht der 5. Kalif der Ommayyadendynastie war oder eben alternativ der
christliche arabische Herrscher. Wenn es syrisch geprägte arabische Christen waren, interpretiert man
die Inschrift auf Jesus und der Name Mohammed wird nicht als Eigenname angesehen sondern als
Prädikatsnomen. Dies ist jedoch für viele Forscher falsch, da sie in mohammed den Gründer des Islam
sehen (Jaros 2012:23).

Zusammenfassung
Dieser Exkurs will aufzeigen, dass es Ansätze gibt, die den offenen Fragen nachgehen, die die
moderne Forschung aufgeworfen hat. Bei der neuen Interpretation war die Ostsyrische Christologie
massgeblich beteiligt und man kann die Entstehung des Islam von ihr herleiten. Hier wird aber nicht
eine Entscheidung gefällt, wie es sich zugetragen hat, sondern ein Fenster aufgemacht, um mögliche
christliche Einflüsse auf den Islam aufzuzeigen. Allgemein kann aber gesagt werden, dass man bei der
Ostsyrischen Kirche von einer starken Missionierung ausgehen kann und man bei ihr schwerlich von
einer christlichen Sekte reden kann, die eine obskure Theologie vertrat. Vielmehr war es eine lebende
und wachsende Kirche, die auch im arabischen Raum und bei den Lahmiden einen Einfluss hatte.
Die Ansicht, dass das Christentum eine schwache Mission hatte und keine klare theologische Linie
vertrat, kann kritisch betrachtet werden. Mohammed war nach islamischer Tradition ein Hanif, ein
Gottsuchender und er hat offensichtlich von den christologischen Streitigkeiten erfahren, wie oben
gezeigt wurde. Die historische Sachlage für die Geschichte Mohammeds und allfällige Einflüsse des
Christentums liegt aber historisch-kritisch mehr im Dunkeln.
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