
Geistlicher Tiefblick – Teil 22 

 

Als Basis dient das Buch „Seeing the Unseen“ (Das Unsichtbare sehen) von Randy 

Alcorn 

 

Es gibt nur diesen einen Weg 

 

Vielleicht bist Du beunruhigt oder besorgt darüber, was Dich nach Deinem Tod 

erwartet. Das kannst Du verhindern, indem Du Deine Beziehung zu Jesus Christus 

sicherstellst. Dazu musst Du zuversichtlich sein, dass nur Er allein Dich erlösen und 

erretten kann – nicht irgendetwas oder irgendjemand Anderes und mit Sicherheit 

nicht irgendetwas, was Du getan hast. 

 

Jesus Christus sagte NICHT: „ICH bin EIN Weg, EINE Wahrheit und EIN Leben“, 

sondern 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus antwortete ihm (Seinem Jünger Thomas): „ICH bin DER Weg und DIE 

Wahrheit und DAS Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich.“ 

 

Wenn wir in den Himmel kommen wollen, gelangen wir nicht durch Buddha, 

Mohammed oder Moses dorthin, sondern nur durch Jesus Christus. 

 

Apostelgeschichte Kapitel 4, Verse 11-12 

11 Dieser (Jesus) ist der von euch Bauleuten verworfene Stein, der zum Eckstein 

geworden ist (Ps 118,22); 12 und in keinem Anderen ist die Rettung (das Heil) zu 

finden; denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, in dem (durch den) wir gerettet werden sollen.« 

 

2.Korintherbrief Kapitel 6, Vers 2 

Es steht ja geschrieben (Jes 49,8): »Zur willkommenen (Mir wohlgefälligen) Zeit 

habe ICH dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen.« Seht, JETZT ist die 

hochwillkommene (Ihm wohlgefälligen) Zeit, seht, JETZT ist der Tag des Heils! 

 

„Die Essenz der Sünde ist, dass der Mensch Gott durch sich selbst ersetzt; während 

die Essenz der Erlösung ist, dass Gott den Menschen ersetzt.“ (John_Stott) 

 

„Ein gefallener Mensch ist nicht einfach nur ein unvollkommenes Geschöpf, der 

Verbesserung braucht; er ist ein Rebell, der seine Waffen niederlegen 

muss.“ (C._S._Lewis) 

 

https://www.epm.org/blog/2017/Jun/9/christs-exclusive-truth-claims 



Randy Alcorn – 9.Juni 2017 

 

Die exklusive Wahrheit von Jesus Christus 

 

Eine Barna-Studie von 2017 hat ergeben, dass 59 % der amerikanischen 

Erwachsenen glauben, dass „Christen und Muslime denselben Gott anbeten, obwohl 

sie verschiedene Namen für und Glaubensüberzeugungen von Gott haben“. Und es 

sind nicht nur säkulare Menschen, die behaupten „Alle Religionen sind grundsätzlich 

gleich“. 

 

Von den Christen, die von sich behaupten, sie seien geistig wiedergeboren, sagten: 

 

• 25 %: „Alle Menschen werden erlöst und von Gott angenommen.“ 

• 26 %: „Es spielt keine Rolle, welchen religiösen Glauben man hat, weil alle 

Religionen dasselbe lehren.“ 

• 40%: „Wir glauben, dass Christen und Muslime denselben Gott anbeten.“ 

 

28 % der praktizierenden Christen sind davon überzeugt, dass alle Menschen 

denselben Gott oder Geist anbeten würden, egal welchen Namen sie diesem 

Geistwesen gäben. 

 

Die Aussagen in allen Religionen – einschließlich im Christentum – sind exklusiv. 

Wenn jemand sagt, dass Jesus Christus nicht die göttliche Wahrheit verkündet hat, 

dann liegt entweder diese Person falsch oder Jesus Christus. 

 

Wie viele Wege führen Dich zum himmlischen Vater in den Himmel? Der Apostel 

Petrus predigte, dass in keinem Anderen als in Jesus Christus Erlösung gefunden 

werden kann. 

 

Doch viele Menschen beharren immer noch darauf, dass Jesus Christus lediglich ein 

guter Lehrer gewesen und nur einer von vielen Wegen zu Gott gewesen wäre. Doch 

wenn die Bibel Gottes Wort ist und die Menschen, die das behaupten, sich eines 

Tages vor Gott verantworten müssen, dann werden sie mit dieser Einstellung 

Probleme bekommen. 

 

Viele Menschen wollen nicht hören, dass es einen Gott gibt, Der 

 

• Uns erschaffen 

• Sagt, dass wir Sünder sind 

• Unser Leben beansprucht 

• Behauptet, dass Er unser Richter ist, Der uns zur Verantwortung zieht 

 



Die andere Seite von diesen schlechten Nachrichten über unsere Sünden und unsere 

Verantwortlichkeit ist die sehr gute Nachricht, dass Jesus Christus, Gottes einziger 

Sohn, als Mensch auf die Erde gekommen ist, an unserer Stelle gelitten hat und 

gestorben, von den Toten auferstanden ist und  uns Sündenvergebung und ewiges 

Leben in Seiner Gegenwart anbietet. 

 

In seinem Buch „Der zugewandte Jesus – Unerwartete Antworten auf die großen 

Fragen des Lebens“ schreibt Timothy Keller: 

 

„Vor ein paar Jahren saß ich in einem Gremium mit einem muslimischen Kleriker, wo 

wir vor einer Gruppe von Studenten über unsere Glaubensunterschiede sprachen. 

Einer der Studenten war sehr beharrlich und sagte: 'Also ich habe Ihnen jetzt 20 

Minuten lang zugehört, und ich möchte Sie wissen lassen, dass ich da keinen 

wirklichen Unterschied zwischen Ihnen beiden sehe, zwischen Ihren Religionen. Es 

kommt mir so vor, als würden Sie grundsätzlich sagen, dass Gott Liebe ist, dass wir 

Ihn und unsere Mitmenschen lieben sollen.' 

 

Was unsere Antworten anbelangt, die wir dem Studenten gaben, stimmten wir völlig 

überein. Auf den ersten Blick sieht es tolerant aus zu sagen 'Ihr seid beide gleich'; 

doch jeder von uns argumentierte freundlich, dass der Student uns gegenüber nicht 

genügend Respekt gezollt hätte, um jeder unserer verschiedenen religiösen Stimmen 

genau zuzuhören. Jede Religion hat ihre eigenen Glaubensgrundsätze, die in völligem 

Gegensatz zu denen der anderen Religionen stehen. Und so kamen wir zu dem 

Schluss, dass während jede Religion mit Sicherheit die Weisheit in der anderen 

Religion schätzt, wir beide dennoch auf der tiefsten Ebene nicht gleich sind. 

Dennoch blieb der Student bei seiner Einstellung und sagte sogar, dass ALLE 

RELIGIONEN grundsätzlich gleich wären. 

 

Ironischerweise war dieser junge Mann in jeder Hinsicht so dogmatisch, souverän 

und ideologisch wie jeder traditionelle Religionsanhänger nur sein kann. Im Grunde 

sagte dieser Student: 'Ich habe die wahre Sichtweise über Religion und Ihr nicht. Ich 

kann sehen, dass alle Religionen gleich sind, aber Ihr könnt das nicht. Ich bin 

spirituell erleuchtet, und Ihr seid es nicht.' 

 

Aber als ich nach dieser öffentlichen Diskussion noch einmal mit ihm gesprochen 

hatte, kam ich zu dem Schluss, dass er von einer unterschwelligen Angst motiviert 

war. Wenn er einräumen würde, dass jede Religion ihre einzigartigen 

Glaubensüberzeugungen hat, dann müsste er sich entscheiden, welche für ihn wahr 

sind und welche falsch. Aber er wollte sich dieser Verantwortung nicht stellen, 

darüber nachzudenken, alle Glaubensüberzeugungen abzuwägen und sich für die 

einer bestimmten Religion zu entscheiden. 

 



Unter jungen Erwachsenen ist es allgemein üblich, den Glauben, dass sämtliche 

Religionen in etwa gleich seien, anzunehmen. Darf ich es wagen zu sagen, dass dies 

eine Form von geistiger Unreife ist? Im Leben muss man viele schwere 

Entscheidungen fällen, und es wäre kindisch davon auszugehen, man könnte sie 

vermeiden. Sie mögen mit einer Menge Mühe und Arbeit verbunden sein; doch die 

Vorstellung, alle Religionen wären gleich, ist schlicht und ergreifend eine Lüge. Jede 

Religion, selbst wenn sie inklusiv ist, hat ihre einzigartigen Glaubensüberzeugungen. 

 

Aber die Aussage von Jesus Christus in John 14:6 'ICH bin DER Weg und DIE 

Wahrheit und DAS Leben; niemand kommt zum Vater außer durch Mich' bringt 

viele Menschen aus der Fassung, denn wenn sie wahr ist, dann gibt es keine andere 

Alternative als demütig die Knie vor Jesus Christus zu beugen.“ 

 

Das Christentum steht und fällt mit der Auferstehung von den Toten von Jesus 

Christus. Wenn dieses Ereignis historisch belegt ist, entlarvt es sämtliche andere 

Religionen als falsch, weil Jesus Christus gesagt hat, dass Er der einzige Weg zum 

himmlischen Vater ist. ER hatte Selbst vorhergesagt, dass Er lebendig am dritten Tag 

nach Seinem Tod aus dem Grab kommen würde, und genau das ist geschehen!!! 

 

Die Auferstehung von Jesus Christus ist durch die überwältigenden Beweise 

belegbar, welche folgende Autoren in ihren Büchern darlegen: 

 

• Josh_McDowell in „Die Tatsache der Auferstehung“ (https://clv.de/clv-

server.de/wwwroot/pdf/255712.pdf) 

• Lee_Strobel in „Der Fall Jesus. Ein Journalist auf der Suche nach der 

Wahrheit“ (https://www.erf.de/themen/kultur/der-fall-jesus/6325-542-5944) 

 

Inwiefern ist Seine Auferstehung von Bedeutung? Sie bedeutet, dass Jesus Christus 

GOTT ist. Und da Er gesagt hat, dass Er der einzige Weg zur Sündenvergebung und in 

den Himmel ist – sind alle anderen Religionen falsch und Irrlehren. 

 

Jesus Christus hat Seinen Jüngern die wichtigste Frage überhaupt gestellt in: 

 

Matthäus Kapitel 16, Verse 13-17 

13 Als Jesus dann in die Gegend von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte Er 

Seine Jünger: „Für wen halten die Leute den Menschensohn?“ 

14 Sie antworteten: „Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch 

andere für Jeremia oder sonst einen von den Propheten.“ 15 Da fragte Er sie 

weiter: „Ihr aber – für wen haltet ihr Mich?“ 16 Simon Petrus gab Ihm zur Antwort: 

„Du bist Christus (der Messias), der Sohn des lebendigen Gottes!“ 17 Da gab Jesus 

ihm zur Antwort: „Selig bist du (zu preisen), Simon, Sohn des Jona, denn nicht 

Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern Mein Vater droben im 



Himmel.“ 

 

https://www.epm.org/blog/2016/Jan/20/worship-same-god 

Randy Alcorn – 20.Januar 2016 

 

Im Dezember 2015 wurde Dr. Larycia Hawkins, außerordentliche Professorin am 

Wheaton College für politische Wissenschaft zum Mittelpunkt von Kontroversen, als 

sie auf „Facebook“ folgende Aussage schrieb: 

 

„Ich erkläre mich religiös solidarisch mit den Muslimen, weil sie, wie ich, als  Christin, 

ein Volk des Buches sind. Und wie Papst Franziskus letzte Woche sagte, beten wir 

alle denselben Gott an. Teilweise werde ich bei Advent-Gottesdiensten beim 

Wheaton College einen Hijab tragen, wie auch in Chi-town, am Flughafen und im 

Flugzeug, wenn ich nach Hause in den Bundesstaat Illinois fliege, der als einer der 

ersten Bundesstaaten Anti-Scharia-Gesetze (die verfassungswidrig und 

islamophobisch sind) verabschiedet hat, und in der Kirche werde ich ihn auch 

tragen.“ 

 

Sie hat auch andere dazu aufgerufen, sich ihrer Kampagne anzuschließen. Ein paar 

Tage später zitierte Dr. Hawkins aus den Konstitutionen des Zweiten Vatikanischen 

Konzils, aus den „Päpstlichen Schriften“ und die Aussagen von einigen Theologen, 

womit sie ihr Argument, dass sowohl Christen als auch Muslime denselben Gott 

anbeten würden unterstrich. 

 

Daraufhin beurlaubte das Wheaton College Dr. Hawkins mit der Begründung: „Wir 

brauchen mehr Zeit, um die theologischen Auswirkungen ihrer kürzlich gemachten 

öffentlichen Aussagen über das Christentum und den Islam näher zu 

untersuchen.“ Seitdem hat man mit dem Prozess begonnen, die Gründe für ihre 

Kündigung schriftlich festzulegen. 

 

Die genauen Details sind mir nicht bekannt; aber ich glaube, dass das Wheaton 

College, als historische evangelikale christliche Universität, das Richtige tut, indem es 

diese Angelegenheit sehr ernst nimmt. Ich vertraue darauf, dass die Leiterschaft dort 

versucht, in dieser Sache in einem Geist der Gnade und Wahrheit zu verfahren, so 

wie ihn Jesus Christus hatte. 

 

Ich habe anderen Christen versucht zu erklären, warum ich denke, dass es nicht sehr 

hilfreich und sogar falsch ist, zu behaupten: „Christen, Muslime und Juden beten 

denselben Gott an“. Manche sagen: „Nun ja, was ich meine, ist, dass ich dem 

zustimme.“ Das Problem dabei ist jedoch, dass die meisten Menschen, die das hören 

und sagen, NICHT folgerichtig an das denken, was die Bibel offenbart oder was der 

christlichen Weltanschauung entspricht. Selbst wenn wir meinen, dies aufgrund von 



bestimmten Überlegungen behaupten zu können, können wir uns vorstellen, was für 

Auswirkungen das auf die große Mehrheit der Weltbevölkerung hat, die unsere 

Aussage so versteht, dass wir uns gegen Gottes Wahrheiten stellen würden? 

 

Während es akkurater wäre zu sagen: „Christen und Juden beten denselben Gott 

an“, wäre das mit Sicherheit ebenfalls überhaupt nicht hilfreich, da die 

Glaubensüberzeugungen im Judentum folgende biblische Wahrheiten leugnen: 

 

• Die Dreieinigkeit Gottes 

• Die Göttlichkeit von Jesus Christus 

• Die Fleischwerdung von Jesus Christus 

• Dass Jesus Christus der Messias ist 

• Sein Erlösungswerk am Kreuz 

• Seine Auferstehung und Himmelfahrt 

• Dass Jesus Christus die Erfüllung des Plans vom himmlischen Vaters ist, so wie 

dieser sowohl im Alten wie im Neuen Testament offenbart ist 

 

Selbstverständlich ist das Christentum im Hinblick auf ¾ der Bibel jüdisch, weil es 

darin um Gottes Wirken mit dem Volk Israel geht. Jesus Christus war ja Selbst auch 

ein Jude und wuchs in einer jüdischen Familie auf. Das bedeutet, dass das 

Christentum und das Judentum sehr viel gemeinsam haben, was allerdings mit dem 

Islam überhaupt nicht konform geht. Die Muslime behaupten zum Beispiel, dass 

Ismael anstatt Isaak von Abraham geopfert werden sollte. Sie erkennen zwar Jesus 

Christus als großen Propheten an, was allerdings nicht bedeutet, dass sie an das 

glauben und das befolgen, was Er gesagt. Sie leugnen in der Tat, dass Jesus Christus 

gekreuzigt wurde und behaupten, es wäre ein Anderer gewesen, der da am Kreuz 

gestorben sei. Und die religiösen Juden leugnen, dass der Sühnetod von Jesus 

Christus keinerlei erlösende Wirkung hätte. 

 

Es gibt jedoch die so genannten „messianischen Juden“, die in ihren Gemeinden das 

Evangelium von Jesus Christus angenommen haben sowie ethnische Juden auf der 

ganzen Welt, die Jesus Christus lieben. Aber bei ihnen handelt es sich um rassische 

Juden, die mehr als „Christen“ bezeichnet werden sollten anstatt als „Juden“. 

 

Bei der Aussage „Christen und Juden beten denselben Gott an“, geht es aber nicht 

um Rasse, sondern um Religion, um theologische Glaubensüberzeugungen und nicht 

um Blutlinien. Auch bei dem Begriff „Muslime“ geht es in ähnlicher Weise um 

Religion und ist kein Synonym für „Araber“. Genauso wenig ist das Wort 

„Christen“ mit „christlichen Völkern“ gleichzusetzen, wozu auch die  amerikanische 

Bevölkerung gehört, die üblicherweise „christliche Nationen“ genannt werden. 

 

In Wahrheit gibt es viele arabische Christen auf der Welt, die gläubig Jesus Christus 



nachfolgen. Ein Moslem oder ein Jude kann ein Christ werden, aber dann ist er nicht 

mehr länger ein Moslem oder ein Jude. Ich gleicher Weise kann jemand, der in 

einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, ein Jude oder ein Moslem werden. 

Es ist immens wichtig, die rassischen und religiösen Bedeutungen dieser Begriffe 

nicht zu verwechseln, ansonsten ist Verwirrung unvermeidlich. 

 

Es gibt bestimmte Glaubensüberzeugungen, die Christen mit den Juden gemeinsam 

haben, die aber mit dem Islam nicht in Einklang stehen. Und es gibt 

Gemeinsamkeiten in der jüdischen und islamischen Religion, die im völligen 

Gegensatz zu den christlichen Glaubensüberzeugungen stehen, zum Beispiel die 

Vorstellung, dass Jesus Christus nicht Gott ist und dass es keine Dreieinigkeit Gottes 

gibt. Wenn jemand davon überzeugt ist, dass 

 

• Es die Dreieinigkeit Gottes nicht gibt 

• Jesus Christus nicht Gott ist 

• Jesus Christus nicht vom himmlischen Vater in diese Welt entsandt wurde, um 

reumütige und bußfertige Sünder zu erlösen 

 

dann handelt es sich bei dem Gott, an den diese Person glaubt, definitiv NICHT um 

den Gott, an Den die Christen glauben. 

 

Ich habe viele Gespräche mit Christen geführt, die ihren Glauben ernst nehmen, die 

behauptet haben, dass die Juden durch einen Bund und die Christen durch einen 

anderen Bund erlöst würden und dass die Gemeinde von Jesus Christus und Israel 

absolut und vollkommen verschieden sind, allerdings beide zu Gottes erwähltem 

Volk gehören würden und deshalb auch  in den Himmel kämen, wenn sie sterben. 

Dabei ignorieren sie allerdings die Tatsache, dass einige Israeliten den wahren Gott 

abgelehnt und nicht Teil von Gottes ewiger Familie waren. Darüber hinaus erkennen 

sie nicht die Realität, dass die christliche Gemeinde im Neuen Testament fast 

ausschließlich von Anfang an aus Juden bestand und dass nicht-jüdische Christen 

erst später den jüdischen Christen zahlenmäßig überlegen waren, nachdem das 

Evangelium von den nicht-jüdischen Kulturen angenommen worden war. 

 

Wenn Juden zum Glauben an Jesus Christus kommen, bleiben sie ethnisch immer 

noch Juden; aber sie sind dann keine religiösen Juden mehr, obwohl sie die Freiheit 

besitzen, ihre jüdische Tradition in die Nachfolge von Jesus Christus einzubringen, 

wie zum Beispiel die Sabbatruhe, ihre Feste und ihre Traditionen. 

 

Durch ihre Bekehrung zum Christentum werden sie Teil vom Leib Christi, Teil Seiner 

Brautgemeinde, die inzwischen hauptsächlich aus Nicht-Juden besteht. 

 

Galaterbrief Kapitel 3, Vers 28 



Da gibt es nun nicht mehr Juden und Griechen (nicht-jüdische Christen), nicht mehr 

Knechte (Sklaven) und Freie, nicht mehr Mann und Weib: Nein, ihr seid allesamt 

Einer (eine Einheit) in Christus Jesus. 

 

Das bedeutet, dass alle, die im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes getauft und die Jesus Christus in aufrichtiger Reue und Buße ihr Leben 

übergeben haben, immer noch Knechte sowie Männer und Frauen, Juden ethnisch 

Juden und Nicht-Juden nicht-jüdisch bleiben; doch sie sind dadurch jetzt ein für 

allemal in ihrem gemeinsamen Glauben an Jesus Christus vereint. Das unterscheidet 

sie allerdings entschieden von all denen, die Jesus Christus nicht kennen oder Ihn 

nicht als ihren HERRN und Erlöser haben annehmen wollen. 

 

Auch nachdem Jesus Christus in den Himmel aufgestiegen und der Heilige Geist 50 

Tage später auf die erste christliche Gemeinde herabgekommen war, haben einige 

Juden Jesus Christus als ihren Messias angenommen und andere nicht. Diejenigen, 

die es taten, wurden erlöst, die anderen nicht. Doch ich habe einige christliche 

„Missionare“ sagen hören: „Wir gehen nach Israel, um dort Menschen zu helfen, 

ihnen zu dienen und das Volk zu lieben und nicht um dort zu evangelisieren.“ Ich bin 

auch dafür, dass man hilft, dient und liebt; aber wenn Menschen Jesus Christus nicht 

als ihren Erlöser kennen, finde ich es schrecklich lieblos, ihnen nicht das Evangelium 

zu verkünden, denn es ist unvorstellbar, dass jemand unter dem Alten Bund durch 

Gnade erlöst wird. Die ethnischen jüdischen Leiter in der frühen Gemeinde von 

Jesus Christus, wozu sämtliche Apostel gehörten, wussten, dass für jeden Juden und 

Nicht-Juden, der Gott anerkennt und Sündenvergebung erlangen will, gilt, dass Er an 

Jesus Christus glauben und sich an Ihn wenden muss, um durch Gnade erlöst zu 

werden. 

 

Epheserbrief Kapitel 2, Verse 8-10 

8 Denn DURCH DIE GNADE seid ihr gerettet worden AUFGRUND DES GLAUBENS, 

und zwar nicht aus euch (durch euer Verdienst) – nein, Gottes Geschenk ist es –, 9 

nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. 10 Denn Sein Gebilde 

(Werk) sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus 

bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln könnten (sollen). 

 

Die Menschen brauchen nicht nur eine starke nationale oder rassische Identität, 

sondern auch eine neue in Jesus Christus, die wichtiger ist als Nationalität und Rasse. 

Das gilt nicht nur für Iren, die in Irland leben oder in Massachusetts; für Schweden, 

die in Schweden oder in Minnesota wohnen; für Araber, die im Irak oder in 

Kalifornien leben, sondern dasselbe gilt auch für jene ethnische Juden, egal, ob sie 

nun als religiöse Juden aufgewachsen sind oder nicht und gleichgültig, ob sie in New 

York, Australien oder in Israel leben. 

 



Es ist zwar offenkundig, dass das Christentum, das Judentum und der Islam 

bestimmte Glaubensüberzeugungen teilen, wozu auch der Monotheismus gehört, 

also die Tatsache, dass es nur einen einzigen Gott gibt; aber das heißt nicht, dass der 

Gott, an Den wir Christen glauben, Derselbe ist wie im Islam. 

 

Jede Aussage, welche das Evangelium von Jesus Christus trübt - das ja im Zentrum 

der Erlösungsgeschichte steht -,  sollte von allen Seinen Jüngerinnen und Jüngern 

vermieden werden. Deshalb bin ich dafür, dass wir Aussagen wie „Christen, Juden 

und Muslime beten denselben Gott an“ unbedingt zurückweisen sollten. Sie mögen 

zuweilen in guter Absicht gemacht werden; doch sie trübt die Einzigartigkeit von 

Jesus Christus, dem Sohn des himmlischen Vaters, des Gott-Menschen, des KÖNIGS 

der Könige und des HERRN der Herren, Der ja der einzige Erlöser und die einzige 

Hoffnung für die Menschen auf der Welt ist, Der zu den religiösen Juden und allen 

Menschen der Erde jeglicher Religion gesagt hat: 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6b 

„ICH bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

außer durch Mich.“ 

 

Sollten wir Juden und Muslime lieben, ihnen Respekt erweisen und danach trachten, 

mit ihnen in Harmonie zu leben? Ja, absolut! Doch keinem ist damit geholfen, wenn 

man Verwirrung im Hinblick auf die Unterschiede zwischen diesen 

Glaubensüberzeugungen erzeugt. Ich glaube nicht, dass viele Juden, die ihre Religion 

ernst nehmen, versuchen, die Unterschiede zwischen dem Judentum, dem 

Christentum und dem Islam herunterzuspielen. Das macht ein strenggläubiger 

Moslem auch nicht. 

 

Leider ist es bei vielen, die sich „Christen“ nennen, modern geworden, eine Kultur, in 

der alle Weltanschauungen als gleichwertig betrachtet werden, zu begrüßen und 

sogar mitaufzubauen und die Unterschiede zwischen den Glaubensüberzeugungen 

zu minimieren anstatt sich an das biblisch-historische Christentum zu halten. Trotz 

einiger Gemeinsamkeiten haben wir unterschiedliche Antworten auf folgende 

Fragen: 

 

• Wer ist Gott? 

• Wie ist Er? 

• Was hat Er für diese Welt getan? 

• Wie sollen wir Ihm dienen? 

 

Es ist keine leichte Sache zu erklären, weshalb Muslime und Christen nicht denselben 

Gott anbeten. Noch schwieriger wird es, den Unterschied zwischen Judentum und 

Christentum darzulegen, weil es da mehr Gemeinsamkeiten gibt als zwischen dem 



Christentum und dem Islam. 

 

Dazu schreibt mein Lieblings-Blogger Pastor Kevin DeYoung: 
 

„Die Aussage 'Alle beten denselben Gott an' kann verschiedene Bedeutungen haben, 

und man hört dazu die unterschiedlichsten Meinungen. 

 

Dazu wollen wir uns folgende Fragen anschauen: 

 

1. Verstehen Muslime und Christen Gott auf dieselbe Art und Weise? 

 

Nein. Die Unterschiede dabei sind massiv. Entweder existiert Gott in drei Personen 

und Jesus von Nazareth war, als Er auf der Erde weilte, Gott im Fleisch oder diese 

biblischen Glaubensüberzeugungen sind blasphemische Irrtümer. 

 

2. Verehren die Muslime und Christen Gott auf eine Art und Weise, wie sie dem 

einzig wahren Gott gefällt? 

 

Nein. Als evangelikale Christen müssen wir sagen, dass die Art der Verehrung, wie sie 

Gott gefällt, auf Jesus Christus zentriert ist. Unser Glaubensbekenntnis, dass Jesus 

Christus der HERR ist, wird von den Muslimen kategorisch abgelehnt. Ihre Anbetung 

ist ein Affront gegen die Erlösung, die der himmlische Vater in Jesus Christus 

anbietet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten Muslime sagen würden, 

dass unsere Gottesanbetung ein Affront gegenüber Allah ist. 

 

3. Erlangen Muslime und Christen gleichermaßen Erlösung durch die Art und Weise, 

wie sie Gott verehren? 

 

Nein. Wir Christen sind durch unseren Glauben an Jesus Christus erlöst, während 

Anhänger der Welt-Ökumene argumentieren, dass wir durch Jesus Christus erlöst 

werden könnten, ohne explizit an Ihn glauben zu müssen.  Doch beinahe alle 

bibeltreue Christen in der Geschichte haben darauf bestanden, dass nur ein 

bewusster Glaube an Jesus Christus die Voraussetzung für die Erlösung ist. Selbst 

wenn die Anhänger der Welt-Ökumene Recht hätten – was nicht der Fall ist -, gibt es 

dennoch einen Unterschied zwischen der Ignoranz von Jesus Christus und einer 

bewussten Ablehnung von Ihm als den Sohn Gottes. Darüber hinaus denke ich, dass 

viele Muslime es als eine Beleidigung ihrer Religion empfinden würden, wenn 

Christen sagten: „Ihr seid erlöst, weil ihr an Christus glaubt, ohne es zu wissen.“ 

 

4. Beten Muslime und Christen denselben Gott an, obwohl ihre Theologie über Ihn 

so unterschiedlich ist? 

 



Manche behaupten, dass die Anbetung ja letztlich auf dasselbe hinauslaufen würde, 

trotz der Tatsache, dass die Anbeter unterschiedlich über ihren Gott denken. Dieses 

Argument ist ziemlich ausgeklügelt, aber es zieht nicht. Da es nur einen einzigen 

Gott gibt, stimmt es zwar, dass der himmlische Vater unseres HERRN Jesus Christus 

die Muslime beten sieht und man vielleicht sogar sagen kann, dass die Gebete und 

Almosen von einigen Muslimen zu Gott emporsteigen und dass Er ihrer gedenkt ... 

 

Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 4 

Dieser (der Römer Kornelius) blickte ihn (den Engel Gottes) starr an und fragte 

erschrocken: „Was soll ich, Herr?“ Jener antwortete ihm: „Deine Gebete und deine 

Almosen (Liebeswerke) sind zu Gott emporgestiegen, und Er gedenkt ihrer wohl.“ 

 

… oder dass die Muslime in gewissem Sinne Gott suchen und danach trachten, den 

Weg zu Ihm zu finden … 

 

Apostelgeschichte 17, Vers 27 

Sie (die Nachkommen Abrahams) sollten Gott suchen, ob sie Ihn wohl wahrnehmen 

und finden möchten, Ihn, Der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist. 

 

… aber dennoch führt es, wenn wir auf Apg 10:4 mit der Formulierung 'Anbetung 

desselben Gottes' anspielen, zur Verwirrung, weil Gott die Gebete der Muslime zwar 

hört, aber nicht erhört und ihre Anbetung nicht als 'echte Anbetung' empfindet, weil 

Er keinen Bund mit den Nachkommen von Ismael geschlossen hat, sondern mit den 

Kindern von Jakob, der von Ihm in „Israel“ umbenannt wurde. 

 

Mit anderen Worten ist der muslimische Glaube vom christlichen Verständnis her 

nicht nur ein wenig vom Christentum abweichend, wie viele behaupten, sondern er 

ist götzendienerisch, dämonisch und falsch. Es tut weh mitansehen zu müssen, wie 

die Formulierung 'Alle beten denselben Gott an' neben dieser theologischen 

Bewertung immer noch aufrecht erhalten wird, wobei darüber hinaus auch noch zur 

Unterstreichung dieser Irrlehre philosophische Haarspaltereien hinzugezogen 

werden.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 


