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Die Heiligen Bücher 
1.*	  

Stimmt es, dass Gottes Wort ewig und 
unveränderlich ist? (Levh-i Mahfuz) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 40:8*.....Das Heu verdorret, die Blume verwelket; 
aber das Wort unsers Gottes bleibet ewiglich. 
Johannes 1:1-3*.....Im Anfang war das Wort, und 
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 
1 Petrus 1:23.....als die da wiederum geboren 
sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus 
unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen 
Wort Gottes, das da ewiglich bleibet. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:64*.....Für sie ist die frohe Botschaft im 
diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt 
es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfol. 
Anmerkung: In der islamischen Geschichte gab es zwei 
gegensätzliche Ansichten über diese Sache weshalb 
Muslime Bürgerkriege führten. Die Mu’tazeliten sagten 
“Nein” zu dieser Frage und die Ash`ariten sagten 
“Ja”. Die meisten Muslime würden heute „Ja“ sagen. 

2.*	  
Stimmt es, dass die Bibel Gottes Wort ist? 
(Tevrat, Zebur u. Injil) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Römer 15:4*.....Was aber zuvor geschrieben ist, das 
ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch 
Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. 
1 Korinther 14:37*.....So sich jemand lässet dünken, 
er sei ein Prophet oder geistlich, der erkenne, was 
ich euch schreibe; denn es sind des HERRN Gebote. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:136*.....O die ihr glaubt, glaubt an Allah und 
Seinen Gesandten und das Buch, das Er Seinem Gesandten 
offenbart und die Schrift, die Er zuvor herabgesandt hat. 
Ankebut 29:46*.....Und sagt: "Wir glauben an das, 
was (als Offenbarung) zu uns herabgesandt worden 
ist und zu euch herabgesandt worden ist; 
Shura 42:15.....sag: Ich glaube an das, was Allah an 
Büchern herabgesandt hat, und mir ist befohlen. 
 



3.	  
Hat Gott es vorgezogen, seine  schriftlichen 
Offenbarungen  in der Bibel besonders durch die 
Juden mitzuteilen? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Römer 3:1-2*.....Was haben denn die Juden Vorteils, 
oder was nützt die Beschneidung?  Zwar fast viel. Zum 
ersten, ihnen ist vertrauet, was Gott geredet hat. 
Römer 9:4*.....die da sind von Israel, welchen gehört 
die Kindschaft und die HERRLIchkeit und der Bund und 
das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißung. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*.....Und Musa war doch zu euch 
gekommen mit den klaren Beweisen…  
Jathiyah 45:16*.....Gewiß, ich bin ja mit einem 
Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen: daß ich 
euch aus Lehm (etwas) schaffe, (was so aussieht) 
wie die Gestalt eines Vogels…  

4.*	  
Hat Gott den biblischen Propheten die Fähigkeit 
gegeben, offensichtliche Wunder zu tun, als eine 
Bestätigung, dass sie von Gott gesandt waren? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Exodus 10:2*.....Und Wir schenkten ihm Ishaq und 
Ya'qub und richteten unter seiner 
Nachkommenschaft das Prophetentum und die Schrift 
ein und gaben ihm seinen Lohn im Diesseits. 
Hebräer 2:4*.....Wir gaben ja den Kindern Isra'ils 
die Schrift, das Urteil und das Prophetentum und 
versorgten sie von den guten Dingen und 
bevorzugten sie vor den (anderen) Weltenbewohnern. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:92.....und daß du verkündigest vor den Ohren 
deiner Kinder und deiner Kindeskinder, was ich in Ägypten 
ausgerichtet habe und wie ich meine Zeichen unter ihnen 
beweiset habe, daß ihr wisset; ich bin der HERR. 
Al-i İmran 3:49*.....Und Gott hat ihr Zeugnis 
gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei 
Kräften und mit Austeilung des Heiligen Geistes…  
Al-i İmran 3:183*.....den Büchern der Weisheit und 
den erleuchtenden Büchern kamen. 
Anmerkung:  Apg. 4:16, Joh. 14:11 & Joh. 20:30-31. 
 



5.*	  
Ist es Gottes Absicht, alle seine heiligen Bücher 
vor inhaltlicher Veränderung und Verfälschung zu 
schützen? (Absicht / Niyet) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 14:24 & 26-27*.....Der HERR Zebaoth hat 
geschworen und gesagt: Was gilt's, es soll gehen, 
wie ich denke, und soll bleiben, wie ich's im 
Sinn habe,  Denn der HERR Zebaoth hat's 
beschlossen; wer will's wehren? Und seine Hand 
ist ausgereckt; wer will sie wenden? 
Matthäus 24:35*.....Himmel und Erde werden 
vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9*.....Gewiß, Wir sind es, die Wir die 
Ermahnung offenbart haben, und Wir werden 
wahrlich ihr Hüter sein. 
Saffat 37:3 & 7*.....dann den eine Ermahnung 
Verlesenden! und als Schutz vor jedem 
rebellischen Satan. 
Anmerkung: Psalter 12:6-7, Psalter. 89:34, 
Jeremia 36:23-28, & Offenbarung 22:18-19. 

6.*	  
Ist Gott fähig, alle seine heiligen Bücher vor 
inhaltlicher Veränderung und Verfälschung zu 
schützen? (Macht / Kudret) 
Jesaja 46:9-10*....Gedenket des Vorigen von alters 
her, denn ich bin Gott, und keiner mehr, ein Gott, 
desgleichen nirgend ist, und sage: Mein Anschlag 
bestehet, und ich tue alles, was mir gefällt. 
Lukas 21:33.....Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte vergehen nicht. 
Johannes 10:35..... (und die Schrift kann doch 
nicht gebrochen werden) 
------------------------------------------------- 
En'am 6:115.....Und Er ist der Allhörende und Allwissende. 
Yunus 10:64*.....Keine Abänderung gibt es für die 
Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. 
Jinn 72:26-28*.....außer dem Gesandten, den Er 
bewilligt; da läßt Er vor ihm und hinter ihm 
Wächter einhergehen, damit er weiß, ob sie wohl 
die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, 

	  



7.*	  
Würde der allmächtige Gott es jemals Satan, Dämonen 
oder Menschen erlauben, seine Absicht und seine Macht 
zu durchkreuzen, indem sie den ursprünglichen Text 
der heiligen Bücher, die er gesandt hat, inhaltlich 
verändern oder verfälschen? (Tahrif bi’l-lafz) 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
Jesaja 55:11*.....also soll das Wort, so aus 
meinem Munde gehet, auch sein: Es soll nicht 
wieder zu mir leer kommen, sondern tun, das mir 
gefällt, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende. 
Lukas 16:17*.....Es ist aber leichter, daß Himmel und 
Erde vergehen, denn daß ein Tüttel vom Gesetz falle. 
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*.....Und Wir sandten vor dir keinen 
Gesandten oder Propheten, ohne daß ihm, wenn er etwas 
wünschte, der Satan in seinen Wunsch etwas dazwischen 
geworfen hätte. Aber Allah hebt auf, was der Satan 
dazwischenwirft. Hierauf legt Allah Seine Zeichen 
eindeutig fest. Und Allah ist Allwissend und Allweise. 
Saffat 37:3 & 7.....dann den eine Ermahnung Verlesenden! 
und als Schutz vor jedem rebellischen Satan. 
Hakka 69:44-47 & 51*.....Und wenn er sich gegen Uns 
einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, hätten 
Wir ihn sicherlich an der Rechten gefaßt und ihm 
hierauf sicherlich die Herzader durchschnitten, und 
niemand von euch hätte (Uns) dann von ihm abhalten 
können. Und er ist wahrlich die reine Gewißheit. 

8.	  
Würde es den Menschen möglich sein, die heiligen Bücher 
wörtlich zu verdrehen, indem sie sie falsch zitieren 
oder sie falsch interpretieren? (Tahrif bi’l-ma‘na) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Titus 1:10—11*.....Denn es sind viele freche und 
unnütze Schwätzer und Verführer, sonderlich die aus 
der Beschneidung, welchen man muß das Maul stopfen,  
-------------------------------------------------	  
Ali-İmran 3:78*.....Und wahrlich, eine Gruppe von 
ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift, damit 
ihr es für zur Schrift gehörig haltet, während es 
nicht zur Schrift gehört. Und sie sagen: "Es ist von 
Allah", während es nicht von Allah ist.  
 



9.	  
Sind diejenigen, die behaupten, dass die Bibel verändert 
oder korrumpiert wurde, der Blasphemie des Charakters 
und der Attribute Gottes schuldig, da sie damit aussagen, 
dass entweder Gott es nicht wusste, es ihm egal war oder 
er es nicht verhindern konnte, dass die Bibel verändert 
wurde? (El-Alim, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Kadir) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 14:24 & 27*.....Der HERR Zebaoth hat geschworen 
und gesagt: Was gilt's, es soll gehen, wie ich denke, 
und soll bleiben, wie ich's im Sinn habe, 
Hebrews 4:12.....Denn das Wort Gottes ist 
lebendig und kräftig… Og ingen skapning er 
usynlig for hans åsyn, men alt er nakent og bart 
for hans øine som vi har å gjøre med. 
------------------------------------------------- 
Baqara 2:20, 255*.....Allah hat zu allem die Macht.  
Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, dem Lebendigen 
und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch 
Schlaf… Sein Thronschemel umfaßt die Himmel und die 
Erde, und ihre Behütung beschwert Ihn nicht. 
Nisa 4:158.....Allah ist Allmächtig und Allweise. 
Anmerkung:  Psalter 74:10, Psalter 103:8 & 17-18, 
Psalter 94:7-9. 

10.	  
Sind diejenigen, die behaupten, die Bibel sei 
verändert oder korrumpiert worden nun schuldig, 
weil sie Satan über Gott stellen, indem sie 
annehmen, dass Satan den Kampf um die Bibel gegen 
Gott den Allmächtigen gewonnen hat? 
(El-Aziz, El-Galib,  El-Jebbar, El-Muktedir) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Psalter 94:9*.....Der das Ohr gepflanzet hat, sollte 
der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte 
der nicht sehen? 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:21*.....schmieden sie gleich Ränke gegen 
Unsere Zeichen. Sag: Allah schmiedet noch 
schneller Ränke.  
Taha 20:5 & 51-52* .....Und ist keine Kreatur vor 
ihm unsichtbar; es ist aber alles bloß und 
entdeckt vor seinen Augen; von dem reden wir. 

	  



11.	  
Könnte man Gott beschuldigen, eine heuchlerische 
Doppelmoral zu haben, indem er nur eines seiner 
heiligen Bücher beschützt, aber alle anderen 
nicht?  (El-Adl, El-Hadi, El-Mümin, El-Muksit) 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
Psalter 12:6-7*.....Weil denn die Elenden verstöret 
werden und die Armen seufzen, will ich auf, spricht der 
HERR; ich will eine Hilfe schaffen, daß man getrost 
lehren soll. Die Rede des HERRN ist lauter, wie 
durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewähret 
siebenmal. 
Lukas 21:33*.....Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte vergehen nicht. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111*.....(Das ist) ein für Ihn bindendes 
Versprechen in Wahrheit in der Tora, dem 
Evangelium und dem Qur'an. Und wer ist treuer in 
(der Einhaltung) seiner Abmachung als Allah?  
İbrahim 14:47*.....So meine ja nicht, Allah würde 
Sein Versprechen gegenüber Seinen Gesandten brechen. 
Gewiß, Allah ist Allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. 
Hajj 22:47.....Allah wird Sein Versprechen nicht brechen. 

12.	  
Ist das Wort Gottes der unveränderbare und 
universelle Maßstab, mit welchem Gott die ganze 
Menschheit am Tag des Gerichts richten wird? 
(El-Hakem, El-Hakk, El-Hafiz, El-Hasib) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Johannes 12:48.....Wer mich verachtet und nimmt 
meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn 
richtet: das Wort, welches ich geredet habe, das 
wird ihn richten am Jüngsten Tage 
Offenbarung 20:12.....Und die Bücher wurden aufgetan; 
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10.....Gewiß, Wir sind es, die Wir die 
Ermahnung offenbart haben, und Wir werden 
wahrlich ihr Hüter sein. Wir haben ja bereits vor 
dir unter den Lagern der Früheren entsandt. 
Zumar 39:69-70*....Und die Erde wird im Licht ihres 
Herrn erstrahlen; das Buch wird hingelegt, und die 
Propheten und die Zeugen werden herbeigebracht; und 
es wird zwischen ihnen der Wahrheit entsprechend 



13.*	  
Ist es den Gläubigen erlaubt, an einen Teil der 
Bibel zu glauben und gleichzeitig an einen 
anderen Teil der Bibel nicht zu glauben? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
2 Timotheus 2:15.....Befleißige dich, Gott zu 
erzeigen einen rechtschaffenen, unsträflichen 
Arbeiter, der da recht teile das Wort der Wahrheit. 
2 Timotheus 3:16*.....Denn alle Schrift, von Gott 
eingegeben, ist nutze zur Lehre, zur Strafe, zur 
Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:85*.....Glaubt ihr denn an einen Teil der 
Schrift und verleugnet einen anderen?  
Bakara 2:136 & 285*....Sagt: Wir glauben an Allah und 
an das, was zu uns (als Offenbarung) herabgesandt 
worden ist, und an das, was zu Ibrahim, Isma'il, 
lshaq, Ya`qub und den Stämmen herabgesandt wurde, und 
(an das,) was Musa und 'Isa gegeben wurde, und (an 
das,) was den Propheten von ihrem Herrn gegeben 
wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von 
ihnen, und wir sind Ihm ergeben. 
Al-i İmran 3:119......und ihr glaubt an das gesamte Buch. 
Anmerkung: Die Bibel beinhaltet 90% der Bücher an die 
Muslime glauben sollen: Die Bücher Moses (Tevrat), die 
Psalteren (Zebur) das Neue Testament (Incil) und den 
Koran. 

14.	  
Möchte Gott, dass Gläubige heute all die Heiligen 
Bücher, die er gesandt hat, lesen und sich ihnen 
unterordnen? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
1 Timotheus 4:13-16*.....Halt an mit Lesen, mit 
Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme 
1 Johannes 2:24.....Was ihr nun gehöret habt von 
Anfang, das bleibe bei euch.  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55.....von eurem Herrn zu euch 
gekommen; so fürchtet Allah und gehorcht mir! 
Al-i İmran 3:79, 84 & 119*....."Seid Leute des Herrn, 
da ihr das Buch zu lehren und da ihr (es) zu erlernen 
pflegtet."  Sag: Wir glauben an Allah und (an das,) 
was auf uns und was auf… "Isa und den Propheten von…  



15.	  
Ist Gehorsam gegenüber Gottes Wort die 
Hauptbedingung für eine Person, um Segen in ihrem 
Leben zu empfangen? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Deuternomium 11:26-27....Siehe, ich lege euch 
heute vor den Segen und den Fluch: den Segen, so 
ihr gehorchet den Geboten des HERRN, eures 
Gottes, die ich euch heute gebiete; 
Deuternomium 28:13*.....Und der HERR wird dich zum 
Haupt machen und nicht zum Schwanz, und wirst oben 
schweben und nicht unten liegen, darum daß du 
gehorsam bist den Geboten des HERRN, deines Gottes, 
die ich dir heute gebiete, zu halten und zu tun, 
Deuternomium 30:19.....Ich habe euch Leben und 
Tod, Segen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:2-4*.....Dieses Buch, an dem es keinen 
Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die 
Gottesfürchtigen, Jene verfahren nach einer 
Rechtleitung von ihrem Herrn, und das sind 
diejenigen, denen es wohl ergeht. 

16.*	  
Stellen sich Menschen, die es ablehnen, die Bibel 
zu lesen und ihr zu gehorchen, unter den Fluch, 
ein Ungläubiger zu sein? (Kafir) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jeremia 11:3*.....Verflucht sei, wer nicht 
gehorcht den Worten dieses Bundes, 
Hebräer 12:25-29*.....Sehet zu, daß ihr euch des 
nicht weigert, der da redet!   Denn unser Gott 
ist ein verzehrend Feuer. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:36 & 40-49*.....Diejenigen aber, die Unsere 
Zeichen für Lüge erklären und sich ihnen gegenüber 
hochmütig verhalten, das sind Insassen des 
(Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.  Gewiß, 
denjenigen, die Unsere Zeichen für Lüge erklären und 
sich ihnen gegenüber hochmütig verhalten, werden die 
Tore des Himmels nicht geöffnet,  Für sie wird die 
Hölle eine Lagerstatt sein, und über ihnen werden 
Decken (aus Höllenfeuer) sein. 
	  



17.	  
Stimmt es, dass der Kanon (=Verzeichnis) der 
Bibel mit dem letzten biblischen Buch der 
Offenbarung abgeschlossen wurde? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Offenbarung 22:18-19*....Ich bezeuge aber allen, 
die da hören die Worte der Weissagung in diesem 
Buch: So jemand dazusetzt, so wird Gott zusetzen 
auf ihn die Plagen, die in diesem Buch 
geschrieben stehen.  Und so jemand davontut von 
den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird 
Gott abtun sein Teil vom Buch des Lebens und von 
der heiligen Stadt und von dem, was in diesem 
Buch geschrieben stehet. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....Gewiß, die Religion ist 
bei Allah der Islam. Doch diejenigen, denen die 
Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig… Wenn 
sie (Ihm) ergeben sind, dann sind sie 
rechtgeleitet. 

18.*	  
Müsste der Koran, um als Wort Gottes betrachtet 
zu werden, in Übereinstimmung mit den früheren 
historischen Schriften der Bibel stehen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
1 Korinther 14:32-33*.....Und die Geister der 
Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott 
ist, nicht ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. 
Galater 1:8.....Aber so auch wir oder ein Engel vom 
Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn 
das wir euch geprediget haben, der sei verflucht! 
2 Johannes 1:9.....Wer übertritt und bleibet 
nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott; 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:85*.....Wer aber als Religion etwas 
anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm 
nicht angenommen werden, und im Jenseits wird er 
zu den Verlierern gehören. 
Ahzab 33:40*.....Muhammad ist nicht der Vater 
irgend jemandes von euren Männern, sondern Allahs 
Gesandter und das Siegel der Propheten.  



19.	  
Beinhaltet der Koran grundlegende Lehren, die den 
Lehren der Bibel völlig entgegengesetzt sind?  

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
1 Johannes 2:22-24*.....Wer den Sohn leugnet, der 
hat auch den Vater nicht. 
2 Johannes 1:9.....Wer übertritt und bleibet 
nicht in der Lehre Christi, der hat keinen Gott; 
----------------------------------------------------- 
Shuara 26:196-197*....Und er ist wahrlich in den 
Schriften der Früheren (erwähnt).  War es denn 
kein Zeichen für sie, daß die Gelehrten der 
Kinder Isra'ils darüber Bescheid wissen? 
Fussilat 41:43*.....Es wird dir nur das gesagt, was 
schon den Gesandten vor dir gesagt wurde. Dein 
Herr ist wahrlich voll der Vergebung und verhängt 
(auch) schmerzhafte Strafe. 

20.	  
Sind die Konzepte von „Inspiration“ oder 
„Offenbarung“ in der Bibel wie im Koran gleich?  

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
2 Timotheus 3:16*.....Denn alle Schrift, von Gott 
eingegeben, ist nutze zur Lehre, zur Strafe, zur 
Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, 
2 Petrus 1:20-21*.....Und das sollt ihr für das 
erste wissen, daß keine Weissagung in der Schrift 
geschieht aus eigener Auslegung;  denn es ist noch 
nie keine Weissagung aus menschlichem Willen 
hervorgebracht; sondern die heiligen Menschen Gottes 
haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. 
-------------------------------------------------	  
Nisa 4:163*.....Gewiß, Wir haben dir (Offenbarung) 
eingegeben, wie Wir Nuh und den Propheten nach ihm 
(Offenbarung) eingegeben haben. Und Wir haben… "Isa… 
und Dawud haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben. 
En'am 6:19 & 93.....Sag: Allah (, Er) ist Zeuge 
zwischen mir und euch. Und dieser Qur'an ist mir 
eingegeben worden, damit ich euch und (jeden), den er 
erreicht, mit ihm warne. Wollt ihr denn wahrlich 
bezeugen, daß es neben Allah andere Götter gibt?  
Sag: Ich bezeuge (es) nicht. 
Anmerkung:  Shuara 26:192-197 & Fussilet 41:43. 
 



21.	  
Ist der Koran als Gottes Wort für die Juden und 
Christen akzeptabel? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Deuternomium 18:20-22*.....Doch wenn ein Prophet 
vermessen ist, zu reden in meinem Namen, das ich ihm 
nicht geboten habe zu reden, und welcher redet in dem 
Namen anderer Götter, derselbe Prophet soll sterben. 
Jesaja 8:20*.....Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. 
Werden sie das nicht sagen, so werden sie die 
Morgenröte nicht haben, 
-------------------------------------------------  
Nisa 4:82*....Denken sie denn nicht sorgfältig 
über den Qur'an nach? Wenn er von jemand anderem 
wäre als von Allah, würden sie in ihm wahrlich 
viel Widerspruch finden. 
Shu’ara 26:196-197.....Und er ist wahrlich in den 
Schriften der Früheren (erwähnt).   

22.	  
Würde Gott, nachdem er ein heiliges Buch gesandt 
hat, später jemals die Notwendigkeit verspüren, 
einige der Verse für ungültig zu erklären oder 
aufzuheben? (Mensuh u. Nesih) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Psalter 89:34*.....Aber meine Gnade will ich nicht 
von ihm wenden und meine Wahrheit nicht lassen 
fehlen. 
Lukas 16:17.....Es ist aber leichter, daß Himmel und 
Erde vergehen, denn daß ein Tüttel vom Gesetz falle. 
Johannes 10:35*.....(und die Schrift kann doch 
nicht gebrochen werden), 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:106*.....Was Wir an Versen aufheben oder 
in Vergessenheit geraten lassen - Wir bringen 
bessere oder gleichwertige dafür.  
Ra'd 13:39*.....Allah löscht aus, was Er will, und 
läßt bestehen; und bei Ihm ist der Kern des Buches. 
Nahl 16:101*.....Und wenn Wir einen Vers anstelle eines 
(anderen) Verses austauschen - und Allah weiß sehr wohl, 
was Er offenbart -, sagen sie: "Du ersinnst nur Lügen." 
Aber nein! Die meisten von ihnen wissen nicht. 
İsra 17:86*.....Und wenn Wir wollten, würden Wir ganz 
gewiß wegnehmen, was Wir dir eingegeben haben.  



23.*	  
Falls der Koran vom “Herrn der Welten“ 
herunterkam und von einer Gruppe von Dämonen 
bestätigt wurde, würde das ein gutes Zeichen 
dafür sein, dass der Koran von Gott kam? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Johannes 14:30*.....denn es kommt der Fürst 
dieser Welt und hat nichts an mir. 
2 Korinther 4:3—4*.....Ist nun unser Evangelium 
verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden, 
verdeckt, bei welchen der Gott dieser Welt der 
Ungläubigen Sinn verblendet hat, daß sie nicht 
sehen das helle Licht des Evangeliums von der 
Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 
------------------------------------------------- 
Fatih 1:2....(Alles) Lob gehört Allah, dem Herrn 
der Welten, 
Yunus 10:37....Dieser Qur'an kann unmöglich ohne 
Allah ersonnen werden. Sondern (er ist) die 
Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die 
ausführliche Darlegung des Buches, an dem es 
keinen Zweifel gibt, vom Herrn der Weltenbewohner. 
Ahkaf 46:29-30.....Und (gedenke,) als Wir eine kleinere 
Schar Ginn veranlaßten, sich zu dir zu begeben und dem 
Qur'an zuzuhören. Als sie zu ihm eingefunden hatten, 
sagten sie: "Horcht hin!" Als er dann zum Ende kam, 
kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. 

24.	  
Sollte ein heiliges Buch die Notwendigkeit haben, 
wiederholt zu verneinen, dass es von Satan ist? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Matthäus 7:15-20*.....Sehet euch vor vor den 
falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch 
kommen! Inwendig aber sind sie reißende Wölfe.  
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. 
Johannes 8:44-49*.....vous avez pour pere le diable, 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98*.....Wenn du nun den Qur'an vorträgst, 
so suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan. 
Anmerkung: Mohammed hat oft geleugnet, dass er von 
Dämonen besessen war: Hijr 15:6-7, Mu’min 23:70, Shaffat 
37:36, Dukhan 44:14, Dhariyat 51:50-52, Kalem 68:51.	  
	  



Gott und Allah 
25.*	  

Glauben alle Juden, Christen und Muslime, dass es nur einen 
wahren Gott gibt? (Monotheismus oder Vahdet-i Vüjud) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Deuternomium 6:4*.....Höre, Israel, der HERR, 
unser Gott, ist ein einiger HERR. 
Epheser 4:4-6.....Ein… Geist,  Ein HERR, ein Gott 
und Vater (unser) aller, 
1 Timotheus 2:5-6.....Denn es ist ein Gott 
Jakobus 2:19....Du glaubest, daß ein einiger Gott 
ist; du tust wohl 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:163*.....Euer Gott ist ein Einziger Gott.  
Nisa 4:87.....Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm 
Maide 5:73.....Es gibt aber keinen Gott außer dem 
Einen Einzigen.  
Nahl 16:22 & 51.....Euer Gott ist ein Einziger 
Gott. Allah hat gesagt: Nehmt euch nicht zwei 
Götter. Er ist nur ein Einziger Gott. 
İhlas 112:1.....Sag: Er ist Allah, ein Einer, 

26.*	  
Sind viele der Charaktereigenschaften Allahs, die 
wir im Koran vorfinden, in Übereinstimmung mit 
den Eigenschaften Gottes, die wir in der Bibel 
vorfinden? (Esmaül-Husna) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 40:28*.....Weißt du nicht? Hast du nicht 
gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden 
der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch 
matt; sein Verstand ist unausforschlich. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:255*.....Allah - es gibt keinen Gott außer Ihm, 
dem Lebendigen und Beständigen. Sein Thronschemel umfaßt 
die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert Ihn 
nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. 
Hashr 59:23*.....Er ist Allah, außer dem es keinen 
Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede', der 
Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, 
der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah!  

	  
	  



27.	  
Sind der Gott der Bibel und der Allah des Korans 
dasselbe Wesen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Exodus 3:14.....Gott sprach zu Mose: Ich werde 
sein, der ich sein werde. Und sprach: Also sollst 
du den Kindern Israel sagen: Ich werd's sein, der 
hat mich zu euch gesandt. 
1 Johannes 5:20*.....Jesu Christo. Dieser ist der 
wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
2 Johannes 9*.....Wer übertritt und bleibet nicht 
in der Lehre Christi, der hat keinen Gott; wer in 
der Lehre Christi bleibet, der hat beide, den 
Vater und den Sohn. 
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46*.....Und streitet mit den Leuten der 
Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von 
ihnen, die Unrecht tun. Und sagt: "Wir glauben an 
das, was (als Offenbarung) zu uns herabgesandt worden 
ist und zu euch herabgesandt worden ist; unser Gott 
und euer Gott ist Einer, und wir sind Ihm ergeben'." 
Safat 37:126.....Allah, euren Herrn und den Herrn 
eurer Vorväter?" 
Anmerkung:  Shura 42:15 & Duhan 44:8. 

28.	  
Ist Gottes ewiger und unveränderlicher Name Jahwe? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Exodus 3:15*.....Der HERR, eurer Väter Gott, der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu 
euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich, dabei soll man 
mein gedenken für und für. 
Johannes 8:58*.....Jesus sprach zu ihnen: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ehe denn 
Abraham ward, bin ich. 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:180*.....Allahs sind die schönsten Namen;  
Isra 17:110*.....Dis : "Invoquez Allah...  
Anmerkung: Gottes besonderer und ewiger Name 
„Jahwe“ wird in der Bibel 6.823-mal erwähnt. 
Jedoch findet sich unter den 99 Namen Allahs 
dieser Name im Koran nicht einmal (Esmaül-Husna): 
Taha 20:8, Rahman 55:78, Hashr 59:24 
 



29.	  
Gibt es in den heiligen Büchern Verse darüber, 
dass Gott heilig ist? (el-Kuddus) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 6:3....Heilig, heilig, heilig ist der HERR 
Zebaoth; 
Jesaja 40:25.....Wem wollt ihr denn mich nachbilden, 
dem ich gleich sei? spricht der Heilige. 
Jesaja 57:15*.....Denn also spricht der Hohe und 
Erhabene, der ewiglich wohnet, des Name heilig  
Offenbarung 4:8*.....Heilig, heilig, heilig ist 
Gott, der HERR, der Allmächtige,  
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*......Er ist Allah, außer dem es keinen 
Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede' 
Jum’a 62:1*.....Allah preist (alles), was in den 
Himmeln und was auf der Erde ist, (Ihn), den König, 
den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen.  
Anmerkung: Diese Beschreibung befindet sich nur 2-mal 
im Koran, wird aber über 450-mal in der Bibel erwähnt. 

30.	  
Offenbart Gott sich selbst durch seine 
Charaktereigenschaften und sein Wesen als der 
Vater? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Jesaja 63:16*.....Bist du doch unser Vater… Du 
aber, HERR, bist unser Vater und unser Erlöser; 
von alters her ist das dein Name. 
Matthäus 5:45 & 48.....auf daß ihr Kinder seid eures 
Vaters im Himmel Denn… Darum sollt ihr vollkommen 
sein, gleichwie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 
Johannes 8:41.....wir haben einen Vater, Gott. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....(Er ist) der Schöpfer der Himmel 
und der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll Er 
Kinder haben, wo Er doch keine Gefährtin hat und 
Er (sonst) alles erschaffen hat? 
Furkan 25:2.....Er, Dem die Herrschaft der Himmel 
und der Erde gehört, Der Sich kein Kind genommen hat  
Jinn 72:3*.....En vérité notre Seigneur… ne S'est 
donné ni compagne, ni enfant ! 
 

	  



31.*	  
Ist Gott stolz und ist Stolz eine 
Charaktereigenschaft Gottes? (el-Mütekebbir) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Psalter 101:5.....Ich mag des nicht, der stolze 
Gebärden und hohen Mut hat. 
Sprueche 6:16*.....Diese sechs Stücke hasset der HERR, 
und am siebenten hat er einen Greuel: hohe Augen… 
Jesaja 57:15.....Denn also spricht der Hohe und 
Erhabene, der ewiglich wohnet, des Name heilig 
ist, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne 
und bei denen, 
1 Johannes 2:16*.....und der Augen Lust und hoffärtiges 
Leben), ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*.....Er ist Allah, außer dem es keinen 
Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede', der 
Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der 
Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze.  

32.*	  
Offenbart Gott sich selbst durch seine 
Charaktereigenschaften und sein Wesen als der Retter? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Jesaja 43:3 & 11*.....Denn ich bin der HERR, dein 
Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland.  Ich, 
ich bin der HERR, und ist außer mir kein Heiland. 
Hosea 13:4.....und du solltest ja keinen andern 
Gott kennen denn mich und keinen Heiland ohne 
allein mich. 
Lukas 2:11*.....denn euch ist heute der Heiland 
geboren, welcher ist Christus, der HERR, in der 
Stadt Davids. 
Titus 1:4.....Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem 
Vater und dem HERRN Jesu Christo, unserm Heilande. 
Titus 2:10-13.....Lehre Gottes, unsers Heilandes…  
der HERRLIchkeit des großen Gottes und unsers 
Heilandes Jesu Christi, 
Judas 1:25.....A Dieu, seul sage, notre Sauveur, 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Die Beschreibung, dass Gott ein "Retter" 
ist finden wir 39-mal in der Bibel, wird aber im Koran 
nicht erwähnt. 
 



33.*	  
Wenn Gott sich in den heiligen Büchern auf sich 
selbst bezieht, spricht er da jemals von sich in 
der ersten Person Plural: „Wir“? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Genesis 1:26*.....Und Gott sprach: Laßt uns 
Menschen machen, ein Bild, 
Genesis 11:6-7....Und der HERR sprach: Wohlauf, laßt 
uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst 
verwirren, daß keiner des andern Sprache vernehme. 
Jesaja 6:8.....Und ich hörete die Stimme des HERRN, 
daß er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser 
Bote sein? Ich aber sprach: Hie bin ich, sende mich! 
Johannes 17:11*.....Heiliger Vater, erhalte sie in 
deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie 
eins seien gleichwie wir! 
------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59.....Wir doch haben euch erschaffen; 
wenn ihr (es) doch für wahr halten würdet! Was meint 
ihr denn zu dem, was ihr als Samen ausspritzt?   
İnsan 76:23.....Gewiß, Wir sind es, die Wir dir 
den Qur'an offenbart, ja offenbart haben. 
Anmerkung: Andere Gotteserscheinungen sind in 1. Mose 
12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; 2. Mose 3:2-4:17; 2. Mose 
24:9-11; 5. Mose 31:14-15; Job 38-42. 

34.*	  
Wird die Auffassung von der Dreieinigkeit 
anerkannt? (Vater, Sohn und Heiliger Geist) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 28:19-20*.....Und lehret sie halten 
alles, was ich euch befohlen habe! Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
Epheser 4:4-6*.....Ein Leib und ein Geist… Ein 
HERR… ein Gott und Vater (unser) aller, 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:64*.....daß wir niemandem dienen außer 
Allah und Ihm nichts beigesellen und sich nicht die 
einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen.  
Nisa 4:171.....al-Masih 'Isa, der Sohn Maryams, 
ist nur Allahs Gesandter und Sein Wort, das Er 
Maryam entbot, und Geist von Ihm. 
Maide 5:72-73....."Gewiß, Allah ist al-Masih…  

	  



35.*	  
Würde Gott Jesus zu Unrecht anklagen, etwas 
verkehrt gemacht zu haben oder würde Jesus Gott 
anlügen, um etwas zu verbergen, was er verkehrt 
gemacht hat? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Johannes 8:46*.....Welcher unter euch kann mich 
einer Sünde zeihen? So ich euch aber die Wahrheit 
sage, warum glaubet ihr mir nicht? 
Titus 1:2.....der nicht lüget, Gott, vor den 
Zeiten der Welt, 
1 Petrus 2:21-23*.....Christus… welcher keine Sünde 
getan hat, ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden; 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*.....Und wenn Allah sagt: "O 'Isa, Sohn 
Maryams, bist du es, der zu den Menschen gesagt hat: 
,Nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu 
Göttern!'?", wird er sagen: "Preis sei Dir! Es steht 
mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht 
habe. Wenn ich es (tatsächlich doch) gesagt hätte, 
dann wüßtest Du es bestimmt. Du weißt, was in mir 
vorgeht, aber ich weiß nicht, was in Dir vorgeht. Du 
bist ja der Allwisser der verborgenen Dinge. 

36.*	  
Ist Gott ein entfernter, überirdischer Gott, der 
nur selten seine große Macht zeigt oder seine 
Fingerabdrücke in der Menschheitsgeschichte 
hinterlässt? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Exodus 13:21*.....Und der HERR zog vor ihnen her, des 
Tages in einer Wolkensäule, daß er sie den rechten 
Weg führete, und des Nachts in einer Feuersäule, daß 
er ihnen leuchtete, zu reisen Tag und Nacht. 
Exodus 16:9-10.....und siehe, die HERRLIchkeit 
des HERRN erschien in einer Wolke. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:37-38*.....Und sie sagen: "Wenn ihm doch ein 
Zeichen von seinem Herrn offenbart worden wäre!" 
Sag: Gewiß, Allah hat die Macht, ein Zeichen zu 
offenbaren. Aber die meisten von ihnen wissen nicht.  
Tevbe 9:30-31*.....(Erhaben ist Er) über das, was 
sie (Ihm) beigesellen. 

	  



37.	  
Hat Gott sich jemals sichtbar den Menschen auf 
der Erde gezeigt? (Theophanie oder Ru’yetullah) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Exodus 33:11 & 18-23*..... Der HERR aber redete 
mit Mose von Angesicht zu Angesicht… Er aber 
sprach: So laß mich deine HERRLIchkeit sehen. 
Numeri 12:7-8..... Mündlich rede ich mit ihm, und 
er siehet den HERRN in seiner Gestalt, nicht 
durch dunkle Worte oder Gleichnis. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:103*.....Die Blicke erfassen Ihn nicht,  
A'raf 7:143*.....Als nun Musa… sagte er: "Mein 
Herr, zeige (Dich) mir, daß ich Dich anschaue!" 
Er sagte: "Du wirst Mich nicht sehen 
Hajj 22:63....Gewiß, Allah ist Feinfühlig  
Anmerkung: Andere beispiele in der Bibel. 
Genesis 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; Exodus 3:2-4:17; 
Exodus 24:9-11; Deuternomium 31:14-15; Hiob 38-42. 

38.*	  
Spricht Gott heutzutage außerhalb seiner 
schriftlichen Offenbarung direkt zu Menschen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Joel 2:28*.....Und nach diesem will ich meinen Geist 
ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und 
Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume 
haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. 
1 Korinther 14:1-4 & 24-25*.....Strebet nach der 
Liebe! Fleißiget euch der geistlichen Gaben, am 
meisten aber, daß ihr weissagen möget.  Wer mit 
Zungen redet, der bessert sich selbst; wer aber 
weissaget, der bessert die Gemeinde.  So sie aber 
alle weissageten und käme dann ein Ungläubiger 
oder Laie hinein, der würde von denselbigen allen 
gestraft und von allen gerichtet.  Ihr könnet 
wohl alle weissagen, einer nach dem andern,  
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:31*.....(Erhaben ist Er) über das, was 
sie (Ihm) beigesellen. 
Shura 42:51*.....Und es steht keinem menschlichen 
Wesen zu, daß Allah zu ihm spricht, außer durch 
Eingeben (von Offenbarung) oder hinter einem Vorhang,  

	  



39.*	  
Wünscht sich der unendliche Gott eine enge und 
liebevolle Beziehung mit den endlichen Menschen 
so sehr, dass er sie Gottes Kinder nennt? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Hosea 1:10*.....Und soll geschehen an dem Ort, da man zu 
ihnen gesagt hat: Ihr seid nicht mein Volk, wird man zu 
ihnen sagen: O ihr Kinder des lebendigen Gottes! 
Galater 4:6.....Weil ihr denn Kinder seid, hat 
Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure 
Herzen, der schreiet: Abba, lieber Vater! 
1 Johannes 3:1-2.....Sehet, welch eine Liebe hat uns 
der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen 
heißen!   Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....Die Juden und Christen sagen: 
"Wir sind Allahs Söhne und Seine Lieblinge." Sag: 
Warum bestraft Er euch dann für eure Sünden? 
Nein! Vielmehr seid ihr menschliche Wesen von 
denen, die Er erschaffen hat.  
Anmerkung: Auch wenn der Koran verneint, dass 
Menschen Gott gleich werden können, wird ausgesagt, 
dass Gott den Menschen nahe kommt: Vergleiche Enfal 
8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16. 

40.*	  
Ist Gottes Liebe bedingungslos? (el-Vedud) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Römer 5:8*.....Darum preiset Gott seine Liebe 
gegen uns, daß Christus für uns gestorben ist, da 
wir noch Sünder waren. 
1 Johannes 4:8-10*.....Gott ist die Liebe:  Daran 
ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß 
Gott seinen eingebornen Sohn gesandt hat in die 
Welt, daß wir durch ihn leben sollen.   
------------------------------------------------- 
Bakara 2:195 & 276*.....Allah liebt die Gutes 
Tuenden. Allah liebt niemanden, der ein 
beharrlicher Ungläubiger und Sünder ist. 
Al-i İmran 3:57 & 159*....Und Allah liebt nicht die 
Ungerechten. Gewiß, Allah liebt die sich Verlassenden. 
Nisa 4:107.....Allah liebt nicht, wer ein Verräter 
und Sünder ist. 
 



41.*	  
Sieht Gott die Gläubigen bloß als seine Sklaven 
oder Diener an? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Johannes 15:15*.....Ich sage hinfort nicht, daß 
ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was 
sein HERR tut. Euch aber habe ich gesagt, daß ihr 
Freunde seid; 
1 Petrus 2:5 & 9-10*.....Und auch ihr, als die 
lebendigen Steine, bauet euch zum geistlichen 
Hause und zum heiligen Priestertum, zu opfern 
geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch 
Jesum Christum.  Ihr aber seid das auserwählte 
Geschlecht, das königliche Priestertum, das 
heilige Volk, das Volk des Eigentums… 
------------------------------------------------- 
Sad 38:83.....außer Deinen Dienern, den 
auserlesenen unter ihnen." 
Zulmer 39:16-17*.....Sie haben über sich 
Schattendächer von Feuer und unter sich (ebensolche) 
Schattendächer. Damit flößt Allah Seinen Dienern 
Furcht ein: "O Meine Diener, fürchtet Mich also." 
Shura 42:19*....Allah ist Feinfühlig zu Seinen 
Dienern. 
Anmerkung: Genesis 1:26, Johannes 1:12, Offenbarung 
21:12 & 22:17. 

42.*	  
Macht Gott Unterschiede zwischen Menschen und 
bevorzugt er manche? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Markus 12:14.....Allah ist Feinfühlig zu Seinen Dienern 
Galater 3:28*.....Hier ist kein Jude noch Grieche, 
hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein Mann 
noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu 
Epheser 6:9*.....und wisset, daß auch euer HERR im 
Himmel ist, und ist bei ihm kein Ansehen der Person. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:165*.....Er ist es, Der euch zu Nachfolgern 
(auf) der Erde gemacht und die einen von euch über 
die anderen um Rangstufen erhöht hat,  
Nahl 16:71 & 75*.....Und Allah hat die einen von 
euch vor den anderen…  Sind sie (etwa) gleich? 
 



43.*	  
Hasst Gott bestimmte Sünder besonders und will er 
einige von ihnen in die Hölle schicken? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Hesekiel 18:23 & 32*..... Meinest du, daß ich 
Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der 
HERR HERR,  Denn ich habe keinen Gefallen am Tode 
des Sterbenden, spricht der HERR HERR. Darum 
bekehret euch, so werdet ihr leben! 
2 Petrus 3:9*.....Der HERR verzieht nicht die 
Verheißung, wie es etliche für einen Verzug 
achten, sondern er hat Geduld mit uns und will 
nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß 
sich jedermann zur Buße kehre. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:41*.....Das sind diejenigen, deren Herzen 
Allah nicht rein machen wollte. Schande gibt es 
für sie im Diesseits, und im Jenseits gibt es für 
sie gewaltige Strafe; 
A’raf 7:179.....Wir haben ja schon viele von den Ginn 
und den Menschen für die Hölle erschaffen. Jene sind 
wie das Vieh. Aber nein! Sie irren noch weiter ab.  
Tevbe 9:55*.....Allah will sie damit ja nur im 
diesseitigen Leben strafen, und (daß) ihre Seelen 
(im Tod) dahingehen, während sie ungläubig sind. 

44.	  
Ist Gott dafür verantwortlich, Feindschaft und Hass 
zwischen Menschen mit unterschiedlichem Glauben zu säen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Jeremia 29:11*.....Denn ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe, spricht der HERR,  
Jakobus 1:13*.....Niemand sage, wenn er versuchet 
wird, daß er von Gott versucht werde; denn Gott ist 
nicht ein Versucher zum Bösen; er versuchet niemand; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:26.....Er läßt damit viele in die Irre gehen  
Enbiya 21:35*.....Und Wir prüfen euch mit 
Schlechtem und Gutem als Versuchung.  
Anmerkung: In der Bibel gibt es Plätze wo Gott Not und 
Unglück (kein moralisch Falsches) zulässt, das Menschen 
heimsucht: Jesaja 45:7, Jeremia 4:6 & Amos 3:6. Aber Satan 
wird als der Ursprung des Bösen gesehen: Jona. 8:44, 1 Jo. 3:8.	  
 



45.	  
Ist Gott oder Allah der größte Betrüger 
überhaupt? (Makara) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Habakuk 1:13.....Deine Augen sind rein, daß du 
Übels nicht sehen magst, und dem Jammer kannst du 
nicht zusehen. 
Sacharja 8:17*.....und denke keiner kein Arges in 
seinem Herzen wider seinen Nächsten und liebet 
nicht falsche Eide; denn solches alles hasse ich, 
spricht der HERR. 
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:54*.....Und sie schmiedeten Ränke, 
und (auch) Allah schmiedete Ränke; und Allah ist 
der beste Ränkeschmied. 
Ra’d 13:42*....Ränke haben bereits diejenigen vor 
ihnen geschmiedet. Aber alles an Ränken ist Allahs.  
Anmerkung: In der Bibel sind Eigenschaften wie 
‘verschwören’ und ‘hinterhältig sein’ böse und  werden 
als Aktivitäten und Eigenschaften Satans angesehen und 
nicht als die Gottes. Vergleiche 1. Mose 3:1, Esther 
9:25, Psalter. 21:11, Psalter. 36:4, Sprüche 1:30, 2 
Kor. 11:13-15, Eph. 6:11, 1 Petr. 5:8-9, 2 Jon. 1:7. 

46.	  
Ist Gott dafür verantwortlich, Feindschaft und 
Hass zwischen Menschen mit unterschiedlichem Glauben 
zu säen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Jeremia 29:11*....Denn ich weiß wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe, spricht der HERR, nämlich 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, daß ich 
euch gebe das Ende, des ihr wartet. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:10.....In ihren Herzen ist Krankheit, und da 
hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt.  
Nisa 4:88......Wollt ihr denn rechtleiten, wen Allah 
in die Irre gehen läßt? Wen aber Allah in die Irre 
gehen läßt, für den wirst du keinen Weg finden. 
Maide 5:14*.....Und (auch) mit denen, die sagen: 
"Wir sind Christen'"… womit sie ermahnt worden 
waren. So erregten Wir unter ihnen Feindschaft 
und Haß bis zum Tag der Auferstehung. 



47.*	  
Ist es Gottes Absicht, die Herzen einiger Menschen zu 
verhärten und sie auf Abwege zu führen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Matthäus 18:11-14*.....Denn des Menschen Sohn ist 
kommen, selig zu machen, was verloren ist.  Also 
auch ist's vor eurem Vater im Himmel nicht der 
Wille, daß jemand von diesen Kleinen verloren werde 
1 Timotheus 2:3-4*.....vor Gott, unserm Heilande,  
welcher will, daß allen Menschen geholfen werde, 
und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 
------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26*.....Allah hat ihre Herzen und 
ihr Gehör versiegelt, über ihrem Augenlicht befindet 
sich eine Hülle.  Allah ist es, Der Sich über sie 
lustig macht. Und Er läßt sie in ihrer Auflehnung 
umherirren. Er läßt damit viele in die Irre gehen  
Nisa 4:119.....und ich werde sie ganz gewiß in 
die Irre führen und ganz gewiß in ihnen Wünsche 
erwecken und ihnen ganz gewiß befehlen,  
A’raf 7:186.....Wen Allah in die Irre gehen läßt, 
der hat keinen, der ihn rechtleiten könnte; 

48.	  
Ist Gottes Charakter und Verhalten jemals  
launisch oder wunderlich? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Numeri 23:19.....Sollte er etwas sagen und nicht 
tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? 
Psalter 119:90.....deine Wahrheit währet für und 
für. 
Maleachi 3:6.....Denn ich bin der HERR, der nicht 
lüget. 
2 Timotheus 2:13*.....Glauben wir nicht, so 
bleibet er treu; er kann sich selbst nicht leugnen. 
Titus 1:2*.....der nicht lüget, Gott, 
------------------------------------------------- 
Hud 11:106-108*.....Was nun diejenigen angeht, 
die unglücklich sind, ewig darin zu bleiben, 
solange die Himmel und die Erde währen, außer was 
dein Herr will. Dein Herr tut immer, was Er will. 
Hajj 22:14*.....Gewiß, Allah tut, was Er will. 
Fatir 35:8.....Allah läßt in die Irre gehen, wen 
Er will, und Er leitet recht, wen Er will. 



49.*	  
Ist es nach Gottes ewigem Gesetz verboten, sich 
vor jemandem, außer Gott selbst, anbetend 
niederzuwerfen? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Exodus 20:2-5*.....Ich bin der HERR, dein Gott,  
Du sollst keine andern Götter neben mir haben.  
Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn 
ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott,  
Deuternomium 5:7-9.....Du sollst keine andern 
Götter haben vor mir.  Du sollst sie nicht 
anbeten noch ihnen dienen. Denn ich bin der HERR, 
dein Gott, ein eifriger Gott, 
Offenbarung 22:8-9*.....Und da ich es gehöret und 
gesehen, fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen 
des Engels, der mir solches zeigete.  Und er 
spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht; denn ich 
bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der 
Propheten, und derer, die da halten die Worte 
dieses Buchs; bete Gott an! 
------------------------------------------------- 
İsra 17:23*.....Und dein Herr hat bestimmt, daß 
ihr nur Ihm dienen  
Zariyat 51:56*.....Und Ich habe die Ginn und die 
Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir dienen. 

50.*	  
Verstieß Gott gegen sein eigenes ewiges Gesetz 
und befahl allen Engeln: „Werft euch anbetend vor 
Adam nieder!“? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Jesaja 14:12-17*.....Wie bist du vom Himmel gefallen, 
du schöner Morgenstern!  Gedachtest du doch in 
deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen 
Hesekiel 28:11-19*.....und warest ohne Wandel in 
deinem Tun des Tages, da du geschaffen warest, so 
lange, bis sich deine Missetat funden hat.  Und weil 
sich dein Herz erhebt, daß du so schön bist, und hast 
dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:31-34*.....Und als Wir zu den Engeln 
sagten: "Werft euch vor Adam nieder!" Da warfen 
sie sich nieder, außer Iblis.  

	  



Der Heilige Geist, Engel, 
Dämonen und Satan  

51.*	  
Wird der Heilige Geist als Gott anerkannt? (Ruh-
ül Kudüs) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Psalter 139:7.....Wo soll ich hingehen vor deinem 
Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem 
Angesicht? 
Johannes 4:24.....Gott ist ein Geist, und die ihn 
anbeten, die müssen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten. 
Apostelgeschichte 5:3-4*.....Petrus aber sprach: 
Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllet, 
daß du dem Heiligen Geist  Du hast nicht 
Menschen, sondern Gott gelogen. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 253*.....Und Wir gaben 'Isa, dem 
Sohn Maryams, die klaren Beweise und stärkten ihn 
mit dem Heiligen Geist.  
Maide 5:110*.....Wenn Allah sagt: "O 'Isa, Sohn 
Maryams, gedenke Meiner Gunst an dir und an deiner 
Mutter, als Ich dich mit dem Heiligen Geist stärkte,  
Anmerkung: Es gibt 113 Stellen in der Bibel wo der 
Heilige Geist als Gott beschrieben wird. 

52.*	  
Hat der Heilige Geist Schöpferkraft? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Genesis 1:1-2.....Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser. 
Hiob 26:13*.....Am Himmel wird's schön durch 
seinen Wind, 
Hiob 33:4*.....Der Geist Gottes hat mich gemacht, und 
der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. 
Psalter 104:30.....Du lässest aus deinen Odem, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:110, 116 & 118*.....Wenn Allah sagt: "O 
'Isa, Sohn Maryams, gedenke Meiner Gunst an dir 
und an deiner Mutter, als Ich dich mit dem 
Heiligen Geist stärkte,  
 



53.	  
Sind der Heilige Geist und der Engel Gabriel ein 
und dasselbe? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 1:11-35*.....Gott ist ein Geist, und die ihn 
anbeten, die müssen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten. 
Johannes 4:24.....Es erschien ihm aber der Engel des 
HERRN… denn dein Gebet ist erhöret, und dein Weib 
Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, des Namen 
sollst du Johannes heißen.  und er wird noch im 
Mutterleibe erfüllet werden mit Heiligen Geist.  Der 
Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, 
der vor Gott stehet, und bin gesandt, mit dir zu 
reden, daß ich dir solches verkündigte. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:87 & 98*.....Und Wir gaben 'Isa, dem Sohn 
Maryams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem 
Heiligen Geist.   Wer Allah und Seinen Engeln und 
Seinen Gesandten und Gibril und Mikal feind ist,  
Anmerkung: Im Islam wird der Heilige Geist 
grundsätzlich als der Engel Gabriel beschrieben. 

54.*	  
Ist die Lästerung des Heiligen Geistes die eine 
und einzige unverzeihliche Sünde? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 12:31-32*.....Darum sage ich euch: Alle 
Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber 
die Lästerung wider den Geist wird den Menschen nicht 
vergeben. Und wer etwas redet wider des Menschen 
Sohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet 
wider den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, 
weder in dieser noch in jener Welt. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:48, 116 & 168*.....Allah vergibt gewiß 
nicht, daß man Ihm (etwas) beigesellt. Doch was 
außer diesem ist, vergibt Er, wem Er will. Wer 
Allah (etwas) beigesellt, der ist fürwahr weit 
abgeirrt.  Für diejenigen, die ungläubig sind und 
Unrecht tun, ist es nicht Allahs (Wille), ihnen 
zu vergeben noch sie einen (rechten) Weg zu 
leiten, 
 



55.	  
Konzentrieren sich die heiligen Bücher auf die 
Dinge des Geistes? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Römer 1:11.....Denn mich verlanget, euch zu 
sehen, auf daß ich euch mitteile etwas 
geistlicher Gabe, euch zu stärken, 
Römer 8:9.....Ihr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch 
wohnet. Wer aber Christi Geist nicht hat der ist 
nicht sein. 
1 Korinther 2:13-16*.....Welches wir auch reden, 
nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren 
kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist 
lehret, und richten geistliche Sachen geistlich. 
Judas 18-19*.....da sie euch sagten, daß zu der 
letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren 
eigenen Lüsten des gottlosen Wesens wandeln.  
Diese sind, die da Rotten machen, Fleischliche, 
die da keinen Geist haben. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:85*.....Sie fragen dich nach dem Geist. 
Sag: Der Geist ist vom Befehl meines Herrn, euch 
aber ist vom Wissen gewiß nur wenig gegeben. 

56.*	  
Wohnt Gottes Heiliger Geist in den Gläubigen und 
befähigt sie mit geistlichen Gaben? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Johannes 20:21-23.....Da sprach Jesus abermal zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Gleichwie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch.  Und da er 
das sagte, blies er sie an und spricht zu ihnen: 
Nehmet hin den Heiligen Geist! 
Apostelgeschichte 1:8....sondern ihr werdet die 
Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf 
euch kommen wird; 
1 Korinther 12:1, 4-11 & 13*.....Von den geistlichen 
Gaben aber will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten.  
Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist.   
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Der Koran kennt keine Gaben des 
Heiligen Geistes noch ein Innewohnen des Geistes. 
 



57.	  
Ist es möglich, dass geistliche Gaben durch das 
Auflegen der Hände von einem Gläubigen an andere 
Gläubige weitergegeben werden können? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
1 Timotheus 4:14-16*......Laß nicht aus der Acht 
die Gabe, die dir gegeben ist durch die 
Weissagung mit Handauflegung der Ältesten.  
Solches warte, damit gehe um auf daß dein 
Zunehmen in allen Dingen offenbar sei. 
2 Timotheus 1:6......Um welcher Sache willen ich 
dich erinnere, daß du erweckest die Gabe Gottes, 
die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. 
Hebräer 6:1.....Darum wollen wir die Lehre vom 
Anfang christliches Lebens jetzt lassen und zur 
Vollkommenheit fahren… von der Lehre, 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Im Koran gibt es keine Handauflegung 
für die Vermittlung von Geistes Gaben. Vergleiche 
Römer 1:11, 2 Thess. 2:8 & 1 Tim. 4:14-16. 

58.	  
Gibt Gott den Nachfolgern von Jesus durch die Kraft 
des Heiligen Geistes, der in ihnen wohnt, die 
Fähigkeit, die gleichen Wunder zu tun, die Jesus tat? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Lukas 10:17*....Die Siebzig aber kamen wieder mit 
Freuden und sprachen: HERR, es sind uns auch die 
Teufel untertan in deinem Namen. 
Johannes 14:12*.....Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer an mich glaubet, der wird die Werke 
auch tun, die ich tue, und wird größere denn 
diese tun; denn ich gehe zum Vater 
Apostelgeschichte 6:8.....Stephanus aber, voll 
Glaubens und Kräfte, tat Wunder und große Zeichen 
unter dem Volk. 
Apostelgeschichte 8:6.....Das Volk aber hörete 
einmütiglich und fleißig zu, was Philippus sagte, 
und sahen die Zeichen, die er tat. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Im Koran gibt es nach den eindeutigen 
Wundern durch Jesus keine Beschreibung anderer 
Zeichen. 
 



59.	  
Gibt Gott einigen Gläubigen durch die Kraft des 
Heiligen Geistes die Gabe, in unbekannten Zungen 
oder Sprachen zu reden? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
1 Corinthians 14:2, 5*.....Denn der mit der Zunge 
redet, der redet nicht den Menschen, sondern 
Gott. Denn ihm höret niemand zu; im Geist aber 
redet er die Geheimnisse.  Ich wollte, daß ihr 
alle mit Zungen reden könntet, 
Römer 8:26-27*.....Desselbigengleichen auch der 
Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir 
wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's 
gebühret, sondern der Geist selbst vertritt uns 
aufs beste mit unaussprechlichem Seufzen. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Im Koran gibt es keine Suren, die vom 
„Sprechen in Zungen“ reden. 

60.*	  
Gibt es eine ganz klare Unterscheidung zwischen 
Engeln (Melek), die Gott dienen und Dämonen 
(Jinn), die Satan dienen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 25:41*.....Dann wird er auch sagen zu 
denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr 
Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist 
dem Teufel und seinen Engeln! 
Offenbarung 12:9*.....Und es ward ausgeworfen der 
große Drache, die alte Schlange, die da heißt der 
Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführet; 
und ward geworfen auf die Erde; und seine Engel 
wurden auch dahin geworfen. 
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*.....Sag: Mir ist (als Offenbarung) 
eingegeben worden, daß eine kleinere Schar Ginn 
zuhörte. Sie sagten: "Wir haben einen wunderbaren 
Qur'an gehört,  der zur Besonnenheit leitet; so 
haben wir an ihn geglaubt, und wir werden unserem 
Herrn niemanden beigesellen.  Und unter uns gibt 
es Rechtschaffene, und unter uns gibt es solche, 
die weniger rechtschaffen sind; wir sind 
getrennte(n) Wege(n gefolgt). 
 



61.	  
Wäre es für Satan möglich, zu bereuen und gut zu 
werden? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
Offenbarung 12:9-10*.....Und es ward ausgeworfen 
der große Drache, die alte Schlange, die da heißt 
der Teufel und Satanas, der die ganze Welt 
verführet; und ward geworfen auf die Erde; und 
seine Engel wurden auch dahin geworfen. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:208*......ein und folgt nicht den 
Fußstapfen des Satans! Er ist euch ja ein 
deutlicher Feind. 
Yusuf 12:5.....Gewiß, der Satan ist dem Menschen 
ein deutlicher Feind. 
Zukhruf 43:36-39.....Wer für die Ermahnung des 
Allerbarmers blind ist, dem verschaffen Wir einen 
Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. 

62. 
Wäre es für einige Dämonen möglich, zu bereuen 
und gut zu werden? (Jinn) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Judas 6-7*....Auch Engel, die ihr Fürstentum nicht 
behielten, sondern verließen ihre Behausung, hat er 
behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen 
Banden in Finsternis.   zum Exempel gesetzt sind 
und leiden des ewigen Feuers Pein. 
-------------------------------------------------  
Jinn 72:1, 11, 13 & 14*.....Sag: Mir ist (als 
Offenbarung) eingegeben worden, daß eine kleinere 
Schar Ginn zuhörte. Sie sagten: "Wir haben einen 
wunderbaren Qur'an gehört,  Und unter uns gibt es 
Rechtschaffene, und unter uns gibt es solche, die 
weniger rechtschaffen sind; wir sind getrennte(n) 
Wege(n gefolgt).  Und als wir die Rechtleitung 
hörten, glaubten wir daran. Und unter uns sind 
Gottergebene; und unter uns sind (vom rechten 
Weg) Abschweifende. 
Anmerkung:  Matthäus 25:41, 2 Petrus 2:4, 
Offenbarung 12:9 & 46:29-31.  
 
 
 



63.*	  
Gibt es in den heiligen Büchern Verse darüber, 
dass Dämonen aus Menschen ausgetrieben wurden? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 9:33.....Und da der Teufel war 
ausgetrieben, redete der Stumme. Und das Volk 
verwunderte sich und sprach: Solches ist noch nie 
in Israel gesehen worden. 
Matthäus 17:18.....Und Jesus bedräuete ihn; und 
der Teufel fuhr aus von ihm, und der Knabe ward 
gesund zu derselbigen Stunde. 
Markus 1:25-26*.....Und Jesus bedräuete ihn und sprach: 
Verstumme und fahre aus von ihm!  Und der unsaubere 
Geist riß ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. 
Lukas 4:35, 8:33 & 9:42*.....Und Jesus bedräuete 
ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm! 
Und der Teufel warf ihn mitten unter sie und fuhr 
von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Im Koran gibt es keine Suren, wo Dämonen 
ausgetrieben werden; Jedoch gibt es in der Bibel 89 
Verse die über Dämonenaustreibung berichten. 

64.	  
Wird Satans täuschende Macht als schwach oder 
uneffektiv beschrieben? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 4:6*.....und sprach zu ihm: Alle diese Macht 
will ich dir geben und ihre HERRLIchkeit; denn sie 
ist mir übergeben, und ich gebe sie, welchem ich will. 
2 Korinther 4:3—4.....Ist nun unser Evangelium 
verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden, 
verdeckt, bei welchen der Gott dieser Welt der 
Ungläubigen Sinn verblendet hat, daß sie nicht 
sehen das helle Licht des Evangeliums von der 
Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 
-------------------------------------------------	  
Nisâ 4:76*.....Gewiß, die List des Satans ist schwach. 
Nahl 16:98....Wenn du nun den Qur'an vorträgst, so 
suche Schutz bei Allah vor dem gesteinigten Satan.  
Shu'arâ 26:210-211*.....Nicht die Satane sind mit ihm 
herabgekommen;  es ziemt ihnen nicht, und sie können 
es (auch) nicht. 
  



65.*	  
Wird Satan als der Fürst oder Herrscher dieser 
Welt betrachtet? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Lukas 4:6.....und sprach zu ihm: Alle diese Macht 
will ich dir geben und ihre HERRLIchkeit; denn sie 
ist mir übergeben, und ich gebe sie, welchem ich will. 
Johannes 12:31.....Jetzt gehet das Gericht über die 
Welt; nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. 
Johannes 14:30*.....Ich werde hinfort nicht mehr 
viel mit euch reden; denn es kommt der Fürst 
dieser Welt und hat nichts an mir. 
2 Korinther 4:3-4*.....Ist nun unser Evangelium 
verdeckt, so ist's in denen, die verloren werden, 
verdeckt, bei welchen der Gott dieser Welt der 
Ungläubigen Sinn verblendet hat, daß sie nicht sehen 
das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit 
Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:100.....Seine Macht erstreckt sich nur 
über diejenigen, die ihn zum Schutzherrn nehmen 
und die ihn (Allah) beigesellen. 
Anmerkung: Jona. 16:11, 2 Kor. 11:14 & Eph. 6:11-12. 

Christus und Mohammed 
66.*	  

Stimmt es, dass Christus von einer Jungfrau 
geboren wurde? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 7:14*.....Darum so wird euch der HERR 
selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau 
ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den 
wird sie heißen Immanuel. 
Matthäus 1:18*.....Die Geburt Christi war aber also 
getan. Als Maria, seine Mutter, dem Joseph vertrauet 
war, ehe er sie heimholete, erfand sich's, daß sie 
schwanger war von dem Heiligen Geist. 
------------------------------------------------- 
Enbiya 21:91*.....Und (auch) diejenige, die ihre 
Scham unter Schutz stellte'. Da hauchten Wir ihr 
von Unserem Geist ein und machten sie und ihren 
Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. 
 



67.*	  
Stimmt es, dass Christus sündlos war? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Markus 1:24.....Jesus… wer du bist, der Heilige 
Gottes. 
Johannes 8:46*.....Welcher unter euch kann mich 
einer Sünde zeihen? So ich euch aber die Wahrheit 
sage, warum glaubet ihr mir nicht? 
2 Korinther 5:21.....Denn er hat den, der von 
keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, 
auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die 
vor Gott gilt. 
1 Petrus 2:21-22.....Denn dazu seid ihr berufen, 
sintemal auch Christus gelitten hat für uns und uns 
ein Vorbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußtapfen;  welcher keine Sünde getan hat, ist auch 
kein Betrug in seinem Munde erfunden; 
1 Johannes 3:5*.....Et vous savez que lui a ete 
manifeste, afin qu'il otat nos peches; et il n'y 
a point de peche en lui. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*.....Und 'Isa, dem Sohn Maryams, 
gaben Wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit 
dem Heiligen Geist.  
Meryem 19:19*.....Er sagte: "Ich bin nur der 
Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren 
Jungen zu schenken." 

68.*	  
Stimmt es, dass Christus übernatürliche Weisheit 
und Erkenntnis besaß? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Matthäus 9:4.....Da aber Jesus ihre Gedanken sah, 
sprach er: Warum denket ihr so Arges in euren Herzen? 
Johannes 7:45-46*.....Die Knechte antworteten: Es 
hat nie kein Mensch also geredet wie dieser Mensch.  
Johannes 16:30*.....Nun wissen wir, daß du alle 
Dinge weißt und bedarfst nicht, daß dich jemand 
frage. Darum glauben wir, daß du von Gott 
ausgegangen bist. 
------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48*....."al-Masih"… "Et (Allah) lui 
enseignera l'écriture, la sagesse, la Thora et l'évangile 
 



69.*	  
Stimmt es, dass Christus übernatürliche Macht 
besaß, um Wunder zu tun und Tote aufzuerwecken? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Markus 1:40-45.....Und es kam zu ihm ein Aussätziger, 
der bat ihn, knieete vor ihm und sprach zu ihm: 
Willst du, so kannst du mich wohl reinigen.  Und es 
jammerte Jesum und reckte die Hand aus, rührete ihn 
an und sprach: Ich will's tun; sei gereiniget! 
Johannes 11:14-44*.....Da er das gesagt hatte, 
rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus!  
Und der Verstorbene kam heraus,  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50*.....al-Masih 'Isa,   
Maide 5:110*.....und (als) du den Blindgeborenen 
und den Weißgefleckten mit Meiner Erlaubnis 
heiltest und Tote mit Meiner Erlaubnis (aus den 
Gräbern) herauskommen ließest;  
Anmerkung: Im NT (Injil) stehen 37 Wunder die Jesus tat. 

70.*	  
Stimmt es, dass Christus berechtigt ist, von 
allen Menschen Glauben und Gehorsam zu fordern? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Matthäus 23:10*.....denn einer ist euer Meister, Christus 
Johannes 14:15 & 21-24*.....Liebet ihr mich, so 
haltet meine Gebote.  Wer meine Gebote hat und 
hält sie, der ist's, der mich liebet.  Wer aber 
mich nicht liebet, der hält meine Worte nicht. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55*.....Und ich bin mit einem 
Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen; so 
fürchtet Allah und gehorcht mir!  Als Allah sagte: 
"O 'Isa, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und 
dich zu mir emporheben und dich von denen, die 
ungläubig sind, reinigen und diejenigen, die dir 
folgen, bis zum Tag der Auferstehung über 
diejenigen stellen, die ungläubig sind.  
Zuhruf 43:61 & 63*.....Und als 'Isa mit den klaren 
Beweisen kam, sagte er: "Ich komme ja zu euch mit der 
Weisheit, und um euch einiges von dem klarzumachen, 
worüber ihr uneinig seid. So fürchtet Allah und 
gehorcht mir. 
 



71.*	  
Stimmt es, dass Jesus Christus der Messias ist? 
(der Gesalbte) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Matthäus 26:63-64..... Ich beschwöre dich bei dem 
lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du seiest 
Christus, der Sohn Gottes.  Jesus sprach zu ihm: 
Johannes 1:41*..... Wir haben den Messias funden 
(welches ist verdolmetscht: der Gesalbte). 
Johannes 4:25-26*.....Spricht das Weib zu ihm: Ich weiß, 
daß der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn 
derselbige kommen wird, so wird er's uns alles verkündigen.  
Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45*....."O Maryam, Allah verkündet dir 
ein Wort von Ihm, dessen Name al-Masih 'Isa,  
Nisa 4:171-172*.....al-Masih 'Isa, der Sohn 
Maryams, ist nur Allahs Gesandter und Sein Wort, 
das Er Maryam entbot, und Geist von Ihm.  
Anmerkung: Die Worte “Messias” oder “Christus” 
werden 558 mal im Neuen Testament genannt. Das Wort 
“Messias” wird 10 mal im Koran mit Christus in 
Verbindung gebracht. 

72.*	  
Stimmt es, dass Christus als das Wort Gottes 
bezeichnet wird? (Logos/Kalimullah) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Johannes 1:1-3 & 14*.....Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  
Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne 
dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist.  
Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, 
Offenbarung 19:13-16*.....Und war angetan mit 
einem Kleide, das mit Blut besprenget war; und 
sein Name heißt Gottes Wort. 
-------------------------------------------------  
Al-i İmran 3:39*....."Allah verkündet dir Yahya, ein 
Wort von Allah zu bestätigen, einen Herrn, einen 
Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen." 
Al-i İmran 3:45*.....'Isa… angesehen im Diesseits und 
Jenseits und einer der (Allah) Nahegestellten. 
 



73.*	  
Stimmt es, dass Christus als das Wort Gottes 
existierte, noch bevor er geboren wurde? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Jesaja 9:6*.....Denn uns ist ein Kind geboren, 
ein Sohn ist uns gegeben, welches HERRSChaft ist 
auf seiner Schulter; und er heißt Wunderbar, Rat, 
Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst, 
Mica 5:2*.....Indes läßt er sie plagen bis auf 
die Zeit, daß die, so gebären soll, geboren habe. 
Da werden dann die übrigen seiner Brüder 
wiederkommen zu den Kindern Israel. 
Johannes 8:58.....Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Ehe denn Abraham ward, bin ich. 
Hebräer 13:8.....Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:59*.....Gewiß, das Gleichnis 'Isas ist 
bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus 
Erde. Hierauf sagte Er zu ihm: "Sei!" und da war er. 

74.*	  
Stimmt es, dass Gottes ewiges Wort einen 
menschlichen Körper annahm durch die Menschwerdung 
von Jesus Christus? (Kenosis oder Hulul) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 1:18-24.....Siehe, eine Jungfrau wird 
schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie 
werden seinen Namen Emanuel heißen, das ist 
verdolmetschet, Gott mit uns. 
Johannes 1:1 & 14.....Im Anfang war das Wort… Und 
das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, 
Philipper 2:5-8*.....Jesus Christus… welcher, ob 
er wohl in göttlicher Gestalt war… sondern 
entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt 
an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an 
Gebärden als ein Mensch erfunden, 
Kolosser 1:3 & 15.....unsers HERRN Jesu Christi… 
welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
1 Timotheus 3:16*.....Gott ist offenbaret im Fleisch 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17*.....Ungläubig sind ja diejenigen, die 
sagen: "Allah ist ja al-Masih, der Sohn Maryams". 
 



75.*	  
Stimmt es, dass Christus göttlich beziehungsweise 
Gott in einem menschlichen Körper ist? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Johannes 1:1 & 14.....Im Anfang war das Wort, und das 
Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.  Und das 
Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, 
Johannes 5:17-18.....Jesus aber antwortete ihnen: 
Mein Vater wirket bisher, und ich wirke auch. 
Johannes 10:25-33.....Jesus antwortete ihnen: Ich 
habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die 
Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen 
von mir. 
Johannes 20:28-29*.....Thomas antwortete und sprach 
zu ihm: Mein HERR und mein Gott!  Spricht Jesus zu 
ihm: Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, so 
glaubest du. Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben. 
Kolosser 2:8-9*.....Christo… Denn in ihm wohnet die 
ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*.....Ungläubig sind ja 
diejenigen, die sagen: "Allah ist ja al-Masih, der 
Sohn Maryams". 
Anmerkung: Die Bibel beschreibt Jesus als “Gott” 367 mal. 

76.*	  
Stimmt es, dass Christus der Schöpfer der Welt ist? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Kolosser 1:13-20*.....welcher ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen 
Kreaturen.  Denn durch ihn ist alles geschaffen, was 
im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und 
Unsichtbare, beide, die Thronen und HERRSChaften und 
Fürstentümer und Obrigkeiten; 
Hebräer 1:1-2 & 10-12*.....Gott… hat er am letzten in 
diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, welchen 
er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er 
auch die Welt gemacht hat; 
------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118*.....Al-Masih, der Sohn 
Maryams, war doch nur ein Gesandter,   
Zuhruf 43:57-59*....Il (Jésus) n'était qu'un Serviteur… 
 



77.*	  
Stimmt es, dass Christus der einzige Mittler 
zwischen Gott und den Menschen ist? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Johannes 14:6*.....Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch mich 
Apostelgeschichte 4:12*.....Und ist in keinem 
andern Heil, ist auch kein anderer Name den 
Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden. 
1 Timotheus 2:5-6*.....Denn es ist ein Gott und 
ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, 
nämlich der Mensch Christus Jesus,  der sich 
selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, daß 
solches zu seiner Zeit geprediget würde; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.....Und hütet euch vor einem Tag, an dem 
keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen 
kann und von keiner Fürsprache noch Ersatz(leistung) 
angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird! 
Zümer 39:44....Sag: Alle Fürsprache gehört Allah. 

78.*	  
Stimmt es, dass Christus der Sohn Gottes ist? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 16:16.....Da antwortete Simon Petrus und 
sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes 
Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch 
und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern 
mein Vater im Himmel. 
Markus 14:61-62.....Bist du Christus, der Sohn 
des Hochgelobten?  Jesus aber sprach: Ich bin's. 
Lukas 1:32 & 35*.....Der wird groß und ein Sohn des 
Höchsten genannt werden, gehet jetzt im sechsten 
Mond, die im Geschrei ist, daß sie unfruchtbar sei. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:30-31*.....Christen sagen: "Al-Masih ist 
Allahs Sohn."  Allah bekämpfe sie! 
Anmerkung: Es gibt 92 Verse in der Bibel, die 
Jesus als “den Sohn Gottes” beschreiben  
Vergleiche dazu En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 
43:81 & Jinn 72:3. 
 



79.	  
Wenn in den heiligen Büchern der Begriff „Sohn 
Gottes“ gebraucht wird, ist dann die Rede von 
einem Sohn, der aus einer  sexuellen Vereinigung 
hervorgegangen ist? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 1:26-35*.....und die Jungfrau hieß Maria.  
Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der 
Heilige Geist wird über dich kommen, und die 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum 
auch das Heilige, das von dir geboren wird, wird 
Gottes Sohn genannt werden. 
1 Johannes 5:20*.....Wir wissen aber, daß der Sohn 
Gottes kommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, 
daß wir erkennen den Wahrhaftigen und sind in dem 
Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesu Christo. Dieser 
ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 
------------------------------------------------- 
En'am 6:101*.....(Er ist) der Schöpfer der Himmel und 
der Erde in ihrer schönsten Form. Wie soll Er Kinder 
haben, wo Er doch keine Gefährtin hat und Er (sonst) 
alles erschaffen hat? Und Er weiß über alles Bescheid. 
Jinn 72:3*.....Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. 
Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. 

80.	  
Wurde Christus von Menschen angebetet und 
akzeptierte er ihre Anbetung als angemessen?  

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 28:9-10*.....siehe, da begegnete ihnen Jesus 
und sprach: Seid gegrüßet! Und sie traten zu ihm und 
griffen an seine Füße und fielen vor ihm nieder.  Da 
sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!  
Johannes 9:35-38.....Glaubest du an den Sohn Gottes? 
Er aber sprach: HERR, ich glaube; und betete ihn an. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:116 & 118*.....Und wenn Allah sagt: "O 'Isa, 
Sohn Maryams, bist du es, der zu den Menschen gesagt 
hat: ,Nehmt mich und meine Mutter außer Allah zu 
Göttern!'?", wird er sagen: "Preis sei Dir! Es steht 
mir nicht zu, etwas zu sagen, wozu ich kein Recht 
habe. Wenn ich es (tatsächlich doch) gesagt hätte, 
dann wüßtest Du es bestimmt.  
 



81.*	  
Stimmt es, dass Christus den Menschen ihre Sünden 
vergeben kann? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Markus 2:5-7 & 10-11*..... Da aber Jesus ihren 
Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: 
Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.  Wie 
redet dieser solche Gotteslästerung? Wer kann 
Sünde vergeben denn allein Gott?  Auf daß ihr 
aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht hat, zu 
vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem 
Gichtbrüchigen:  Ich sage dir, stehe auf, nimm 
dein Bett und gehe heim! 
Lukas 5:20.....Und da er ihren Glauben sah, sprach er 
zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. 
Apostelgeschichte 10:43*.....Von diesem zeugen alle 
Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an ihn 
glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. 
1 Johannes 2:12.....Liebe Kindlein, ich schreibe euch, 
daß euch die Sünden vergeben werden durch seinen Namen. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*.....und wer sollte die Sünden 
vergeben außer Allah?  
Maide 5:75*.....Al-Masih, der Sohn Maryams, war 
doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte 
vorübergegangen waren.  

82.	  
Stimmt es, dass Christus die Schlüssel des Todes 
und der Hölle hat? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Offenbarung 1:11-18*.....Dies ist die Offenbarung 
Jesu Christi,  ch bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende, spricht der HERR, der da ist, und 
der da war, und der da kommt, der Allmächtige.  
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der 
Letzte  und der Lebendige. Ich war tot; und 
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59*.....Er ist nur ein Diener, dem 
Wir Gunst erwiesen und den Wir zu einem Beispiel 
für die Kinder Isra'ils gemacht haben. 
 



83.*	  
Stimmt es, dass Christus der Retter der Welt ist? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Jesaja 43:11-13.....Ich, ich bin der HERR, und ist 
außer mir kein Heiland.  Auch bin ich, ehe denn 
nie kein Tag war;  
Lukas 2:11.....denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids. 
Johannes 4:42*.....daß dieser ist wahrlich 
Christus, der Welt Heiland. 
Titus 1:4.....Friede von Gott dem Vater und dem 
HERRN Jesu Christo, unserm Heilande.  
1 Johannes 4:14*.....Und wir haben gesehen und zeugen, 
daß der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*....al-Masih 'Isa, der Sohn Maryams, 
ist nur Allahs Gesandter und Sein Wort… 

84.*	  
Stimmt es, dass das einzige Mittel, ewiges Leben 
zu erhalten, darin besteht, an Christus als 
Retter und Herrn zu glauben? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Johannes 3:16 & 36.....Also hat Gott die Welt 
geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben.  Wer an 
den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben;  
Johannes 14:6*.....Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch mich 
Apostelgeschichte 4:10-12*.....au Nom de Jésus-
Christ le Nazarien…  Und ist in keinem andern 
Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen 
gegeben, darinnen wir sollen selig werden. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*.....Gewiß, die Religion ist 
bei Allah der Islam.  Wer aber als Religion etwas 
anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm 
nicht angenommen werden, und im Jenseits wird er 
zu den Verlierern gehören. 
Anmerkung: Es gibt über 200 Verse in der Bibel, die 
Jesus als den Retter der Welt beschreiben. 
 



85.*	  
Stimmt es, dass das Blut von Christus als ein 
Versöhnungsopfer für die Sünden der ganzen Welt 
vergossen wurde? (Lösegeld/Fidye) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Jesaja 53:5-12....Aber er ist um unserer Missetat 
willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. 
Die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Frieden hätten, 
und durch seine Wunden sind wir geheilet. 
Johannes 1:29*.....Des andern Tages siehet 
Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, 
das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt! 
1 Korinther 15:3-4.....Denn ich habe euch zuvörderst 
gegeben, welches ich auch empfangen habe, daß 
Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der 
Schrift,  und daß er begraben sei, und daß er 
auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift, 
------------------------------------------------- 
En’am 6:164*.....Jede Seele erwirbt nur gegen sich 
selbst. Und keine lasttragende (Seele) nimmt die 
Last einer anderen auf sich.  
İsra 17:15.....Und keine lasttragende (Seele) 
nimmt die Last einer anderen auf sich.  
Nejm 53:38*.....(Nämlich,) daß keine lasttragende 
(Seele) die Last einer anderen auf sich nehmen wird 

86.	  
Wird in den heiligen Büchern durch die Propheten 
erklärt, dass der Messias (Jesus) sterben würde? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Jesaja 53:1-12*....et lui, il portera leurs iniquites.  
darum daß er sein Leben in den Tod gegeben hat und den 
Übeltätern gleich gerechnet ist und er vieler Sünde 
getragen hat und für die Übeltäter gebeten. 
Daniel 9:26*.....Und nach den zweiundsechzig 
Wochen wird Christus ausgerottet werden und 
nichts mehr sein. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*.....Als Allah sagte: "O 'Isa, Ich werde 
dich (nunmehr) abberufen und dich zu mir emporheben und 
dich von denen, die ungläubig sind, reinigen und 
diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung 
über diejenigen stellen, die ungläubig sind.  



87.	  
Hatte Jesus selbst vorhergesagt, dass er durch 
die Juden getötet würde? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 16:21-23*.....Von der Zeit an fing Jesus 
an und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte hin 
gen Jerusalem gehen und viel leiden von den 
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten 
und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. 
Johannes 12:32-33.....Und ich, wenn ich erhöhet 
werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir 
ziehen.  Das sagte er aber, zu deuten, welches 
Todes er sterben würde. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Im Koran gibt es keine Sure, wo Jesus 
sagt, dass er von den Juden getötet werden wird. 

88.*	  
Stimmt es, dass Christus am Kreuz wirklich 
gestorben ist und dass er von den Toten 
auferstanden ist? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Markus 15:37.....Aber Jesus schrie laut und verschied. 
Lukas 24:44 & 46*.....denn es muß alles erfüllet werden, 
was von mir geschrieben ist im Gesetz Mose's, in den 
Propheten und in Psalteren.  Und sprach zu ihnen: Also 
ist's geschrieben, und also mußte Christus leiden und 
auferstehen von den Toten am dritten Tage 
Johannes 19:30.....Da nun Jesus den Essig 
genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und 
neigete das Haupt und verschied. 
1 Korinther 15:3-4*.....Christus gestorben sei für 
unsere Sünden nach der Schrift, und daß er 
begraben sei, und daß er auferstanden sei am 
dritten Tage nach der Schrift, 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*.....und dafür, daß sie sagten: "Gewiß, wir 
haben al-Masih 'Isa, den Sohn Maryams, den Gesandten 
Allahs getötet." - Aber sie haben ihn weder getötet 
noch gekreuzigt, sondern es erschien ihnen so. Und 
diejenigen, die sich darüber uneinig sind, befinden 
sich wahrlich im Zweifel darüber. Sie haben kein 
Wissen darüber, außer daß sie Mutmaßungen folgen. 
Unsie haben ihn mit Gewißheit nicht getötet. 



89.*	  
Stimmt es, dass Christus heute lebt und dass er 
wiederkommt? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Johannes 14:2-3*.....In meines Vaters Hause sind 
viel Wohnungen. 
Offenbarung 2:25.....Doch was ihr habt, das 
haltet, bis daß ich komme. 
Offenbarung 22:12 & 20*.....Und siehe, ich komme 
bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem 
jeglichen, wie seine Werke sein werden.  Es 
spricht, der solches zeuget: Ja, ich komme bald.  
-------------------------------------------------  
Nisa 4:158*.....Nein! Vielmehr hat Allah ihn zu 
Sich erhoben.  
Zuhruf 43:61*.....Und er ist wahrlich Wissen von der 
Stunde (des Gerichts)'. So hegt ja keinen Zweifel an 
ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg. 
Anmerkung: 73 Verse der Bibel sprechen von Rückkehr 
von Jesus. 

90.*	  
Gibt es in der Bibel irgendwelche Verse, die das 
Kommen von Mohammed prophezeien oder voraussagen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Matthäus 24:11 & 26*.....Und es werden sich viel 
falsche Propheten erheben und werden viele verführen.  
Darum wenn sie zu euch sagen werden: Siehe, er ist in 
der Wüste! so gehet nicht hinaus; siehe, er ist in 
der Kammer! so glaubt nicht. 
Johannes 5:31*.....So ich von mir selbst zeuge, 
so ist mein Zeugnis nicht wahr. 
2 Korinther 13:1*.....so soll in zweier oder 
dreier Zeugen Munde bestehen allerlei Sache. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*.....die dem Gesandten, dem 
schriftunkundigen Propheten, folgen, den sie bei sich 
in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden.  
Saf 61:6*.....Und als 'Isa, der Sohn Maryams, sagte: 
"O Kinder Isra'ils, gewiß, ich bin Allahs Gesandter 
an euch, das bestätigend, was von der Tora vor mir 
(offenbart) war, und einen Gesandten verkündend, der 
nach mir kommen wird: sein Name ist Ahmad'."  
 



91.*	  
Müsste Mohammed, damit er als ein Prophet 
geeignet wäre, der die schriftlichen 
Offenbarungen Gottes übermittelt, ein lese- und 
schreibkundiger Jude gewesen sein? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Johannes 4:22.....denn das Heil kommt von den Juden. 
Römer 3:1-2*.....Was haben denn die Juden Vorteils, 
oder was nützt die Beschneidung?  Zwar fast viel. Zum 
ersten, ihnen ist vertrauet, was Gott geredet hat. 
Römer 9:4*.....die da sind von Israel, welchen 
gehört die Kindschaft und die HERRLIchkeit und 
der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und 
die Verheißung; 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158*.....die dem Gesandten, dem 
schriftunkundigen Propheten, So glaubt an Allah 
und Seinen Gesandten, den schriftunkundigen Propheten, 
Shura 42:52*.....Und ebenso haben Wir dir Geist von 
Unserem Befehl (als Offenbarung) eingegeben. Du wußtest 
(vorher) weder, was das Buch noch was der Glaube ist;  

92.	  
Ist Mohammeds eigene Ankündigung, ein Prophet zu 
sein, ein gültiger Test oder Beweis dafür? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Johannes 5:31 & 36*.....So ich von mir selbst 
zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr.  
dieselbigen Werke, die ich tue, zeugen von mir, 
daß mich der Vater gesandt habe. 
1 Korinther 14:32-33.....Und die Geister der 
Propheten sind den Propheten untertan.  Denn Gott 
ist, nicht ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. 
2 Korinther 13:1*.....so soll in zweier oder 
dreier Zeugen Munde bestehen allerlei Sache. 
------------------------------------------------- 
Rad 13:43*.....Sag: Allah genügt als Zeuge 
zwischen mir und euch und derjenige, der das 
Wissen der Schrift hat'. 
Fetih 48:28*.....Er ist es, Der Seinen Gesandten mit der 
Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, 
um ihr die Oberhand über alle Religion zu geben.  
 



93.*	  
War die Botschaft von Mohammed in völliger 
Übereinstimmung mit der Botschaft von Jesus und 
den anderen Propheten? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Jesaja 8:20*.....Ja, nach dem Gesetz und Zeugnis. 
Werden sie das nicht sagen, so werden sie die 
Morgenröte nicht haben, 
1 Korinther 14:32-33*.....Und die Geister der 
Propheten sind den Propheten untertan.  Denn Gott 
ist, nicht ein Gott der Unordnung, sondern des 
Friedens wie in allen Gemeinden der Heiligen. 
------------------------------------------------- 
Shu’ara 26:192-197*.....Und er ist ganz sicher eine 
Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner; Und er ist 
wahrlich in den Schriften der Früheren (erwähnt). War 
es denn kein Zeichen für sie, daß die Gelehrten der 
Kinder Isra'ils darüber Bescheid wissen? 
Fussilet 41:43*.....Es wird dir nur das gesagt, 
was schon den Gesandten vor dir gesagt wurde.  
Shura 42:15.....an das, was Allah an Büchern 
herabgesandt hat, und mir ist befohlen worden, unter 
euch gerecht zu handeln. Es gibt keine (gemeinsame) 
Beweisgrundlage zwischen uns und euch.  

94.*	  
Hatte Gott Mohammed übernatürliche Kraft gegeben, 
um wie Jesus und die anderen Propheten 
offensichtliche Wunder zu tun, als eine 
Bestätigung dafür, dass er von Gott gesandt war? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
Johannes 5:31 & 36*.....So ich von mir selbst 
zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr.  daß ich 
sie vollende, dieselbigen Werke, die ich tue, 
zeugen von mir, daß mich der Vater gesandt habe. 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:20*.....Und sie sagen: "Wenn doch ein 
Zeichen von seinem Herrn auf ihn herabgesandt würde!" 
Sag: Das Verborgene ist nur Allahs. So wartet ab! Ich 
gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. 
Anmerkung: Es werden 157 Wunder von Jesus und den 
Propheten in der Bibel beschrieben aber nichts 
Vergleichbares wird von Mohammed im Koran dargestellt.	  
 



95.*	  
Hatte Mohammed eine prophetische Gabe, mit der er 
prophezeien oder die Zukunft voraussagen konnte 
wie Jesus und die anderen Propheten? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
Deuternomium 18:22*.....Wenn der Prophet redet in 
dem Namen des HERRN, und wird nichts draus und 
kommt nicht, das ist das Wort, das der HERR nicht 
geredet hat: der Prophet hat es aus Vermessenheit 
geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. 
1 Samuel 9:9*.....Vorzeiten in Israel, wenn man 
ging, Gott zu fragen, sprach man: Kommt, laßt uns 
gehen zu dem Seher! Denn die man jetzt Propheten 
heißt, die hieß man vorzeiten Seher. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:50*.....Sag: Ich sage nicht zu euch, ich 
besäße die Schatzkammern Allahs, und ich weiß 
auch nicht das Verborgene;  
Ahkaf 46:9*.....Sag: Ich bin kein Neubeginn unter 
den Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir, und 
auch nicht, was mit euch geschehen wird.  

96.	  
Würde der Gott Abrahams jemals Mohammed akzeptieren, 
der den Schwarzen Stein in der Ka’bah küsst oder 
seine Verehrung von falschen Göttern der Araber? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Exodus 20:3-5.....Du sollst keine andern Götter neben 
mir haben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht.  
1 Könige 19:18*.....Und ich will lassen 
überbleiben siebentausend in Israel, nämlich alle 
Kniee, die sich nicht gebeuget haben vor Baal, 
und allen Mund, der ihn nicht geküsset hat. 
2 Korinther 6:16*.....Was hat der Tempel Gottes 
für Gleichheit mit den Götzen? 
-------------------------------------------------	  
Bakara 2:158*.....Gewiß, as-Safa und al-Marwa gehören 
zu den (Orten der) Kulthandlungen Allahs. Wenn einer 
die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt 
vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er 
zwischen ihnen (beiden) den Umgang macht.  
Nejm 53:18-20.....Wahrlich, er sah von den Zeichen seines 
Herrn die größten. Was meint ihr wohl zu al-Lat und al-'Uzza 

	  



97.	  
Wurde Mohammed als ein normales menschliches 
Wesen gesehen, das um die Vergebung seiner Sünden 
bitten muss? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Hohelied 7:20*.....Denn es ist kein Mensch auf 
Erden, der Gutes tue und nicht sündige. 
1 Johannes 1:8 & 10.....So wir sagen, wir haben 
keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns.  So wir sagen, wir 
haben nicht gesündiget, so machen wir ihn zum 
Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:106.....Und bitte Allah um Vergebung.  
Yusuf 12:53*.....Und ich spreche mich nicht selbst 
frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck 
das Böse,  
Muhammad 47:19.....Und bitte um Vergebung für 
deine Sünde 

98.	  
Wurde Mohammed als der letzte und größte Prophet 
gesehen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Offenbarung 1:1, 8 & 17*.....Dies ist die Offenbarung 
Jesu Christi,  Ich bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende, spricht der HERR, der da ist, und der 
da war, und der da kommt, der Allmächtige.  Fürchte 
dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 
Offenbarung 22:13, 16 & 20*.....Ich bin das A und das 
O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. 
Ich bin die Wurzel des Geschlechts Davids, ein heller 
Morgenstern. Es spricht, der solches zeuget: Ja, ich 
komme bald. Amen. Ja komm, HERR Jesu! 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:40*.....Muhammad ist nicht der Vater 
irgend jemandes von euren Männern, sondern Allahs 
Gesandter und das Siegel der Propheten.  
Fatih 48:28*.....Er ist es, Der Seinen Gesandten mit 
der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit 
gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion 
zu geben. Und Allah genügt als Zeuge. 
Anmerkung: Jesus wird zurück erwartet, nicht Mohammed. 
 



Der Mensch und die Sünde 
99.	  

Als Adam und Eva sündigten, hat das eine 
grundlegende Trennung zwischen Gott und den 
Menschen verursacht und resultierte daraus die 
Notwendigkeit für die Menschen, vor Gottes 
Gericht über die Sünde gerettet zu werden? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Genesis 2:16-17.....Du sollst essen von allerlei Bäumen 
im Garten;  aber von dem Baum des Erkenntnisses Gutes 
und Böses sollst du nicht essen. Denn welches Tages du 
davon issest, wirst du des Todes sterben. 
Römer 5:12-19*.....Derhalben, wie durch einen Menschen 
die Sünde ist kommen in die Welt und der Tod durch die 
Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen 
durchgedrungen, dieweil sie alle gesündiget haben; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:35-38*.....Und Wir sagten: "O Adam, Aber 
naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu 
den Ungerechten!" Da empfing Adam von seinem 
Herrn Worte, und darauf nahm Er seine Reue an. Er 
ist ja der Reue-Annehmende und Barmherzige. 

100.	  
Gibt es Verse darüber, dass die Menschen mit einer 
sündigen Natur geboren werden? (Ursprüngliche Sünde) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Jesaja 64:6*.....Aber nun sind wir allesamt wie die 
Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein 
unflätig Kleid. Wir sind alle verwelket wie die Blätter, 
und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. 
Jeremia 13:23.....Kann auch ein Mohr seine Haut 
wandeln oder ein Parder seine Flecken? So könnet ihr 
auch Gutes tun, weil ihr des Bösen gewohnt seid. 
Jeremia 17:9.....Es ist das Herz ein trotzig und 
verzagt Ding; wer kann es ergründen? 
Römer 3:23.....Denn es ist hier kein Unterschied; 
sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, 
den sie an Gott haben sollten, 
------------------------------------------------- 
Tin 95:4*.....Wir haben den Menschen ja in 
schönster Gestaltung erschaffen, 
 



101.	  
Sind alle Menschen einschließlich der Propheten 
schuldig, Sünden begangen zu haben? (außer Jesus) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
1 Könige 8:46.....Wenn sie an dir sündigen werden 
(denn es ist kein Mensch, der nicht sündiget), 
Psalter 130:3.....So du willst, HERR, Sünde 
zurechnen, HERR, wer wird bestehen? 
Sprueche 20:9.....Wer kann sagen: Ich bin rein in 
meinem Herzen und lauter von meiner Sünde? 
Römer 3:10*.....wie denn geschrieben stehet: Da 
ist nicht, der gerecht sei, auch nicht einer; 
1 Johannes 1:8.....So wir sagen, wir haben keine 
Sünde, so verführen wir uns selbst, und die 
Wahrheit ist nicht in uns. 
------------------------------------------------- 
Yusuf 12:53....Und ich spreche mich nicht selbst frei.  
İbrahim 14:34*....Gewiß, der Mensch ist wahrlich 
sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. 
Nahl 16:61*.....Wenn Allah die Menschen für ihre 
Ungerechtigkeit belangen wollte, würde Er auf ihr 
kein Tier übriglassen.  
Shu’ara 26:82.....und von Dem ich erhoffe, daß Er mir 
am Tag des Gerichts meine Verfehlung vergeben wird. 
Muhammad 47:19.....Und bitte um Vergebung für 
deine Sünde  

102.	  
Wurde Maria, die Mutter von Jesus, als göttlich 
betrachtet, und sollte sie als die Mutter von 
Gott verehrt werden? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 
Jesaja 42:8*.....Ich, der HERR, das ist mein 
Name, und will, meine Ehre keinem andern geben 
noch meinen Ruhm den Götzen. 
Johannes 2:3-5*.....Und da es an Wein gebrach, 
spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben nicht Wein. 
------------------------------------------------- 
İsra 17:22-23*.....Und dein Herr hat bestimmt, 
daß ihr nur Ihm dienen  
Zariyat 51:56*.....Und Ich habe die Ginn und die 
Menschen nur (dazu) erschaffen, damit sie Mir 
dienen. 
 



103.	  
Trennt Sünde den Menschen von Gott mit dem 
Ergebnis, dass Sünder in die Hölle kommen? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Hesekiel 18:4 & 20.....Welche Seele sündiget, die 
soll sterben. 
Lukas 12:5*.....Fürchtet euch vor dem, der, nachdem 
er getötet hat, auch Macht hat, zu werfen in die 
Hölle. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. 
Offenbarung 20:13—15*.....Und sie wurden 
gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken.  Und 
der Tod und die Hölle wurden geworfen in den 
feurigen Pfuhl.  Und so jemand nicht ward 
erfunden geschrieben in dem Buch des Lebens, der 
ward geworfen in den feurigen Pfuhl. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:41*.....Für sie wird die Hölle eine 
Lagerstatt sein, und über ihnen werden Decken (aus 
Höllenfeuer) sein. So vergelten Wir den Ungerechten. 
Yunus 10:27*.....Das sind die Insassen des 
(Höllen)feuers; ewig werden sie darin bleiben.  

104.*	  
Nimmt ein heiliger Gott die kleinen Sünden ernst?  

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Matthäus 5:19.....Wer nun eins von diesen kleinsten 
Geboten auflöset und lehret die Leute also, der wird 
der Kleinste heißen im Himmelreich;  
Matthäus 12:36*.....Ich sage euch aber, daß die Menschen 
müssen Rechenschaft geben am Jüngsten Gericht von einem 
jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. 
1 Korinther 5:6*.....Wisset ihr nicht, daß ein 
wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? 
------------------------------------------------- 
Ahzab 33:5*.....Es ist für euch keine Sünde in 
dem, was ihr an Fehlern begeht, sondern was eure 
Herzen vorsätzlich anstreben.  
Nejm 53:31-32*.....Diejenigen, die schwerwiegende 
Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer 
leichten Verfehlungen... Gewiß, dein Herr ist 
Allumfassend in (Seiner) Vergebung.  
 

	  



105.*	  
Ist es eine angemessene Strafe, einem Dieb die 
Hände abzuschneiden? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Exodus 22:1-4*.....Findet man aber bei ihm den 
Diebstahl lebendig, es sei Ochse, Esel oder 
Schaf, so soll er's zwiefältig wiedergeben. 
Sprueche 6:30-31*.....Es ist einem Diebe nicht so 
große Schmach, ob er stiehlt, seine Seele zu 
sättigen, weil ihn hungert.  Und ob er begriffen 
wird, gibt er's siebenfältig wieder und legt dar 
alles Gut in seinem Hause. 
Lukas 6:35-36.....Doch aber liebet eure Feinde; 
tut wohl und leihet, daß ihr nichts dafür hoffet, 
so wird euer Lohn groß sein, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:38*.....Der Dieb und die Diebin: trennt ihnen 
ihre Hände ab als Lohn für das, was sie begangen 
haben, und als ein warnendes Beispiel von Allah.  

106.	  
Würde es für einen Gläubigen in Ordnung sein, 
manchmal zu lügen oder andere zu betrügen, um 
sich selbst zu schützen? (Taqiyya und Kitman) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Sprueche 6:16-17.....Diese sechs Stücke hasset der 
HERR… falsche Zunge, 
Zephanja 3:13*.....Die Übrigen in Israel werden 
kein Böses tun noch falsch reden, und man wird in 
ihrem Munde keine betrügliche Zunge finden,  
Offenbarung 21:8 &  27*.....deren Teil wird sein 
in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennet,   
------------------------------------------------- 
Bakara 2:225*.....Allah wird euch nicht für etwas 
Unbedachtes in euren Eiden belangen. Jedoch wird 
Er euch für das belangen, was eure Herzen 
erworben haben.  
Tahrim 66:2*.....Allah hat ja für euch 
festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind.  
Anmerkung: Taqiyya = besagt, das ist nicht wahr. 
          Kitman  = Unterschlagen einer Wahrheit. 
 
 
 



107.	  
Wird Homosexualität als eine Sünde betrachtet, 
die verboten ist und verurteilt wird? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Levitikus 20:13*.....Du sollst nicht bei Knaben 
liegen wie beim Weibe; denn es ist ein Greuel 
Römer 1:24 & 26-27*.....Wenn jemand beim Knaben 
schläft wie beim Weibe, die haben einen Greuel 
getan und sollen beide des Todes sterben. Ihr 
Blut sei auf ihnen! 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81*.....Und (Wir sandten) Lut, als er zu 
seinem Volk sagte: "Wollt ihr denn das Abscheuliche 
begehen, wie es vor euch niemand von den 
Weltenbewohnern begangen hat?  Ihr laßt euch doch 
wahrlich in Begierde mit den Männern ein anstatt mit 
den Frauen. Aber nein! Ihr seid maßlose Leute. 
Neml 27:54-55*....Und Lut. Als er zu seinem Volk 
sagte: "Wollt ihr denn sehend(en Auges) das 
Abscheuliche begehen?  Laßt ihr euch denn wahrlich in 
Begierde mit den Männern ein anstatt mit den Frauen? 

108.	  
Werden Abtreibung und Mord als eine Sünde 
betrachtet, die verboten ist und verurteilt wird? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Genesis 9:6-7*......Wer Menschenblut vergeußt, des 
Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn 
Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht.   
Exodus 20:13.....Du sollst nicht töten. 
Exodus 21:12.....Wer einen Menschen schlägt, daß 
er stirbt, der soll des Todes sterben. 
Sprueche 6:16-17*.....Diese sechs Stücke hasset 
der HERR, und am siebenten hat er einen Greuel… 
die unschuldig Blut vergießen; 
---------------------------------------------- 
Maide 5:32.....Wer ein menschliches Wesen tötet, 
ohne (daß es) einen Mord (begangen) oder auf der 
Erde Unheil gestiftet (hat), so ist es, als ob er 
alle Menschen getötet hätte. 
İsra 17:31*.....Und tötet nicht eure Kinder aus 
Furcht vor Verarmung; Wir versorgen sie und auch 
euch. Gewiß, sie zu töten ist ein großes Vergehen. 
 



109.*	  
Kann die Strafe für Sünde ausgelöscht werden, 
indem man „gute Werke“ tut? (Sevap) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Römer 3:28*.....So halten wir es nun, daß der 
Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, 
allein durch den Glauben. 
Galater 3:11.....Daß aber durchs Gesetz niemand 
gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn der 
Gerechte wird seines Glaubens leben. 
Jakobus 2:10.....Denn jemand das ganze Gesetz hält 
und sündiget an einem, der ist's ganz schuldig. 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114....Die guten Taten lassen die bösen 
Taten vergehen. 
Ankebut 29:7*....Denjenigen, die glauben und 
rechtschaffene Werke tun, werden Wir ganz gewiß 
ihre bösen Taten tilgen  
Nejm 53:32.....Diejenigen, die schwerwiegende 
Sünden und Abscheulichkeiten meiden, außer 
leichten Verfehlungen... Gewiß, dein Herr ist 
Allumfassend in (Seiner) Vergebung.  

Erlösung 
110.	  

Wird ein Mensch als Christ oder Muslim geboren? 
Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Johannes 1:12-13*.....Wie viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 
werden, die an seinen Namen glauben. 
Johannes 3:5.....Jesus antwortete: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß jemand 
geboren werde aus dem Wasser und Geist, so kann 
er nicht in das Reich Gottes kommen. 
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6*.....Sag: O ihr Ungläubigen,  Euch 
eure Religion und mir meine Religion. 
Anmerkung: Nach der Heiligen Schrift wird man 
nicht als Christ geboren; Nur denen, die durch 
den Geist Gottes wiedergeboren sind, wird das 
Reich Gottes gegeben. Aber jemand der einen 
Muslimischen Vater hat ist automatisch Muslime. 
 



111.*	  
Ist die Errettung einer Person abhängig von ihren 
eigenen guten Werken? (Ameller) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Römer 4:2.....Das sagen wir: Ist Abraham durch die Werke 
gerecht, so hat er wohl Ruhm, aber nicht vor Gott 
Epheser 2:8-9*.....Denn aus Gnaden seid ihr selig 
worden durch den Glauben, und dasselbige nicht 
aus euch, Gottes Gabe ist es;  nicht aus den 
Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. 
Titus 3:5-6*.....nicht um der Werke willen der 
Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner 
Barmherzigkeit machte er uns selig durch das Bad der 
Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes 
------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....Die guten Taten lassen die bösen 
Taten vergehen. 
Ankebut 29:7*.....Denjenigen, die glauben und 
rechtschaffene Werke tun, werden Wir ganz gewiß 
ihre bösen Taten tilgen  

112.	  
Ist Gottes Maßnahme zur Errettung von der Strafe 
der Sünde immer abhängig von der Auslösung durch 
ein Blutopfer? (Kefaret) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Levitikus 17:11*....Denn des Leibes Leben ist im 
Blut, und ich hab's euch zum Altar gegeben, daß 
eure Seelen damit versöhnet werden. Denn das Blut 
ist die Versöhnung für das Leben. 
Hebräer 9:12 & 22*.....sondern er ist durch sein 
eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen und 
hat eine ewige Erlösung erfunden.  Und wird fast 
alles mit Blut gereiniget nach dem Gesetz. Und 
ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*....Und hütet euch vor einem Tag, an dem 
keine Seele etwas anstelle einer anderen übernehmen 
kann und von keiner Fürsprache noch Ersatz(leistung) 
angenommen wird und ihnen keine Hilfe zuteil wird! 
Hajj 22:37*.....Weder ihr Fleisch noch ihr Blut 
werden Allah erreichen, aber Ihn erreicht die 
Gottesfurcht von euch. 
 



113.	  
Kann ich Gottes Maßnahme zur Errettung nur aus Gnade (d.h. 
als Geschenk) empfangen, indem ich dem Versöhnungsopfer 
von Gottes Lamm (Jesus Christus) vertraue?  

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Johannes 1:29.....Des andern Tages siehet Johannes 
Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist 
Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt! 
Römer 3:24-28*.....und werden ohne Verdienst 
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so 
durch Christum Jesum geschehen ist,  So halten 
wir es nun, daß der Mensch gerecht werde ohne des 
Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. 
Epheser 1:7*.....an welchem wir haben die Erlösung 
durch sein Blut, nämlich die Vergebung der 
Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, 
------------------------------------------------	  
En’am 6:164.....Jede Seele erwirbt nur gegen sich 
selbst. Und keine lasttragende (Seele) nimmt die 
Last einer anderen auf sich.  
İsra 17:15*.....Und keine lasttragende (Seele) 
nimmt die Last einer anderen auf sich.  
Nejm 53:38*....(Nämlich,) daß keine lasttragende 
(Seele) die Last einer anderen auf sich nehmen wird 

114.	  
Ist es für eine Person, damit sie in den Himmel 
kommen kann, zuerst notwendig, die Botschaft des 
Evangeliums zu verstehen und den Messias Jesus 
Christus als Herrn und Retter zu akzeptieren? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Römer 10:9-10 & 17*.....Denn so du mit deinem Munde 
bekennest Jesum, daß er der HERR sei, und glaubest 
in deinem Herzen, daß ihn Gott von den Toten 
auferweckt hat, so wirst du selig. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120*.....Gewiß, Wir haben dich mit der 
Wahrheit gesandt als Frohboten und als Warner. Und du 
wirst nicht nach den (Taten der) Insassen des 
Höllenbrandes gefragt werden. 
 

	  
 



115.*	  
Stimmt es, dass der Glaube an Jesus Christus als 
Retter und Herr der einzige Weg für einen Menschen 
ist, Sündenvergebung und ewiges Leben zu erhalten? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Johannes 11:25.....Jesus spricht zu ihr: Ich bin 
die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe; 
Johannes 14:6.....Jesus spricht zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch mich 
Johannes 17:3.....Das ist aber das ewige Leben, 
daß sie dich, daß du allein wahrer Gott bist, und 
den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. 
----------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*.....Gewiß, die Religion ist bei 
Allah der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift 
gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das 
Wissen zu ihnen gekommen war - aus Mißgunst 
untereinander, Doch wer Allahs Zeichen verleugnet -, 
so ist Allah schnell im Abrechnen. Wenn sie (Ihm) 
ergeben sind, dann sind sie rechtgeleitet. Kehren sie 
sich aber ab, so obliegt dir nur die Übermittelung 
(der Botschaft). Allah sieht die Menschen wohl. 

116.	  
Ist die Wassertaufe für einen Gläubigen 
heutzutage erforderlich? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Matthäus 28:19-20*.....Darum gehet hin und lehret 
alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Apostelgeschichte 2:38*.....Petrus sprach zu ihnen: 
Tut Buße, und lasse sich ein jeglicher taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so 
werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 
Apostelgeschichte 22:16.....Und nun was zögerst 
du? stehe auf, laß dich taufen und eine Sünden 
abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Es gibt keine Suren im Koran, die über 
Taufe sprechen. 
 
 



117.	  
Ist die Beschneidung für einen männlichen 
Gläubigen heutzutage erforderlich? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Apostelgeschichte 15:5-11.....Ist jemand beschnitten 
berufen, der zeuge keine Vorhaut. Ist jemand berufen in 
der Vorhaut, der lasse sich nicht beschneiden.  Ein 
jeglicher bleibe in dem Beruf, darinnen er berufen ist. 
Galater 5:2....Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wo ihr euch 
beschneiden lasset, so ist euch Christus kein nütze. 
Galater 5:6*.....Denn in Christo Jesu gilt weder 
Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, 
der durch die Liebe tätig ist. 
-------------------------------------------------
Nahl 16:123*....Und hierauf haben Wir dir (als 
Offenbarung) eingegeben: "Folge dem 
Glaubensbekenntnis Ibrahims, 
Anmerkung: Im Islam ist Beschneidung ein Teil der 
Religion Abrahams, und deshalb für Muslime 
verbindlich. Dies kann man auch in den Hadithe lesen: 
Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; und Muslim 4:2370. 

118. 
Gibt es Verse, die den Menschen befehlen „heilig“ 
zu sein und ist „Heiligkeit“ eine Voraussetzung, 
um in den Himmel zu kommen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Levitikus 11:44*.....Denn ich bin der HERR, euer 
Gott. Darum sollt ihr euch heiligen, daß ihr 
heilig seid, denn ich bin heilig; 
Hebräer 12:14*.....Jaget nach dem Frieden gegen 
jedermann und der Heiligung, ohne welche wird 
niemand den HERRN sehen. 
1 Petrus 1:15-16.....sondern nach dem, der euch 
berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in 
allem eurem Wandel. 
Offenbarung 22:11.....und wer heilig ist, der sei 
fernerhin heilig. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Es gibt im Koran keine Suren, die von 
Menschen erwartet wird, heilig zu sein oder 
darauf hinweisen, dass man heilig sein kann. 
 
 



119.	  
Können Menschen durch die Ausübung ihres eigenen 
freien Willens und ihrer Willenskraft wählen, 
Gottes Kinder zu werden? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Johannes 1:12*.....Wie viele ihn aber aufnahmen, 
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die 
an seinen Namen glauben 
Römer 8:14 & 16..... Denn welche der Geist Gottes 
treibet, die sind Gottes Kinder.  Derselbige Geist gibt 
Zeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind.  
Galater 3:26*.....Denn ihr seid alle Gottes 
Kinder durch den Glauben an Christum Jesum.  
Hebräer 12:5.....denn welchen der HERR liebhat, 
den züchtiget er; er stäupt aber einen jeglichen 
Sohn, den er aufnimmt. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*.....Die Juden und Christen sagen: 
"Wir sind Allahs Söhne und Seine Lieblinge." Sag: 
Warum bestraft Er euch dann für eure Sünden? 
Nein! Vielmehr seid ihr menschliche Wesen von 
denen, die Er erschaffen hat. 

120.*	  
Ist das Schicksal einer Person völlig vorgegeben 
oder vorherbestimmt durch Gott? (Kader oder Kismet) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Deuternomium 30:19*.....Ich nehme Himmel und Erde 
heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und 
Tod, Segen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben 
erwählest und du und dein Same leben mögest, 
Josua 24:15*.....Ich aber und mein Haus wollen 
dem HERRN dienen. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*.....Sag: Uns wird nur das treffen, was 
Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. 
Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. 
Kasas 28:68.....Und dein Herr erschafft, was Er will, 
und wählt. Ihnen aber steht es nicht zu, zu wählen.  
Ahzab 33:38*.....Allahs Anordnung ist ein fest 
gefaßter Beschluß 
Anmerkung: Unter Christen würden Arminianer 
“Nein”; aber Calvinisten “Ja” sagen. 

	  



121.	  
Benutzt Gott eine Waagschale, um die guten und 
die schlechten Taten einer Person abzuwägen, um 
festzulegen, ob die Person in den Himmel oder die 
Hölle kommen wird? (Terazi) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Epheser 2:8-9*.....Denn aus Gnaden seid ihr selig 
worden durch den Glauben, und dasselbige nicht 
aus euch, Gottes Gabe ist es;  nicht aus den 
Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. 
Titus 3:4-5*.....Da aber erschien die Freundlichkeit 
und Leutseligkeit Gottes, unsers Heilandes, 
------------------------------------------------- 
Mü’minun 23:102-103*.....Wessen Waagschalen schwer 
sein werden, das sind diejenigen, denen es wohl 
ergeht. Wessen Waagschalen aber leicht sein werden, 
das sind diejenigen, die ihre Seelen verloren haben; 
in der Hölle werden sie ewig bleiben. 

122.*	  
Ist es für eine Person, damit sie fähig ist, in 
das Reich Gottes zu kommen, zuerst notwendig, 
dass sie eine „geistliche Neugeburt“ erlebt und 
„von Neuem geboren“ wird? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Johannes 1:12-13*.....Wie viele ihn aber aufnahmen, 
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an 
seinen Namen glauben.  Welche nicht von dem Geblüt, 
noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem 
Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. 
Johannes 3:3*......Jesus antwortete und sprach zu 
ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei 
denn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er 
das Reich Gottes nicht sehen. 
2 Korinther 5:17.....Darum, ist jemand in 
Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte 
ist vergangen; siehe, es ist alles neu worden. 
1 Petrus 1:23*.....als die da wiederum geboren 
sind, nicht aus vergänglichem… 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Der Koran erwähnt nichts über eine geistliche 
Geburt oder die Notwendigkeit einer Neugeburt. 

	  



123.*	  
Hat Gott allen wahren Christusgläubigen das Versprechen 
oder die Garantie von ewigem Leben gegeben? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 

Johannes 3:36....als die da wiederum geboren 
sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus 
unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen 
Wort Gottes, das da ewiglich bleibet. 
Johannes 5:24*.....Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der 
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern 
er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55 & 113-115*.....Als Allah sagte: "O 
'Isa, Ich werde dich (nunmehr) abberufen und dich zu 
mir emporheben und dich von denen, die ungläubig 
sind, reinigen und diejenigen, die dir folgen, bis 
zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die 
ungläubig sind.  Sie sind nicht (alle) gleich. Unter 
den Leuten der Schrift ist eine standhafte 
Gemeinschaft, die Allahs Zeichen zu Stunden der Nacht 
verliest und sich (im Gebet) niederwirft. 

Zukünftiges 
124.*	  

Werden in den heiligen Büchern die Worte 
„Prophet“ und „Prophezeiungen“ hauptsächlich in 
Bezug auf eine Person benutzt, die durch die Gabe 
von Gott Erkenntnis über zukünftige Dinge hat? (Nebi) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
1 Samuel 9:9*.....Vorzeiten in Israel, wenn man 
ging, Gott zu fragen, sprach man: Kommt, laßt uns 
gehen zu dem Seher! Denn die man jetzt Propheten 
heißt, die hieß man vorzeiten Seher. 
Offenbarung 19:10*.....(Das Zeugnis aber Jesu ist 
der Geist der Weissagung.) 
------------------------------------------------- 
Ahkaf 46:9*.....Sag: Ich bin kein Neubeginn unter den 
Gesandten, und ich weiß nicht, was mit mir, und auch 
nicht, was mit euch geschehen wird. Ich folge nur 
dem, was mir (als Offenbarung) eingegeben wird, und 
ich bin nur ein deutlicher Warner. 
 



125.*	  
Werden in den heiligen Büchern detaillierte 
Informationen über zukünftige Ereignisse am Ende 
der Welt weitergegeben? (Eschatologie / Gayb Haber) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Matthäus 24:3, 14 & 25*.....Sage uns, wann wird das 
geschehen, und welches wird das Zeichen sein deiner 
Zukunft und der Welt Ende?  Und es wird geprediget 
werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu 
einem Zeugnis über alle Völker; und dann wird das 
Ende kommen. Siehe, ich hab's euch zuvor gesagt! 
Offenbarung 1:1*.....Dies ist die Offenbarung Jesu 
Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten 
zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll; 
-------------------------------------------------  
En’am 6:50*.....Sag: Ich sage nicht zu euch, ich besäße 
die Schatzkammern Allahs, und ich weiß auch nicht das 
Verborgene; und ich sage nicht zu euch, ich sei ein 
Engel. Ich folge nur dem, was mir eingegeben wird.  

126.	  
Gibt es prophetische Verse, die das Kommen eines 
mächtigen satanischen Weltherrschers in den 
letzten Tagen vorhersagen?  (Antichrist / Mehdi) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Matthäus 24:21-25.....Denn es werden falsche Christi 
und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und 
Wunder tun, daß verführet werden in den Irrtum (wo es 
möglich wäre) auch die Auserwählten. 
2 Thessalonicher 2:7-9*.....Und alsdann wird der 
Boshaftige offenbaret werden, welchen der HERR umbringen 
wird mit dem Geist seines Mundes, und wird sein ein Ende 
machen durch die Erscheinung seiner Zukunft 
1 Johannes 2:18*.....Kinder, es ist die letzte 
Stunde; und wie ihr gehöret habt, daß der Widerchrist 
kommt, und nun sind viel Widerchristen worden; daher 
erkennen wir, daß die letzte Stunde ist. 
Offenbarung 6:1-2.....Und ich sah, und siehe, ein 
weiß Pferd, und der daraufsaß, hatte einen Bogen; 
und ihm ward gegeben eine Krone;  
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Der Koran sagt nichts über das 
Wiederkommen des Antichristen oder Messias. 
 



127.*	  
Wird es einen „Tag des Gerichts“ geben, an dem 
Gott alle Toten auferwecken wird und über jede 
Person richten wird, ob sie in den Himmel oder in 
die Hölle kommt? (Ahiret Günü) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 

Hebräer 9:27.....Und wie den Menschen ist gesetzt, 
einmal zu sterben, danach aber das Gericht, 
2 Petrus 2:9.....Und wie den Menschen ist gesetzt, 
einmal zu sterben, danach aber das Gericht, 
Offenbarung 20:11-15*.....Und so jemand nicht 
ward erfunden geschrieben in dem Buch des Lebens, 
der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*.....Aber Allah wird zwischen ihnen 
am Tag der Auferstehung über das richten, worüber 
sie uneinig sind. 
Al-i İmran 3:185*.....Jede Seele wird den Tod 
kosten. Und erst am Tag der Auferstehung wird 
euch euer Lohn in vollem Maß zukommen.  

128.*	  
Wird jeder Mensch eine bestimmte Zeit leidend in 
der Hölle verbringen müssen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Johannes 5:24*.....Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der 
hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern 
er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. 
Römer 8:1*.....So ist nun nichts Verdammliches an 
denen, die in Christo Jesu sind, die nicht nach dem 
Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. 
1 Thessalonicher 5:9.....Denn Gott hat uns nicht 
gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen 
durch unsern HERRN Jesum Christu 
-------------------------------------------------
Al-i İmran 3:185......Den som blir holdt unna Ilden, 
og føres inn i paradiset, han har vunnet seieren!  
Meryem 19:70-72*.....Dann wissen Wir wahrlich am 
besten über diejenigen Bescheid, die es am ehesten 
verdienen, ihr ausgesetzt zu sein. Und es gibt keinen 
unter euch, der nicht daran vorbeigehen würde. Dies 
obliegt deinem Herrn unabänderlich beschlossen. 
 



129.*	  
Gibt es für einen Menschen, der in die Hölle 
kommt, jemals die Möglichkeit, später von dort 
wieder herauszukommen und in den Himmel zu kommen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Matthäus 25:41 & 46*.....Dann wird er auch sagen zu 
denen zur Linken: Gehet hin von mir, ihr Verfluchten, 
in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und 
seinen Engeln!  Und sie werden in die ewige Pein 
gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. 
Lukas 16:25-26*.....Und über das alles ist 
zwischen uns und euch eine große Kluft 
befestiget, daß, die da wollten von hinnen 
hinabfahren zu euch, könnten nicht und auch nicht 
von dannen zu uns herüberfahren. 
------------------------------------------------- 
En’am 6:128*.....Er wird sagen: "Das 
(Höllen)feuer ist euer Aufenthalt, ewig darin zu 
bleiben, außer Allah will es (anders)."  
Hud 11:106-107*.....Was nun diejenigen angeht, 
die unglücklich sind, so werden sie dann im 
(Höllen)feuer sein; darin werden sie seufzen und 
schluchzen, ewig darin zu bleiben, solange die 
Himmel und die Erde währen, außer was dein Herr 
will. Dein Herr tut immer, was Er will. 

130.	  
Ist der Auferstehungskörper ein natürlicher 
Körper aus Knochen, Fleisch und Blut? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

1 Korinther 15:35-50*.....Möchte aber jemand, 
sagen: Wie werden die Toten auferstehen; und mit 
welcherlei Leibe werden sie kommen? 
-------------------------------------------------
Bakara 2:25 & 259*.....Und darin haben sie 
vollkommen gereinigte Gattinnen. Und ewig werden 
sie darin bleiben.  Und schau die Knochen an, wie 
Wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit 
Fleisch bekleiden!" 
Vakia 56:35-38.....Wir haben sie derart entstehen lassen 
und sie zu Jungfrauen gemacht, 
Nebe 78:33*.....und prächtige, gleichaltrige 
(weibliche Wesen) 
 



131.*	  
Wird es im Himmel sexuelle Beziehungen und die 
Ehe geben? (Houris) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Matthäus 22:28-33*.....Nun in der Auferstehung, 
wessen Weib wird sie sein unter den sieben? Sie haben 
sie ja alle gehabt.  In der Auferstehung werden sie 
weder freien noch sich freien lassen, sondern sie 
sind gleich wie die Engel Gottes im Himmel. 
1 Korinther 15:50*....Davon sage ich aber, liebe 
Brüder, daß Fleisch und Blut nicht können das 
Reich Gottes ererben; auch wird das Verwesliche 
nicht erben das Unverwesliche, 
-------------------------------------------------	  
Tur 52:20.....indem ihr euch auf (voreinander) 
gereihten Liegen lehnt." Und Wir geben ihnen als 
Gattinnen Huris mit schönen, großen Augen. 
Rahman 55:55-56, 70-72*.....Welche der Wohltaten 
eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen?  Darin sind 
(weibliche Wesen), die ihre Blicke zurückhalten, die 
vor ihnen weder Mensch noch Ginn berührt haben  Darin 
sind gute schöne (weibliche Wesen)  Huris, (die) in 
den Zelten zurückgezogen (leben) -, 

132.	  
Wird die universelle Kirche als die “Braut 
Christi” angesehen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Epheser 5:23, 25, & 32*..... Ihr Männer, liebet eure 
Weiber, gleichwie Christus auch geliebet hat die 
Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben,  
Offenbarung 19:7*.....Lasset uns freuen und fröhlich 
sein und ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit des 
Lammes ist kommen, und sein Weib hat sich bereitet. 
Offenbarung 21:9.....Und es kam zu mir einer von den 
sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll hatten der 
letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach: 
Komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. 
Offenbarung 22:17.....Und der Geist und die Braut 
sprechen: Komm! Und wer es höret, der spreche: Komm!  
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Der Koran erwähnt nur einmal die Kirche, 
spricht aber nicht von “der Braut Christi”: Hajj 22:40. 
 



Praktische Dinge des Lebens 
133.	  

Will Gott, dass die Gläubigen heutzutage unter 
dem Gesetz leben? (Sheri’at) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Römer 6:14.....Denn die Sünde wird keine Macht über 
euch haben; seid ihr doch nicht unter dem Gesetz, 
sondern unter der Gnade. 
Römer 10:4.....Denn Christus ist des Gesetzes 
Ende; wer an den glaubet, der ist gerecht. 
Galater 3:11 & 25*.....Daß aber durchs Gesetz 
niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar; denn 
der Gerechte wird seines Glaubens leben. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:48*.....Für jeden von euch haben Wir ein 
Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. 
Jathiyah 45:18*.....Hierauf haben Wir dich auf 
eine Richtung in der Angelegenheit (der Religion) 
festgelegt. So folge ihr und folge nicht den 
Neigungen derjenigen, die nicht Bescheid wissen. 

134.	  
Ist es einem Gläubigen verboten, Wein zu trinken? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 7:34-35.....Des Menschen Sohn ist kommen, 
isset und trinket, so sagt ihr: Siehe, der Mensch 
ist ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und 
Sünder Freund. 
1 Timotheus 5:23*.....Trinke nicht mehr Wasser, 
sondern brauche ein wenig Wein um deines Magens 
willen, und daß du oft krank bist. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:219.....Sie fragen dich nach berauschendem 
Trunk und Glücksspiel. Sag: In ihnen (beiden) liegt 
große Sünde und Nutzen für die Menschen. Aber die 
Sünde in ihnen (beiden) ist größer als ihr Nutzen.  
Maide 5:90-91*.....O die ihr glaubt, 
berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und 
Lospfeile sind nur ein Greuel vom Werk des 
Satans. So meidet ihn, auf daß es euch wohl 
ergehen möge!  Werdet ihr (damit) nun wohl 
aufhören? 
 



135.	  
Ist es einem Gläubigen verboten, Schwein zu essen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Apostelgeschichte 10:13-15*.....Und geschah eine 
Stimme zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iß!  
Und die Stimme sprach zum andernmal zu ihm: Was Gott 
gereiniget hat, das mache du nicht gemein. 
1 Korinther 10:25*.....Alles was feil ist auf dem 
Fleischmarkt, das esset und forschet nichts, auf 
daß ihr des Gewissens verschonet. 
Kolosser 2:16.....So lasset nun niemand euch Gewissen 
machen über Speise oder über Trank oder über 
bestimmte Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:3*.....Verboten ist euch (der Genuß von) 
Verendetem, Blut, Schweinefleisch und dem, worüber 
ein anderer (Name) als Allah(s) angerufen worden ist, 
En’am 6:145*.....Sag: Ich finde in dem, was mir 
(als Offenbarung) eingegeben wurde, nichts, das 
für den Essenden zu essen verboten wäre, außer es 
ist Verendetes oder ausgeflossenes Blut oder 
Schweinefleisch - 

136. 
Erwartet Gott von Gläubigen heutzutage zu fasten? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
Joel 2:12.....So spricht nun der HERR: Bekehret 
euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit 
Weinen, mit Klagen! 
Matthäus 6:17-18.....Wenn du aber fastest, so salbe 
dein Haupt und wasche dein Angesicht,  
Markus 2:20*.....Es wird aber die Zeit kommen, 
daß der Bräutigam von ihnen genommen wird; dann 
werden sie fasten. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183 & 185*..... O die ihr glaubt, 
vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es 
denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf daß 
ihr gottesfürchtig werden möget.  Der Monat 
Ramadan (ist es), in dem der Qur'an als 
Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden 
ist und als klare Beweise der Rechtleitung und 
der Unterscheidung 



137.	  
Bevorzugt Gott, dass Gebet und Fasten öffentlich 
getan werden, wodurch man von anderen gesehen 
wird? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Matthäus 6:5-8*.....Und wenn du betest, sollst du 
nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und 
beten in den Schulen und an den Ecken auf den Gassen, 
auf daß sie von den Leuten gesehen warden 
Matthäus 6:16-18*.....Wenn du aber fastest, so salbe 
dein Haupt und wasche dein Angesicht,  auf daß du 
nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, 
sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist; 
------------------------------------------------- 
Jumah 62:9*.....O die ihr glaubt, wenn zum Gebet 
gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs 
Gedenken und laßt das Kaufgeschäft. Das ist 
besser für euch, wenn ihr wißt. 

138.*	  
Will Gott, dass die Menschen während eines Monats im 
Jahr tagsüber fasten und nachts feiern? (Ramazan) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Jesaja 58:3*.....Das ist aber ein Fasten, das ich 
erwähle: Laß los, welche du mit Unrecht verbunden 
hast; laß ledig, welche du beschwerest; gib frei, 
welche du drängest; reiß weg allerlei Last; 
Matthäus 6:16-18*.....Wenn du aber fastest, so salbe 
dein Haupt und wasche dein Angesicht,  auf daß du 
nicht scheinest vor den Leuten mit deinem Fasten, 
sondern vor deinem Vater, welcher verborgen ist; 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183-185*.....O die ihr glaubt, 
vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es 
denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf daß ihr 
gottesfürchtig werden möget.  Der Monat Ramadan (ist 
es), in dem der Qur'an als Rechtleitung für die 
Menschen herabgesandt worden ist und als klare 
Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer 
also von euch während dieses Monats anwesend ist, der 
soll ihn fasten, wer jedoch krank ist oder sich auf 
einer Reise befindet, eine (gleiche) Anzahl von 
anderen Tagen (fasten).  
 



139.	  
Erwartet Gott von Gläubigen, dass sie den Zehnten 
und Almosen geben? (Zekat) 

Bibel  Ja / Ja  Koran 

Maleachi 3:8-10*.....Ist's recht, daß ein Mensch Gott 
täuschet, wie ihr mich täuschet? So sprechet ihr: 
Womit täuschen wir dich? Am Zehnten und Hebopfer. 
Matthäus 6:3*.....Wenn du aber Almosen gibst, so laß 
deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, 
Matthäus 19:21-23.....Jesus sprach zu ihm: Willst du 
vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast, 
und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im 
Himmel haben; und komm und folge mir nach. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:177*.....den Bettlern und für (den 
Loskauf von) Sklaven hergibt, das Gebet 
verrichtet und die Abgabe entrichtet;  
Tevbe 9:103-104*.....Nimm von ihrem Besitz ein 
Almosen, mit dem du sie rein machst und läuterst,  
Wissen sie denn nicht, daß Allah es ist, Der die Reue 
von Seinen Dienern annimmt und die Almosen nimmt, und 
daß Allah der Reue-Annehmende und Barmherzige ist? 
Mu’minun 23:1 & 4.....Den Gläubigen wird es ja 
wohl ergehen, und denjenigen, die die (Zahlung 
der) Abgabe anwenden, 

140.	  
Will Gott rituellen Gebeten zuhören, die fünf Mal 
am Tag zur selben Zeit täglich immer und immer 
wieder gesagt werden? (Namaz) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Matthäus 6:7*.....Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht 
viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, 
Johannes 4:24*.....Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, 
die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:45....Und sucht Hilfe in der Standhaftigkeit 
und im Gebet!  
Hud 11:114.....Und verrichte das Gebet an beiden 
Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Die 
guten Taten lassen die bösen Taten vergehen.  
İsra 17:78*.....Verrichte das Gebet beim Neigen der 
Sonne bis zum Dunkel der Nacht,  
 



141.	  
Erwartet Gott von den Gläubigen, dass sie 
mindestens ein Mal in ihrem Leben eine 
Pilgerreise zu einem heiligen Ort machen? (Hajj) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Matthäus 24:24-26.....Darum wenn sie zu euch sagen werden: 
Siehe, er ist in der Wüste! so gehet nicht hinaus;  
Johannes 4:19-24*.....Jesus spricht zu ihr: Weib, 
glaube mir, es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem 
Berge noch zu Jerusalem werdet den Vater anbeten. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....Vollzieht die Pilgerfahrt und 
die Besuchsfahrt für Allah. 
Al-i İmran 3:97*.....Und Allah steht es den 
Menschen gegenüber zu, daß sie die Pilgerfahrt 
zum Hause unternehmen - (diejenigen,) die dazu 
die Möglichkeit haben.  

142.	  
Will Gott heutzutage immer noch, dass die 
Menschen ihm Tieropfer darbringen? (Kurban) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Psalter 51:16-17*.....Errette mich von den Blutschulden, 
Gott, der du mein Gott und Heiland bist, daß meine Zunge 
deine Gerechtigkeit rühme. HERR, tue meine Lippen auf, 
daß mein Mund deinen Ruhm verkündige! 
Hebräer 9:11-12 & 25-28*.....Christus aber ist kommen,  
Auch nicht durch der Böcke oder Kälber Blut, sondern er 
ist durch sein eigen Blut einmal in das Heilige 
eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden.  also 
ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:196*.....Wer von euch krank ist oder ein Leiden 
an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, 
Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. 
Hajj 22:28 & 34*.....damit sie (allerlei) Nutzen für 
sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten 
Tagen über den aussprechen, womit Er sie an den 
Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt hat. - Eßt (selbst) 
davon und gebt dem Elenden, dem Armen zu essen. Und für 
jede Gemeinschaft haben Wir einen Ritus festgelegt, 
damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit 
Er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt hat. 
 



143.	  
Wäre es für einen Moslem angemessen, einem 
Christen oder Juden Fragen zur Bibel zu stellen? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 
1 Petrus 3:15*.....Heiliget aber Gott den HERRN in 
euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur 
Verantwortung jedermann, der Grund fordert der 
Hoffnung, die in euch ist, 
------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*.....Wenn du über das, was Wir zu dir 
(als Offenbarung) hinabgesandt haben, im Zweifel 
bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift 
lesen. Dir ist ja die Wahrheit von deinem Herrn 
zugekommen, so gehöre nun nicht zu den Zweiflern, 
Nahl 16:43*.....Und Wir haben vor dir nur Männer 
gesandt, denen Wir (Offenbarungen) eingegeben 
haben. So fragt die Leute der Ermahnung, wenn ihr 
(etwas) nicht wißt. 

144.	  
Sollte eine gläubige Person, die über etwas in 
den heiligen Büchern Bedenken hat, vermeiden, 
ehrliche Fragen zu stellen, falls sie die 
Antworten nicht mögen würde? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Apostelgeschichte 17:11*....Denn sie waren die 
edelsten unter denen zu Thessalonich; die nahmen d 
as Wort auf ganz williglich und forscheten täglich 
in der Schrift, ob sich's also verhielte. 
1 Johannes 4:1*....Ihr Lieben, glaubet nicht einem 
jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie 
von Gott sind; denn es sind viel falsche Propheten 
ausgegangen in die Welt. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*.....Oder wollt ihr vielmehr euren 
Gesandten bitten, so wie zuvor schon Musa gebeten 
worden war. Wer den Glauben mit dem Unglauben 
vertauscht, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. 
Maide 5:101*.....O die ihr glaubt, fragt nicht nach 
Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch 
leid tun, wenn ihr nach ihnen fragt zu der Zeit, da 
der Qur'an offenbart wird, sie euch (gewiß) 
offengelegt werden, wo Allah sie übergangen hat. 
 



	  
145.	  

Werden, abgesehen von den göttlichen 
Offenbarungen, die traditionellen Aussagen und 
Auslegungen von Menschen als vertrauenswürdig 
angesehen und sind sie von Nöten, um die Heiligen 
Bücher richtig zu verstehen? (Hadith) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Jeremia 17:5*..... So spricht der HERR: Verflucht ist 
der Mann, der sich auf Menschen verläßt und hält Fleisch 
für seinen Arm und mit seinem Herzen vom HERRN weicht! 
Römer 3:4*.....Das sei ferne! Es bleibe vielmehr also, 
daß Gott sei wahrhaftig und alle Menschen falsch; wie 
geschrieben steht: Auf daß du gerecht seiest in deinen 
Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. 
------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*.....Oder sagen sie etwa: "Er hat ihn sich 
selbst ausgedacht'"? Nein! Vielmehr glauben sie nicht.  
So sollen sie doch eine Aussage gleicher Art 
beibringen, wenn sie wahrhaftig sind. 
Anmerkung: Im Koran sind die am meisten benutzten und 
vertrauten Sammlungen die Hadithe. Sie beinhalten Ibn 
Ishaq (d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn Hisham (d. 
833);  Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih Muslim 
(d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 892); Ebu 
Jafer Taberi (d. 923); Niemand dieser Männer lebten 
während oder nahe an Mohammeds Zeit (570-632). 

146.	  
Erwartet Gott von den Gläubigen heutzutage, dass sie 
ihn gemeinsam anbeten und ihren Glauben verbreiten? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 

Matthäus 28:19..... Darum gehet hin und lehret 
alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
1 Petrus 3:15*.....Heiliget aber Gott den HERRN in euren 
Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung 
jedermann, der Grund fordert der Hoffnung, die in euch ist, 
------------------------------------------------- 
Nahl 16:125*.....Rufe zum Weg deines Herrn mit 
Weisheit und schöner Ermahnung, und streite mit ihnen 
in bester Weise. Gewiß, dein Herr kennt sehr wohl, 
wer von Seinem Weg abirrt, und Er kennt sehr wohl die 
Rechtgeleiteten. 
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147.	  
Möchte Gott, dass Gläubige sich in 
unterschiedliche Sekten, Denominationen und 
Splittergruppen aufteilen? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 

1 Korinther 1:10-13*.....Ich ermahne euch aber, 
liebe Brüder, durch den Namen unsers HERRN Jesu 
Christi; daß ihr allzumal einerlei Rede führet 
und lasset nicht Spaltungen unter euch sein, 
sondern haltet fest aneinander in einem Sinn und 
in einerlei Meinung. 
1 Korinther 3:3-4*.....dieweil ihr noch fleischlich 
seid. Denn sintemal Eifer und Zank und Zwietracht 
unter euch sind, seid ihr denn nicht fleischlich und 
wandelt nach menschlicher Weise? 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:103*.....Und haltet alle fest am Seil 
Allahs und geht nicht auseinander!  
En’am 6:159*.....Gewiß, mit denjenigen, die ihre 
Religion spalteten und zu Lagern geworden sind, 
hast du nichts gemein. Ihre Angelegenheit steht 
(allein) bei Allah. Hierauf wird Er ihnen 
kundtun, was sie zu tun pflegten. 

148.	  
Gibt es Verse in den heiligen Büchern, die die 
Menschen ermutigen, hier in diesem Leben auf der 
Erde fröhlich und glücklich zu sein? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Psalter 5:11*....Schuldige sie, Gott, daß sie 
fallen von ihrem Vornehmen! Stoße sie aus um 
ihrer großen Übertretung willen; denn sie sind 
dir widerspenstig. 
Philipper 4:4.....Freuet euch in dem HERRN 
allewege; und abermal sage ich: Freuet euch! 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70*.....Geht in den (Paradies)garten ein, 
euch und euren Gattinnen wird Freude bereitet." 
İnsan 76:11*.....So bewahrt sie Allah vor dem 
Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück 
und Freude darbieten 
Anmerkung: Die einzigen Stellen im Koran die über 
Freude reden sind mit „dem Leben danach“ verbunden. 
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149.*	  
Gibt es Beispiele in den heiligen Büchern, in 
denen Gott Menschen körperlich heilt? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Exodus 15:26.....denn ich bin der HERR, dein Arzt. 
Psalter 103:2-3.....Lobe den HERRN, meine Seele, und 
vergiß nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle 
deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 
Matthäus 4:23*.....Und Jesus ging umher im ganzen 
galiläischen Lande, lehrete in ihren Schulen und 
predigte das Evangelium von dem Reich und heilete 
allerlei Seuche und Krankheit im Volk. 
Apostelgeschichte 5:15-16*.....apportant les infirmes 
et ceux qui etaient tourmentes par des esprits 
immondes; et ils etaient tous gueris. 
1 Korinther 12:28 & 30.....Und Gott hat gesetzt in der 
Gemeinde aufs erste die… danach die Wundertäter, danach 
die Gaben, gesund zu machen, Helfer,  
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Das Neue Testament beschreibt 26 Heilungen die 
Jesus tat. Im Koran findet man während Mohammeds Zeit 
keine Beispiele dass Gott körperliche Heilung schenkt. 

150.*	  
Gibt es Verse in den heiligen Büchern, wo Gott die 
Gläubigen ermutigt, als regelmäßiger Teil ihrer 
Anbetung, ihn mit Musik, Tanz und Gesang zu preisen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Deuternomium 31:19.....So schreibet euch nun dies 
Lied und lehret es die Kinder Israel und leget es 
in ihren Mund, daß mir das Lied ein Zeuge sei 
unter den Kindern Israel. 
Psalter 100:1-2.....Ein DankPsalter. Jauchzet dem 
HERRN, alle Welt!  Dienet dem HERRN mit Freuden; 
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Epheser 5:18-19*.....sondern werdet voll Geistes  
und redet untereinander von Psalteren und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern; singet und 
spielet dem HERRN in euren Herzen. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: In der Bibel gibt es 450 Verse der 
Ermutigung, Musik, Tanz und Gesang aber nichts 
dergleichen kann man im Koran lesen. 
 



151.* 
Ist es, nach Gottes erklärter Absicht, richtig 
für einen Mann, mehr als eine Ehefrau zur 
gleichen Zeit zu haben? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Deuternomium 17:17*.....Er soll auch nicht viele 
Weiber nehmen, daß sein Herz nicht abgewandt werde;  
1 Korinther 7:2*.....Aber um der Hurerei willen 
habe ein jeglicher sein eigen Weib, und eine 
jegliche habe ihren eigenen Mann. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3-5 & 24*....Und wenn ihr befürchtet, nicht 
gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann 
heiratet, was euch an Frauen gut scheint, zwei, drei 
oder vier.  Und (verboten sind euch) von den Frauen die 
verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte Hand 
besitzt. (Dies gilt) als Allahs Vorschrift für euch. 
Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*.....Ihr habt ja im 
Gesandten Allahs ein schönes Vorbild,  Es besteht 
für den Propheten kein Grund zur Bedrängnis in dem, 
was Allah für ihn verpflichtend gemacht hat. (So 
war) Allahs Gesetzmäßigkeit mit denjenigen, die 
zuvor dahingegangen sind - und Allahs Anordnung ist 
ein fest gefaßter Beschluß  O Prophet, Wir haben dir 
(zu heiraten) erlaubt: deine Gattinnen, denen du 
ihren Lohn gegeben hast, das, was deine rechte Hand 
(an Sklavinnen) besitzt von dem, 

152. 
Kann ein Mann mehreren Ehefrauen gleichzeitig 
gerecht werden? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 

Deuternomium 21:15.....Wenn jemand zwei Weiber hat, 
eine, die er lieb hat, und eine, die er hasset, und sie 
ihm Kinder gebären, beide die liebe und die feindselige, 
daß der Erstgeborene der feindseligen ist, 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:3*.....dann heiratet, was euch an Frauen 
gut scheint, zwei, drei oder vier. Das ist eher 
geeignet, daß ihr nicht ungerecht seid. 
Nisa 4:129*....Und ihr werdet zwischen den Frauen 
nicht gerecht handeln können, auch wenn ihr 
danach trachtet.  
  



153.	  
Ist eine vorübergehende oder auf Zeit begrenzte 
Ehe erlaubt?  (Mut’ah) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Maleachi 2:16*.....Wer ihr aber gram ist, der lasse 
sie fahren, spricht der HERR, der Gott Israels, und 
gebe ihr eine Decke des Frevels von seinem Kleide, 
spricht der HERR Zebaoth. Darum so sehet euch vor vor 
eurem Geiste und verachtet sie nicht! 
1 Korinther 7:10-13*.....Den Ehelichen aber 
gebiete nicht ich, sondern der HERR, daß das Weib 
sich nicht scheide von dem Manne. 
-------------------------------------------------	  
Nisa 4:24.....Und (verboten sind euch) von den Frauen 
die verheirateten, außer denjenigen, die eure rechte 
Hand besitzt. (Dies gilt) als Allahs Vorschrift für 
euch. Erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht, 
(nämlich) daß ihr mit eurem Besitz (Frauen) begehrt 
zur Ehe und nicht zur Hurerei (Frauen). Welche von 
ihnen ihr dann genossen habt, denen gebt ihren Lohn 
als Pflichtteil. Es liegt aber keine Sünde für euch 
darin, daß ihr, nachdem der Pflichtteil (festgelegt) 
ist, (darüberhinausgehend) euch miteinander einigt.  
Maide 5:87.....O die ihr glaubt, verbietet nicht die 
guten Dinge, die Allah euch erlaubt hat. und 
übertretet nicht! Allah liebt nicht die Übertreter. 

154.	  
Werden in den heiligen Büchern die Ehefrauen als 
Sexobjekte ihrer Ehemänner gesehen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
1 Petrus 3:7*.....Desselbigengleichen, ihr Männer, 
wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebet dem 
weiblichen als dem schwächsten Werkzeuge seine Ehre, 
als auch Miterben der Gnade des Lebens, auf daß eure 
Gebete nicht verhindert werden. 
Epheser 5:25*.....Ihr Männer, liebet eure Weiber, 
gleichwie Christus auch geliebet hat die Gemeinde 
und hat sich selbst für sie gegeben, 
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*.....Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. 
So kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. 
Doch schickt (Gutes) für euch selbst voraus.  
 



155.*	  
Ist es einem Mann erlaubt, ein Mädchen oder eine Frau 
käuflich oder durch “Freiheitsberaubung zu erwerben” 
(Menschenhandel) und Sex mit ihr zu haben? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

1 Korinther 7:23.....Ihr seid teuer erkauft; 
werdet nicht der Menschen Knechte! 
1 Thessalonicher 4:3-7*.....Denn das ist der Wille 
Gottes, eure Heiligung, daß ihr meidet die Hurerei, 
----------------------------------------------------- 
Nisa 4:24.....Und (verboten sind euch) von den 
Frauen die verheirateten, außer denjenigen, die 
eure rechte Hand besitzt. 
Mü’minun 23:5-6*.....und denjenigen, die ihre 
Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder 
was ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt, 
denn sie sind (hierin) nicht zu tadeln, 
Ma’arij 70:22 & 29-30*....und diejenigen, die ihre 
Scham hüten, außer gegenüber ihren Gattinnen oder was 
ihre rechte Hand (an Sklavinnen) besitzt, denn sie 
sind (hierin) nicht zu tadeln, 

156.*	  
Sollen Frauen außerhalb ihres Hauses ein Kopftuch 
tragen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

1 Korinther 11:15*..... und dem Weibe eine Ehre, so sie 
lange Haare zeuget? Das Haar ist ihr zur Decke gegeben. 
Galater 5:1.....So bestehet nun in der Freiheit, 
damit uns Christus befreiet hat, und lasset euch 
nicht wiederum in das knechtische Joch fangen! 
------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*.....Sag zu den gläubigen Männern, 
sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham 
hüten.  Und sag zu den gläubigen Frauen, sie 
sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten, 
ihren Schmuck nicht offen zeigen, außer dem, was 
(sonst) sichtbar ist.  
Ahzab 33:59*.....O Prophet, sag deinen Gattinnen 
und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, 
sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich 
herunterziehen. Das ist eher geeignet, daß sie 
erkannt und so nicht belästigt werden.  
  



157.	  
Haben Frauen die gleichen Rechte wie Männer? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Deuternomium 16:19.....Du sollst das Recht nicht 
beugen und sollst auch keine Person ansehen noch 
Geschenk nehmen; 
2 Chronik 19:7.....denn bei dem HERRN, unserm Gott, 
ist kein Unrecht, noch Ansehen der Person, noch 
Annehmen des Geschenks. 
Römer 2:11.....Denn es ist kein Ansehen der 
Person vor Gott. 
Galater 2:6 & 28.....denn Gott achtet das Ansehen 
der Menschen nicht,  
Jakobus 2:9.....So ihr aber die Person ansehet, tut ihr 
Sünde und werdet gestraft vom Gesetz als die Übertreter. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282*.....Und ihnen (den Frauen) 
steht in rechtlicher Weise (gegenüber den 
Männern) das gleiche zu, wie (den Männern) 
gegenüber ihnen. Doch die Männer haben ihnen 
gegenüber einen gewissen Vorzug.  
Nisa 4:3, 11 & 176*.....Männer und Frauen, dann 
kommt einem männlichen Geschlechts ebensoviel zu 
wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. 

158.*	  
Ist es für einen Mann jemals zulässig, seine Frau 
zu schlagen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Epheser 5:25-29*.....Ihr Männer, liebet eure Weiber, 
gleichwie Christus auch geliebet hat die Gemeinde und 
hat sich selbst für sie gegeben, Also sollen auch die 
Männer ihre Weiber lieben als ihre eigenen Leiber. 
Wer sein Weib liebet, der liebet sich selbst. 
Kolosser 3:19.....Ihr Männer, liebet eure Weiber 
und seid nicht bitter gegen sie! 
1 Petrus 3:7*.....Desselbigengleichen, ihr Männer, 
wohnet bei ihnen mit Vernunft und gebet dem 
weiblichen als dem schwächsten Werkzeuge seine Ehre,. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*.....Und diejenigen, deren 
Widersetzlichkeit ihr befürchtet, - ermahnt sie, 
meidet sie im Ehebett und schlagt sie.  
 



159.*	  
Ist es Christen oder Moslems gestattet, einen 
Menschen mit einem anderen Glauben als dem 
eigenen zu heiraten? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Deuternomium 7:3-4.....Und sollst dich mit ihnen 
nicht befreunden. Eure Töchter sollt ihr nicht 
geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr 
nicht nehmen euren Söhnen; 
1 Korinther 7:28 & 39*.....und so eine Jungfrau freiet, 
sündiget sie nicht; Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, 
solange ihr Mann lebet; so aber ihr Mann entschläft, ist 
sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will; allein, 
daß es in dem HERRN geschehe. 
2 Korinther 6:14 & 17*.....Ziehet nicht am 
fremden Joch mit den Ungläubigen! Denn was hat 
die Gerechtigkeit für Genieß mit der 
Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für 
Gemeinschaft mit der Finsternis?  Darum gehet aus 
von ihnen und sondert euch ab, spricht der HERR, 
------------------------------------------------- 
Maide 5:5*.....Und die Ehrbaren von den gläubigen Frauen 
und die ehrbaren Frauen von denjenigen, denen vor euch 
die Schrift gegeben wurde, wenn ihr ihnen ihren Lohn 
gebt, als ehrbare Ehemänner, nicht als solche, die 
Hurerei treiben und sich Liebschaften halten. 

160.*	  
Ist Ehebruch der einzige zulässige Grund für Scheidung? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Matthäus 5:32.....Ich aber sage euch: Wer sich von 
seinem Weibe scheidet (es sei denn um Ehebruch), 
der macht, daß sie die Ehe bricht; und wer eine 
Abgeschiedene freiet, der bricht die Ehe. 
Matthäus 19:3-9*.....Ich sage aber euch: Wer sich von 
seinem Weibe scheidet (es sei denn um der Hurerei 
willen) und freiet eine andere, der bricht die Ehe. Und 
wer die Abgeschiedene freiet, der bricht auch die Ehe. 
------------------------------------------------- 
Tahrim 66:5*.....Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn 
er sich von euch (allen) scheidet, zum Tausch 
(andere) Gattinnen geben, (die) besser (sind) als 
ihr: muslimische… früher verheiratete oder Jungfrauen. 
 



161.	  
Ist es das Ziel eines Christen, wie Christus zu 
handeln und das Ziel eines Moslems, wie Mohammed 
zu handeln? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 

Matthäus 10:24-25.....Es ist dem Jünger genug, daß er 
sei wie sein Meister und der Knecht wie sein HERR.  
Lukas 6:40.....Der Jünger ist nicht über seinen 
Meister; wenn der Jünger ist wie sein Meister, so 
ist er vollkommen. 
Johannes 14:15 & 23-24*.....Liebet ihr mich, so 
haltet meine Gebote.  Jesus antwortete und sprach 
zu ihm: Wer mich liebet, der wird mein Wort 
halten; und mein Vater wird ihn lieben,  Wer aber 
mich nicht liebet, der hält meine Worte nicht. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*......Sag: Wenn ihr Allah liebt, dann folgt 
mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden.  
Nisa 4:80*....Wer dem Gesandten gehorcht, der 
gehorcht Allah,   
Ahzab 33:21*.....Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein 
schönes Vorbild, (und zwar) für einen jeden, der auf Allah  
Zukhruf 43:63.....Und als 'Isa… So fürchtet Allah 
und gehorcht mir. 

Feinde und Kriegsführung 
162.	  

Gibt es in den heiligen Büchern ein 
herausragendes Thema, dass ein bestimmter Glaube 
das Ziel haben sollte, energisch all die anderen 
Religionen zu beherrschen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 17:20-21*.....Das Reich Gottes kommt nicht 
mit äußerlichen Gebärden. Denn sehet, das Reich 
Gottes ist inwendig in euch. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*.....Er ist es, Der Seinen Gesandten mit 
der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit 
gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religion 
zu geben', auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. 
Saf 61:8-9*.....um ihr die Oberhand über alle Religion 
zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. 

	  



163.*	  
Sollte die Anwendung von Gewalt und Zwang in 
religiösen Angelegenheiten gebilligt werden? 

Bible  Nein / Nein  Qur’an 

2 Timotheus 2:24-25*.....Ein Knecht aber des 
HERRN soll nicht zänkisch sein, sondern 
freundlich gegen jedermann, lehrhaftig, der die 
Bösen tragen kann mit Sanftmut. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*.....Es gibt keinen Zwang im Glauben.  
Kaf 50:45.....Wir wissen sehr wohl, was sie 
sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie 
(eingesetzt). Darum ermahne (nur) mit dem Qur'an 
(jeden,) wer Meine Androhung fürchtet. 
Gasiye 88:21-22.....So ermahne; du bist nur ein Ermahner.  
Du übst nicht die Oberherrschaft über sie aus. 

164.*	  
Ermutigt Gott die Gläubigen heutzutage, Menschen 
mit anderen Glaubensüberzeugungen zu bekämpfen 
und zu bekriegen, bis ihre eigene Religion 
triumphiert? (Jihad) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Römer 12:17-19*..... Haltet euch nicht selbst für klug. 
Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Fleißiget euch der 
Ehrbarkeit gegen jedermann.  Ist es möglich, soviel an 
euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. 
Hebräer 12:14..... Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und 
der Heiligung, ohne welche wird niemand den HERRN sehen. 
-------------------------------------------------  
Bakara 2:190-193 & 216*.....Und kämpft auf Allahs Weg 
gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, doch 
übertretet nicht!  Und tötet sie, wo immer ihr auf sie 
trefft, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben 
haben, denn Verfolgung ist schlimmer als Töten! Und 
kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt 
und die Religion (allein) Allahs ist. 
Tevbe 9:29*.....Kämpft gegen diejenigen, die nicht an 
Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und nicht 
verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, 
und nicht die Religion der Wahrheit befolgen - von 
denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde -, bis sie 
den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind! 
 



165.	  
Sollte eine Person, die sich von ihrer ursprünglichen 
Religion abwendet oder sich entscheidet, die Religion 
zu wechseln, getötet werden? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Hebräer 3:12–13*..... Sehet zu, liebe Brüder, daß 
nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges 
Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen 
Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, 
solange es heute heißt, daß nicht jemand unter 
euch verstocket werde durch Betrug der Sünde. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:89*.....Kehren sie sich jedoch ab, dann 
ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie 
findet, und nehmt euch von ihnen weder 
Schutzherrn noch Helfer, 
Anmerkung: Im Folgenden Zitate von Mohammed in der 
Hadithe über die die Religion ablehnen: Allahs 
Gesandter, “Töte jeden der seine Islamische Religion 
wechselt.” (Sahih Bukhari: Folge 9, Buch 84, Nr. 57-
58, Vergleiche Folge 4, Buch 56, Nr. 808) 

166.	  
Ist es in manchen Fällen vorgeschrieben, die Familie, 
Freunde oder sogar die Glaubensbrüder zu bekämpfen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

1 Korinther 7:13-24..... Und so ein Weib einen 
ungläubigen Mann hat, und er läßt es sich 
gefallen, bei ihr zu wohnen, die scheide sich 
nicht von ihm.  Denn der ungläubige Mann ist 
geheiliget durch das Weib, und das ungläubige 
Weib wird geheiliget durch den Mann. 
------------------------------------------------- 
Mujadila 58:22*.....Du findest keine Leute, die 
an Allah und den Jüngsten Tag glauben und 
denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und 
Seinem Gesandten zuwiderhandeln, auch wenn diese 
ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder 
oder ihre Sippenmitglieder.  
Taghabun 64:14*.....O die ihr glaubt, unter euren 
Gattinnen und euren Kindern gibt es welche, die 
euch feind sind; so seht euch vor ihnen vor.  
  
 



167.	  
Will Gott von den Gläubigen heutzutage, dass sie 
Menschen mit einem anderen Glauben töten, sogar 
wenn es gegen ihr eigenes Gewissen geht? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Apostelgeschichte 24:16*.....In demselbigen aber 
übe ich mich, zu haben ein unverletzt Gewissen 
allenthalben beide, gegen Gott und die Menschen. 
1 Timotheus 1:5*..... Denn die Hauptsumme des 
Gebots ist Liebe von reinem Herzen und von gutem 
Gewissen und von ungefärbtem Glauben, 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:216*.....Vorgeschrieben ist euch zu 
kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber 
vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut 
für euch ist, und vielleicht ist euch etwas lieb, 
während es schlecht für euch ist. Allah weiß, ihr 
aber wißt nicht. 
Enfal 8:17*.....Nicht ihr habt sie getötet, sondern Allah 
hat sie getötet. Und nicht du hast geworfen, als du 
geworfen hast, sondern Allah hat geworfen, und damit Er 
die Gläubigen einer schönen Prüfung von Ihm unterziehe. 

168.	  
Wird das Kämpfen gegen Menschen anderen Glaubens 
und ihnen entgegen zu wirken als etwas 
grundlegend Gutes angesehen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Galater 5:19-21.....Offenbar sind aber die Werke des 
Fleisches, als da sind: Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, 
Unzucht,  Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, 
Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord,  die 
solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. 
Jakobus 4:2 & 8*.....Woher kommt Streit und Krieg 
unter euch? Kommt's nicht daher, aus euren 
Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? 
-------------------------------------------------	  
Tebve 9:41*.....Rückt aus, leicht oder schwer, und müht 
euch mit eurem Besitz und eurer eigenen Person auf Allahs 
Weg ab. Das ist besser für euch, wenn ihr (es) nur wißt. 
Saf 61:11*....Ihr sollt an Allah und Seinen Gesandten 
glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit 
eurer eigenen Person abmühen; das ist besser für euch 
 



169.	  
Würde Gott Mohammed dazu ermutigt haben, mehrere 
aggressive Kämpfe durchzuführen, um dadurch den 
Islam zu verbreiten? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Johannes 18:36*.....Jesus antwortete: Mein Reich ist 
nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser 
Welt, meine Diener würden kämpfen,   
2 Korinther 10:3-5*.....Denn ob wir wohl im Fleisch 
wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. 
------------------------------------------------- 
1. Der Kampf von Badr:  (März 624) 
   Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44  
2. Der Kampf von Uhud:  (März 625) 
   Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172  
3. Der Kampf von Hendek: (Mai 627) Der Graben 
   Ahzab 33:9-12 & 25-27 
4. Der Kampf von Hudeybiye: (März 628) 
   Fetih 48:1-3 & 22-27  
5. Der Kampf von Muta: (629) Baqara 2:191-193 
6. Der Kampf von Hunayn: (August 630) Tevbe 9:25-27  
7. Der Kampf von Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,   
   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  
8. Der Kampf von Mekka: (630)  Tevbe 9:12, Kasas 
   28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.  

170.	  
Wird in den heiligen Büchern dazu ermutigt, gegen 
die Menschen zu kämpfen, die der Bibel glauben? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Römer 12:18.....Ist es möglich, soviel an euch 
ist, so habt mit allen Menschen Frieden. 
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:29*.....Kämpft gegen diejenigen, die nicht an 
Allah und nicht an den Jüngsten Tag glauben und nicht 
verbieten, was Allah und Sein Gesandter verboten haben, 
und nicht die Religion der Wahrheit befolgen - von 
denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde -, bis sie 
den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind! 
Ahzab 33:26*.....Und Er ließ diejenigen von den 
Leuten der Schrift… Und Er jagte in ihre Herzen 
Schrecken; eine Gruppe (von ihnen) habt ihr getötet 
und eine Gruppe gefangengenommen. 

	  



171.	  
Werden in den heiligen Büchern die Gläubigen 
heutzutage ermutigt, Ungläubige angreifend zu 
bekämpfen und zu bekriegen? (Jihad) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Epheser 6:12*.....Denn wir haben nicht mit 
Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten 
und Gewaltigen, nämlich mit den HERREN der Welt, 
die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit 
den bösen Geistern unter dem Himmel. 
1 Timotheus 2:1-2*.....So ermahne ich nun, daß 
man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, 
Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76-77*.....Diejenigen, die glauben, kämpfen 
auf Allahs Weg… "Unser Herr, warum hast Du uns 
vorgeschrieben zu kämpfen? O würdest Du uns doch auf 
eine kurze Frist zurückstellen!" Sag: Der Genuß des 
Diesseits ist gering. Und das Jenseits ist besser für 
jemanden, der gottesfürchtig ist.  
Anmerkung: “Jihad” oder kämpfen ist das längste Thema 
im Koran: 139 Verse von 6.236 = 1 von jedem 45. Vers 
im Koran ist eine Kriegs Vers! Aggressive 
Kriegsstrategie wird gelehrt: Tevbe 9:29 & 123.  

172.	  
Ist es den Gläubigen heutzutage erlaubt, 
Andersgläubige zu brandschatzen und auszuplündern? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Genesis 14:23.....daß ich von allem, das dein ist, 
nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, 
daß du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht. 
Exodus 20:15 & 17*.....Du sollst nicht stehlen. Laß 
dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. Laß dich 
nicht gelüsten deines Nächsten Weibes, noch seines 
Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch 
seines Esels, noch alles, das dein Nächster hat. 
Epheser 4:28*.....Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:1 & 41*.....Sie fragen dich nach der 
(zugedachten) Beute. Sag: Die (zugedachte) Beute gehört 
Allah und dem Gesandten.  Und wisset: Was immer ihr 
erbeutet, so gehört Allah ein Fünftel davon 
 



173.	  
Wird Gläubigen heutzutage in einem Streit mit 
ihrem Feind Härte und Terror zugestanden? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Jeremia 22:3*.....So spricht der HERR: Haltet Recht 
und Gerechtigkeit und errettet den Beraubten von des 
Frevlers Hand und schindet nicht die Fremdlinge, 
Waisen und Witwen und tut niemand Gewalt und 
vergießet nicht unschuldig Blut an dieser Stätte. 
2 Timotheus 2:23-25*.....Ein Knecht aber des 
HERRN soll nicht zänkisch sein, sondern 
freundlich gegen jedermann, lehrhaftig, der die 
Bösen tragen kann mit Sanftmut 
-------------------------------------------------	  
A’raf 7:4*.....Wie viele Städte haben Wir 
vernichtet! Da kam Unsere Gewalt über sie bei Nacht, 
oder während sie zu Mittag ruhten. 
Enfal 8:11.....Ich werde in die Herzen derer, die 
ungläubig sind, Schrecken einjagen. So schlagt oberhalb 
der Nacken und schlagt von ihnen jeden Finger!" 
Enfal 8:67.....Es steht keinem Propheten zu, 
Gefangene zu haben, bis er (den Feind überall) im 
Land schwer niedergekämpft hat. Ihr wollt 
Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das 
Jenseits. Allah ist Allmächtig und Allweise. 

174.*	  
Erklärt Gott für Gläubige heutzutage das Gesetz 
der Vergeltung immer noch als gültig? (Auge um 
Auge, Zahn um Zahn / Kisas) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Römer 12:19-20*.....Rächet euch selber nicht, meine 
Liebsten, sondern gebet Raum dem Zorn; denn es stehet 
geschrieben: Die Rache ist mein; ich will vergelten, 
spricht der HERR. Laß dich nicht das Böse überwinden, 
sondern überwinde das Böse mit Gutem. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*.....Wenn jemand gegen euch übertritt, 
dann geht (auch ihr) in gleichem Maß gegen ihn vor, 
wie er gegen euch übertreten hat.  
Shura 42:40-41*.....Die Vergeltung für eine böse Tat ist 
etwas gleich Böses. Quant à ceux qui ripostent après 
avoir été lésés… ceux-là pas de voie (recours légal)  
 



175.*	  
Würde ein heiliger Gott die Gläubigen ermutigen, 
sich selbst zu rächen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Deuternomium 32:35-36*.....Die Rache ist mein; 
ich will vergelten.  Denn der HERR wird sein Volk 
Römer 2:1-3*.....Darum, o Mensch, kannst du dich 
nicht entschuldigen, wer du bist, der da richtet; 
Römer 12:14-18....Segnet, die euch verfolgen; 
segnet, und fluchet nicht. Haltet euch nicht 
selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit 
Bösem.  
------------------------------------------------- 
Bakara 2:179*.....In der Wiedervergeltung liegt 
Leben für euch, o die ihr Verstand besitzt, auf 
daß ihr gottesfürchtig werden möget! 
Maide 5:45*.....Und Wir haben ihnen darin 
vorgeschrieben: Leben um Leben, Auge um Auge, 
Nase um Nase, Ohr um Ohr, Zahn um Zahn;  

176.	  
Würde ein heiliger Gott die Gläubigen ermutigen, 
ihre Feinde zu verfluchen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 6:27-28*.....Aber ich sage euch, die ihr 
zuhöret: Liebet eure Feinde; tut denen wohl, die 
euch hassen; 
Jakobus 3:10*.....Aus einem Munde gehet Loben und 
Fluchen. Es soll nicht, liebe Brüder, also sein. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:159*.....sie werden von Allah verflucht 
und auch von den Fluchenden, 
Al-i İmran 3:61*.....Wer nun mit dir darüber 
streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen 
ist, so sag (zu denen): "Kommt her! Laßt uns 
unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und 
eure Frauen, uns selbst und euch selbst 
zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch 
Allahs über die Lügner kommen lassen!" 

	  
 

	  
 



177.*	  
Hält Gott die Juden für verflucht oder als Nation 
verdammt? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Jeremia 31:37*.....So spricht der HERR: Wenn man den 
Himmel oben kann messen und den Grund der Erde 
erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen 
Israels um alles, was sie tun, spricht der HERR.  
Johannes 4:24.....denn das Heil kommt von den Juden. 
Römer 11:1-2*.....So sage ich nun: Hat denn Gott 
sein Volk verstoßen? Das sei ferne! 
Römer 12:14.....Segnet, die euch verfolgen; 
segnet, und fluchet nicht. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:88-89*.....Und sie sagen: "Unsere Herzen 
sind verhüllt." Nein! Vielmehr hat Allah sie für 
ihren Unglauben verflucht. Wie wenig sie glauben! 
Darum Allahs Fluch über die Ungläubigen! 
Maide 5:12-13*.....Allah hatte ja mit den Kinder 
Isra'ils ein Abkommen getroffen.  Dafür, daß sie 
ihr Abkommen brachen, haben Wir sie verflucht und 
ihre Herzen hart gemacht. 

178. 
Werden die, die kämpfen, besser angesehen als 
die, die nicht kämpfen?  

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
1 Samuel 30:22-24*.....Wie das Teil derjenigen, 
die in Streit hinabgezogen sind, so soll auch 
sein das Teil derjenigen, die bei dem Geräte 
geblieben sind, und soll gleich geteilet werden. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*.....Nicht gleich sind diejenigen unter 
den Gläubigen, die sitzen bleiben - außer 
denjenigen, die eine Schädigung haben -, den sich 
auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer eigenen 
Person Abmühenden. Allah hat den sich mit ihrem 
Besitz und ihrer eigenen Person Abmühenden einen 
Vorzug gegeben vor denen, die sitzen bleiben.  
Tevbe 9:20*.....Diejenigen, die glauben und ausgewandert 
sind und sich auf Allahs Weg mit ihrem Besitz und ihrer 
eigenen Person abgemüht haben, haben einen größeren 
Vorzug bei Allah. Das sind die Erfolgreichen. 
  



179. 
Ermutigen die heiligen Bücher zur Kriegsführung, 
indem sie aussagen, dass Folter in der Hölle denen 
zugesprochen wird, die nicht daran teilnehmen und 
indem sie eine Garantie geben einen Platz im Himmel 
zu haben als Belohnung für diejenigen, die für die 
Sache Gottes oder Allahs kämpfen und sterben? (Jihad) 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Jakobus 1:20.....denn des Menschen Zorn tut 
nicht, was vor Gott recht ist. 
Jakobus 4:2 & 8*.....Woher kommt Streit und Krieg 
unter euch? Kommt's nicht daher, aus euren 
Wollüsten, die da streiten in euren Gliedern? 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:77....."Unser Herr, warum hast Du uns 
vorgeschrieben zu kämpfen? O würdest Du uns doch auf 
eine kurze Frist zurückstellen!" Sag: Der Genuß des 
Diesseits ist gering. Und das Jenseits ist besser 
für jemanden, der gottesfürchtig ist. 
Fath 48:16*.....Sag zu den Zurückgelassenen der 
Wüstenaraber: "Ihr werdet zu Leuten gerufen werden, die 
eine starke Gewalt besitzen, gegen die ihr kämpfen 
sollt, es sei denn, sie werden vorher Muslime. Wenn ihr 
gehorcht, gibt Allah euch schönen Lohn; wenn ihr euch 
jedoch abkehrt, wie ihr euch zuvor abgekehrt habt, wird 
Er euch mit schmerzhafter Strafe strafen." 

Historische Ereignisse 
180.*	  

Ruhte Gott, nachdem er die Welt geschaffen hatte, 
am 7. Tag, um der Menschheit ein wichtiges 
Beispiel zu geben, dem sie folgen soll? (Schabbat) 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Exodus 20:8-10.....Gedenke des Sabbattages, daß 
du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Dinge beschicken;  aber am 
siebenten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines 
Gottes. Da sollst du kein Werk tun, 
------------------------------------------------- 
Kaf 50:38*.....Und Wir haben ja die Himmel und die 
Erde und das, was dazwischen ist, in sechs Tagen 
erschaffen, wobei Uns keine Ermüdung überkommen hat. 

	  



181.	  
Sind die Menschen nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen worden? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Genesis 1:27-28*.....Und Gott schuf den Menschen 
ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 
schuf sie ein Männlein und Fräulein. 
1 Korinther 11:7.....Der Mann aber soll das Haupt 
nicht bedecken, sintemal er ist Gottes Bild und 
Ehre; das Weib aber ist des Mannes Ehre. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:28*.....Allah will es euch leicht machen, 
denn der Mensch ist (ja) schwach erschaffen. 
İbrahim 14:34....Gewiß, der Mensch ist wahrlich 
sehr oft ungerecht und sehr oft undankbar. 
Shura 42:11*.....(Er ist) der Erschaffer der 
Himmel und der Erde. Er hat euch aus euch selbst 
Gattinnen gemacht, und auch aus dem Vieh Paare, 
wodurch Er euch vermehrt. Nichts ist Ihm gleich; 
und Er ist der Allhörende und Allsehende. 
Asr 103:2.....Der Mensch befindet sich wahrlich in 
Verlust, 

182.	  
Als Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden 
verwies, sagte er da, dass es Hass zwischen dem 
Mann und der Frau geben würde? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Genesis 3:13-15*.....Da sprach Gott der HERR zum Weibe: 
Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange 
betrog mich also, daß ich aß. Und ich will Feindschaft 
setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem 
Samen und ihrem Samen. Der selbe soll dir den Kopf 
zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 
----------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25*.....Er (Allah) sagte: "Geht fort! 
Einer sei des anderen Feind. Und auf der Erde sollt 
ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben." 
Taha 20:123.....Er sagte: "Geht alle fort von ihm. 
Einige von euch seien des anderen Feind.  
Anmerkung: In der Bibel wird die Feindschaft, die 
Gott ausgesprochen wurde nicht zwischen Adam und 
Eva aber zwischen Satan und Mensch. 
 



183.*	  
Landete Noahs Arche in der Geschichte von der 
Sintflut, nachdem einer von Noahs Söhnen 
ertrunken war, auf dem Berg Judi? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Genesis 7:7.....Und er ging in den Kasten mit seinen 
Söhnen, seinem Weibe und seiner Söhne Weibern vor dem 
Gewässer der Sintflut. 
Genesis 8:4 & 18.....Mondes ließ sich der Kasten nieder 
auf das Gebirge Ararat. Also ging Noah heraus mit seinen 
Söhnen und seinem Weibe und seiner Söhne Weibern; 
1 Petrus 3:20*.....die etwa nicht glaubeten, da Gott 
einstmals harrete und Geduld hatte zu den Zeiten 
Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher wenig, 
das ist, acht Seelen, behalten wurden durchs Wasser, 
------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*.....Es fuhr mit ihnen dahin inmitten 
von Wogen wie Berge. Nuh rief seinem Sohn zu, der 
sich abseits hielt: Er sagte: "Es gibt heute nichts, 
das vor dem Befehl Allahs schützen könnte, außer für 
den, dessen Er Sich erbarmt." Die Wogen trennten sie 
beide, und so gehörte er zu denjenigen, die ertränkt 
wurden. Es saß auf dem (Berg) Gudi auf. 

184.	  
Hat Gott gesagt, dass das Versprechen von Segen 
auf Abrahams Nachkommen nur durch Isaak und seine 
Nachkommen, und nicht durch Ismael, kommen würde? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Genesis 16:11-12*....Ismael… Er wird ein wilder 
Mensch sein, seine Hand wider jedermann und 
jedermanns Hand wider ihn; und wird gegen allen 
seinen Brüdern wohnen. 
Genesis 17:18-21*.....Aber meinen Bund will ich 
aufrichten mit Isaak, den dir Sara gebären soll 
um diese Zeit im andern Jahr. 
-------------------------------------------------	  
Nisa 4:163*.....Und Wir haben Ibrahim, Isma'il, 
Ishaq, Ya'qub, den Stämmen, "Isa,… und Dawud 
haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben. 
Meryem 19:54*.....Und gedenke im Buch Isma'ils. 
Gewiß, er war wahrhaftig in seinem Versprechen, 
und er war ein Gesandter und Prophet. 

	  



185.	  
Reiste Abraham jemals nach Mekka, um dort an der 
Ka’aba ein Opfer darzubringen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
 1. Ur in Chaldäa (Gen 11:31; Apg. 7:2-4) 
 2. Haran  (1. Mose 12:1-4; Apg. 7:4) 
 3. Damaskus  (1. Mose 15:2) 
 4. Sichem  (1. Mose 12:6, 7) 
 5. Bethel  (Genesis 12:8) 
 6. Ägypten  (1. Mose 12:9-20) 
 7. Bethel  (1. Mose 13:1-9) 
 8. Hebron   (1. Mose 13:10-18) 
 9. Dan  (1. Mose 14:1-14)  
10. Hoba  (1. Mose 14:15, 16) 
11. Salem  (1. Mose 14:17-21)  
12. Hebron (1. Mose 15:1-21; 17:1-27, 1. Mose 16)  
13. Gerar  (1. Mose 20:1-18) 
14. Beersheba  (1. Mose 21:1-34) 
15. Moriah  (1. Mose 22:1-18) 
16. Hebron  (1. Mose 23:1-20)  
------------------------------------------------- 
Hajj 22:26*.....Und als Wir Ibrahim die Stelle des 
Hauses zuwiesen: "Geselle Mir nichts bei und reinige 
Mein Haus für die den Umlauf Vollziehenden, die aufrecht 
Stehenden, sich Verbeugenden und die sich Niederwerfenden. 
Anmerkung: :  Die Bibel zeigt dass Abraham nie nach 
Mekka ging. Er starb im Alter von 175 in Hebron. 

186.	  
Abraham war bereit, als ein Opfer für Gott opfern 
seine einzige legitime Sohn Isaak? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Genesis 22:2 & 9-12*.....Und er sprach: Nimm Isaak, 
deinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in 
das Land Morija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer 
auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107*....."O mein lieber Sohn, ich sehe im 
Schlaf, daß ich dich schlachte. Schau jetzt, was du 
(dazu) meinst." Er sagte: "O mein lieber Vater, tu, was 
dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als 
einen der Standhaften finden."  Und Wir lösten ihn mit 
einem großartigen Schlachtopfer aus. 
 



187.	  
Wurde Abrahams Sohn Ismael für einen Propheten 
gehalten? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Genesis 16:7-15*....Weiter sprach der Engel des 
HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwanger worden und 
wirst einen Sohn gebären, des Namen sollst du 
Ismael heißen, darum daß der HERR dein Elend 
erhöret hat. 
Galater 4:22-31*.....Denn es stehet geschrieben, daß 
Abraham zween Söhne hatte, einen von der Magd, den 
andern von der Freien. 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163.....Und Wir haben Ibrahim, Isma'il,… 
und Dawud haben Wir ein Buch der Weisheit gegeben. 
Meryem 19:54*.....Und gedenke im Buch Isma'ils. 
Gewiß, er war wahrhaftig in seinem Versprechen, 
und er war ein Gesandter und Prophet. 

188.	  
War es Abraham, der in ein Feuer geworfen wurde, 
weil er sich weigerte, Götzen anzubeten? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Daniel 3:1-30*.....Da ward Nebukadnezar voll 
Grimms und stellete sich scheußlich wider 
Sadrach, Mesach und Abed-Nego und befahl, man 
sollte den Ofen siebenmal heißer machen, denn man 
sonst zu tun pflegte. 
------------------------------------------------- 
Enbiya 21:51-71*.....Er sagte: "Dient ihr denn 
anstatt Allahs dem, was euch nichts nützt und nicht 
schadet? Sie sagten: "Verbrennt ihn und helft euren 
Göttern, wenn ihr etwas tun wollt."  Wir sagten: "O 
Feuer, sei Kühlung und Unversehrtheit für Ibrahim." 
Anmerkung: In der Bibel war es nicht Abraham der 
ins Feuer geworfen wurde, weil er keine Götzen 
anbetete; Diese Geschichte weißt auf Sadrach, 
Mesach und Abednego hin. Vergleiche Ankebut 
29:16-24 & Saffat 37:83 & 97.	  
 
 
 

	  



189.	  
Hat Gott, als Mose ihn bat, seine Herrlichkeit 
sehen zu dürfen, ihm tatsächlich erlaubt, Gott 
von hinten in menschenähnlicher Gestalt zu sehen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Exodus 33:18-23*.....Er aber sprach: So laß mich 
deine HERRLIchkeit sehen.  Wenn denn nun meine 
HERRLIchkeit vorübergehet, will ich dich in der 
Felskluft lassen stehen, und meine Hand soll ob 
dir halten, bis ich vorübergehe. 
------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*.....Als nun Musa zu Unserer festgesetzten 
Zeit kam und sein Herr zu ihm sprach, sagte er: "Mein 
Herr, zeige (Dich) mir, daß ich Dich anschaue!" Er 
sagte: "Du wirst Mich nicht sehen. Aber schau den Berg 
an! Wenn er fest an seiner Stelle bleibt, dann wirst 
du Mich sehen." Als nun sein Herr dem Berg offenbar 
erschien, ließ Er ihn in sich zusammensinken, und Musa 
fiel bewußtlos nieder'. Als er dann (wieder) zu sich 
kam, sagte er: "Preis sei Dir!  

190.*	  
Lebte Haman zur gleichen Zeit wie Mose und der Pharao? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Exodus 2:9-10*.....Da sprach Pharaos Tochter… Das 
Weib nahm das Kind und säugete es.  Und da das Kind 
groß ward, brachte sie es der Tochter Pharaos, und es 
ward ihr Sohn; und hieß ihn Mose, denn sie sprach: 
Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. 
Ester 3:1*.....Nach diesen Geschichten machte der 
König Ahasveros Haman groß, den Sohn Medathas, 
den Agagiter, und erhöhete ihn und setzte seinen 
Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. 
------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*.....Und Wir sandten bereits 
Musa mit Unseren Zeichen und mit einer deutlichen 
Ermächtigung  zu Fir'aun und Haman und Qarun. Sie 
aber sagten: "Ein verlogener Zauberer."  Und Fir'aun 
sagte: "O Haman, errichte mir einen Hochbau, 
vielleicht kann ich die Seile erreichen, 
Anmerkung: Mose und der Pharao lebten um 1450 v.Chr; 
Aber Haman und Esther lebten 1000 Jahre später zur 
Zeit des Königs Ahasveros (Xerxes) 486-474 v.Chr. 

	  



191.	  
Hat Gott das Pessachfest eingesetzt, um daran zu 
erinnern, dass die Erstgeborenen vom Volk Israel 
verschont wurden, als der Todesengel an ihnen 
vorüberging in der letzten der 10 Plagen, die 
Gott über Ägypten brachte? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 
Exodus 12:1-24*.....Denn ich will in derselbigen 
Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt 
schlagen in Ägyptenland,   Und sollt diesen Tag haben 
zum Gedächtnis und sollt ihn feiern dem HERRN zum 
Fest, ihr und alle eure Nachkommen, zur ewigen Weise. 
Matthäus 26:17-19*....Der Meister läßt dir sagen: 
Meine Zeit ist hier; ich will bei dir die Ostern 
halten mit meinen Jüngern. 
------------------------------------------------- 
Isra 17:101*.....Und Wir gaben Musa ja neun klare 
Zeichen. So frage die Kinder Isra'ils (danach). Als 
er zu ihnen kam, da sagte Fir'aun zu ihm: "Ich glaube 
fürwahr, o Musa, daß du einem Zauber verfallen bist." 
Neml 27:12*.....Und stecke deine Hand in deinen 
Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von 
Übel befallen, heraus.  

192.	  
War es Saul (Talut), der vor dem Auszug in den Krieg 
seine Soldaten darin testete, wie sie Wasser tranken? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

Richter 7:2-6*..... Il fit donc descendre le peuple 
vers l'eau; et l'Eternel dit à Gédeon : Quiconque 
lapera l'eau de sa langue, comme le chien lape, tu le 
mettras à part; et [tu mettras aussi à part] tous 
ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....Und als nun Talut mit den 
Heerscharen aufgebrochen war, sagte er: "Allah wird 
euch mit einem Fluß prüfen. Wer davon trinkt, gehört 
nicht zu mir. sie davon - bis auf wenige von ihnen. 
Anmerkung: In der Bibel ist es nicht Saul aber 
Gideon der die Soldaten danach aussuchte, wie sie 
das Wasser tranken. Saul lebte während der Zeit 
Davids um 1010 < 971 v. Chr. Gideon lebte Hundert 
Jahre davor um 1162 < 1122 v. Chr. 
 



193.	  
Wurde Jesus in einem Stall in Bethlehem geboren? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Mica 5:2*.....Indes läßt er sie plagen bis auf die 
Zeit, daß die, so gebären soll, geboren habe. Da 
werden dann die übrigen seiner Brüder wiederkommen zu 
den Kindern Israel. 
Matthäus 2:1-11.....Da Jesus geboren war zu 
Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs 
Herodes; siehe, da kamen die Weisen vom 
Morgenland gen Jerusalem und sprachen: 
Lukas 2:4-16*.....Da machte sich auch auf Joseph 
aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 
jüdische Land zur Stadt Davids die da heißt 
Bethlehem,  auf daß er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe, die war 
schwanger.  Und als sie daselbst waren, kam die 
Zeit, daß sie gebären sollte. 
-------------------------------------------------	  
Meryem 19:23*.....Die Wehen ließen sie zum 
Palmenstamm gehen	  

194.	  
Folgten weise Männer aus dem Osten dem Stern nach 
Bethlehem, wo sie das Baby Jesus fanden und sich 
vor ihm anbetend niederwarfen? 

Bible  Ja / Nein  Qur’an 

Matthäus 2:1-11*.....Da Jesus geboren war zu 
Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs 
Herodes; siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland 
gen Jerusalem und sprachen:  Wo ist der neugeborne 
König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im 
Morgenland und sind kommen, ihn anzubeten. und gingen 
in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner 
Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten 
ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch 
und Myrrhen. 
------------------------------------------------- 
Anmerkung: Diese Geschichte befindet sich nicht im 
Koran.	  
 
 
 
 



195.	  
Zitieren die Schreiber der heiligen Bücher jemals 
jüdische Fabeln, als wären es historische Ereignisse? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

1 Timotheus 1:4*..... auch nicht achthätten auf 
die Fabeln und der Geschlechtsregister,  
2 Timotheus 4:4.....und werden die Ohren von der 
Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren.   
2 Petrus 1:16.....Denn wir haben nicht den klugen 
Fabeln gefolget, da wir euch kundgetan haben die 
Kraft und Zukunft unsers HERRN Jesu Christi, sondern 
wir haben seine HERRLIchkeit selber gesehen, 
------------------------------------------------- 
Enfal 8:31*.....Und wenn ihnen Unsere Zeichen 
verlesen werden, sagen sie: "Wir haben es bereits 
gehört. Wenn wir wollten, könnten wir fürwahr 
etwas Gleichartiges sagen. Das sind nur Fabeln 
der Früheren." 
Anmerkung: Für mehr Anklagen für die die Fabeln 
benutzen siehe: En’am 6:25, Nahl 16:24, Mu’m’nun 
23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 46:17, Kalem 
68:15 & Mutaffifin 83:13. 

196.*	  
Wird berichtet, dass Jesus als Kind Wunder getan 
hat? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
Lukas 3:21-23*....Und es begab sich, da sich 
alles Volk taufen ließ, und Jesus auch getaufet 
war und betete,  Und Jesus ging in das dreißigste 
Jahr und ward gehalten 
Johannes 2:9-11*.....Als aber der Speisemeister 
kostete den Wein, der Wasser gewesen war,  Das 
ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen 
zu Kana in Galiläa und offenbarte seine 
HERRLIchkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49*.....,Gewiß, ich bin ja mit einem 
Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen: daß ich euch 
aus Lehm (etwas) schaffe, (was so aussieht) wie die 
Gestalt eines Vogels, und dann werde ich ihm einhauchen, 
und da wird es ein (wirklicher) Vogel sein.  
 
 



197.	  
Sind 7 Männer und ein Hund in einer Höhle 
aufgewacht, nachdem sie dort 309 Jahre lang 
geschlafen haben? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 

1 Timotheus 4:7*....Der ungeistlichen aber und 
altvettelischen Fabeln entschlage dich. 
2 Timotheus 4:4*.....und werden die Ohren von der 
Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. 
Titus 1:14*.....und nicht achten auf die 
jüdischen  
------------------------------------------------- 
Kehf 18:9-25*.....Oder meinst du etwa, daß die 
Leute der Höhle und der Inschrift ein (besonders) 
verwunderliches unter Unseren Zeichen sind? Und 
sie verweilten in ihrer Höhle dreihundert Jahre 
und noch neun dazu. 
Anmerkung: Die früheste Version der Geschichte 
findet man bei Jakob von Sarug (c. 450-521) und 
Gregory of Tours (538-594 A.D.) Wikipedia: “die 
Sieben Schläfer von Ephesus.” 

198.	  
Versammelte Salomo eine Armee von Dämonen 
(Djinn), Menschen und Vögeln, um in eine Schlacht 
zu ziehen? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
1 Timotheus 4:7....Der ungeistlichen aber und 
altvettelischen Fabeln entschlage dich. 
2 Timotheus 4:4*.....und werden die Ohren von der 
Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren.  
2 Petrus 1:16*.....Denn wir haben nicht den klugen 
Fabeln gefolget, da wir euch kundgetan haben die 
Kraft und Zukunft unsers HERRN Jesu Christi, sondern 
wir haben seine HERRLIchkeit selber gesehen, 
------------------------------------------------- 
Neml 27:17*.....Und versammelt wurden für Sulaiman 
seine Heerscharen - unter den Ginn, Menschen und 
Vögeln -, und so wurden sie in Reihen geordnet. 
Anmerkung: Die Geschichte von König Salomo, der 
Hoppevogel, und die Königin von Saba in Nehemia 
27:15-44 ist eine Jüdische Erzählung entnommen 
aus II Schrift von Ester 2. Jahrhundert. A.D.   

	  



199.	  
Hatte Gott tatsächlich Menschen in Affen verwandelt, 
weil sie den Sabbat nicht eingehalten haben? 

Bible  Nein / Ja  Qur’an 
1 Timotheus 1:4*.....auch nicht achthätten auf 
die Fabeln und der Geschlechtsregister, 
1 Timotheus 4:7*....Der ungeistlichen aber und 
altvettelischen Fabeln entschlage dich. Übe dich selbst 
aber an der Gottseligkeit. 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:65-66*.....Und ihr kennt doch diejenigen 
von euch, die den Sabbat übertraten. Da sagten 
Wir zu ihnen: "Werdet verstoßene Affen!" Und so 
machten Wir dies für alle mit und nach euch zu 
einem warnenden Beispiel und zu einer Ermahnung 
für die Gottesfürchtigen. 
Anmerkung: Yusuf Ali in seiner Übersetzung, Die 
Bedeutung des heiligen Korans, gibt zu dass es sich 
nur um eine Legende handelt:  S. 34, Anmerkung 79). 

200.	  
Hat Gott das Gebiet von Palästina ausdrücklich 
den Juden zugesagt? 

Bibel  Ja / Ja  Koran 

Hesekiel 37:21-25*.....Und sollst zu ihnen sagen: So 
spricht der HERR HERR: Siehe, ich will die Kinder 
Israel holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind, 
und will sie allenthalben sammeln und will sie wieder 
in ihr Land bringen. 
------------------------------------------------- 
Maide 5:20-21*.....Und als Musa zu seinem Volk 
sagte: "O mein Volk, gedenkt der Gunst Allahs an 
euch, als Er unter euch Propheten einsetzte und euch 
zu Königen machte und euch gab, was Er niemandem 
(anderen) der Weltenbewohner gegeben hat.  O mein 
Volk, tretet in das geheiligte Land ein,  
İsra 17:104*.....Und Wir sagten nach seiner 
Vernichtung zu den Kindern Isra'ils: "Bewohnt das 
Land. Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal 
eintrifft, bringen Wir euch in buntgemischten Gruppen 
herbei. 
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Apostelgeschichte 17:11 
Denn sie waren die edelsten unter denen zu 
Thessalonich; die nahmen das Wort auf ganz 
williglich und forscheten täglich in der 
Schrift, ob sich's also verhielte. 
 

1 Timotheus 4:15-16 
15 Solches warte, damit gehe um auf daß 
dein Zunehmen in allen Dingen offenbar 
sei. 16 Hab acht auf dich selbst und auf 
die Lehre; beharre in diesen Stücken! Denn 
wo du solches tust, wirst du dich selbst 
selig machen, und die dich hören. 
 

Nahl 16:43-44 
43 Und Wir haben vor dir nur Männer 
gesandt, denen Wir (Offenbarungen) 
eingegeben haben. So fragt die Leute der 
Ermahnung, wenn ihr (etwas) nicht wißt. 44 
(Wir haben sie gesandt) mit den klaren 
Beweisen und den Büchern der Weisheit. Und 
Wir haben zu dir die Ermahnung 
hinabgesandt, damit du den Menschen klar 
machst, was ihnen offenbart worden ist, 
und auf daß sie nachdenken mögen. 
 

Zumar 39:9 
Sag: Sind etwa dieje nigen, die wissen, 
und diejenigen, die nicht wissen, 
gleich? Doch bedenken nur diejenigen, 
die Verstand besitzen. 
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