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Missbrauch der Religion  
Gedanken von Bruno Krähenbühl zu den Terroranschlägen in Paris  
  

Momentan erleben wir den Zerfall des Nahen Ostens und gewisser Staaten in Afrika. 

Um ihre Ziele zu erreichen, missbrauchen fanatisierte Muslime ihre Religion immer 

krasser. Wohin Missbrauch der Religion führen kann, kennen wir aus unserer eigenen 

europäischen Geschichte. Zu denken ist da in erster Linie an den 30-jährigen Krieg 

(1618 – 1648). Dieser „Glaubenskrieg“ hat Verwüstung, Not und Elend sowie ein 

bevölkerungsmässig stark dezimiertes Deutschland hinterlassen. Religionskriege und 

Bürgerkriege gehören wohl zu den schlimmsten Arten von kriegerischen 

Auseinandersetzungen. Die völkerrechtlichen Regeln, die für kriegsführende Staaten 

untereinander und gegenüber Neutralen gelten, sind ausser Kraft.  Es herrschen Terror, 

Mord und Totschlag.  Auch die Zivilbevölkerung wird nicht geschont – im Gegenteil! 

Dies führt zu Angst, Misstrauen und Wut gegenüber Fremden. Dieser Fremdenhass ist 

auch bei uns spürbar. Aus innenpolitischen Gründen wird auch bei uns das Feindbild 

„Islam/Muslime“ hochgezogen. Was hat man sich  unter einem Feindbild 

vorzustellen? „Das Feindbild stellt eine mehr oder weniger strukturierte Ganzheit von 

Wahrnehmungen, Vorstellungen und Gefühlen dar, die unter dem Aspekt der 

Feindschaft vereinheitlicht einem Menschen, einer Gruppe von Menschen oder 

Völkern und Staaten entgegengebracht werden „ (H. Nicklas). Feindbilder pressen 

alles in ein manichäisches Freund-Feind-Schema (H. Küng). Hilft  uns die Pflege von 

Feindbildern weiter? Kaum. Wir müssen grundsätzlich unser Verhältnis zu den 

Muslimen überdenken. Wir müssen uns auch bemühen, mehr über den Islam zu 

erfahren. Denn Prof. Hans Küng,  kath. Theologe, hatte sicher recht, als er die 

folgenden Programmsätze formulierte: 

  

                                              Kein Friede unter den Nationen 

                                              ohne Frieden unter den Religionen. 

                                              Kein Friede unter den Religionen 

                                              ohne Dialog zwischen den Religionen. 

                                              Kein Dialog zwischen den Religionen  

                                              ohne Grundlagenforschung in den Religionen.  

  
Wie steht es um das Verhältnis des Islam zum Christentum ? Der Koran gibt über das 

besondere Verhältnis der beiden abrahamischen Religionen Auskunft. Dabei können 

wir folgendes feststellen:  

  

Jesus ist auch für die Muslime ein grosser, ausserordentlicher Prophet. 
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Als Beweise dienen: 

  

Sure 2/88: Wir offenbarten bereits Moses die Schrift, liessen ihm noch andere Boten 

folgen, wir rüsteten Jesus, den Sohn Marias, mit überzeugender Wunderkraft aus und 

gaben ihm den heiligen Geist.  

  

  

Sure 2/254: Jesus, dem Sohne Marias, gaben wir Wunderkraft und rüsteten ihn mit 

dem heiligen Geist (sandten ihm den Engel Gabriel als Boten). Hätte Allah gewollt: 

Die nach Jesus lebenden, denen so deutliche Belehrung zuteil geworden war, wären 

nicht so verschiedener Meinungen; aber sie sind uneinig: einer glaubt, ein anderer 

leugnet. Hätte Allah gewollt, sie hätten nicht gestritten; aber Allah tut, was er will.  

  

Sure 3/46: Die Engel sprachen: O Maria, Gott verkündet dir das fleischgewordene 

Wort. Sein Name wird sein Messias Jesus, der Sohn Maria. Herrlich wird er in dieser 

und in jener Welt sein und zu denen gehören, denen des Herrn Nähe gewährt wurde. 

Er wird in der Wiege schon und auch im Mannesalter zu den Menschen reden und 

wird ein frommer Mann sein.   

  

Sure 3/49: Der Herr wird ihn (Jesus) auch in der Schrift und Erkenntnis, in der Thora 

und dem Evangelium unterweisen, und ihn zu den Kindern Israels senden.  

  

Sure 3/53; Als Jesus sah, dass viele von ihnen nicht glauben wollten, sprach er: Wer 

will mir für Allahs Sache beistehen? Darauf erwiderten die Jünger: Wir wollen Allahs 

Sache verfechten; wir sind Allahs Helfer; wir glauben an Allah, bezeug es uns, dass 

wir Gläubige sind.  

  

Sure 3/56: Allah sprach: Ich will dich, o Jesus, der Menschen Tod sterben lassen, zu 

mir erheben und dich von den Anwürfen der Ungläubigen reinigen. Die welche dir 

folgten, will ich über die Ungläubigen bis zum Auferstehungstage setzen; dann kehrt 

ihr zu mir zurück, und dann will ich das Strittige unter euch entscheiden. 

  

Sure 5/47: Wir haben Jesus, den Sohn der Maria, den Fussstapfen der Propheten 

folgen lassen, bestätigend die Thora, welche in ihren Händen war und gaben  ihm das 

Evangelium, das Leitung und Licht und Bestätigung der Thora enthält, welche zuvor 

in ihren Händen war, den Gottesfürchtigen zur Leitung und Erinnerung. 

  

Was der Islam am Christentum aber vollständig ablehnt ist,  
-        dass Gott in Jesus einen Sohn hat; 

-        das christliche Dogma der Trinität; 

-        dass Jesus gekreuzigt wurde  

-        dass Jesus Gott sei.  

  
Die entsprechenden Suren werde ich in einem späteren Bericht auflisten. Auch zum 

Verhältnis Muslime – Christen gibt es verschiedene Suren, so z.B. die  
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Sure 5/66-70: Wenn die Christen nur glauben und Allah fürchten wollten, werden wir 

ihre Sünden vergeben und sie in wonnevolle Gärten versetzen. Wenn sie die Thora und 

das Evangelium beachten, und was nun ihnen von ihrem Herrn offenbart worden ist, 

so werden sie des Guten geniessen, das über und unter ihnen ist. Es gibt auch 

rechtliche Leute unter ihnen, die meisten aber tun nur Böses. Wahrlich, die welche 

glauben, die Juden, Sabäer und Christen, wenn sie an Allah und den Jüngsten Tag 

glauben und nur tun, was recht ist, so kommt weder Furcht noch Trauer über sie. 

  

 

Münchenstein, 20. Nov. 2015                                     Bruno Krähenbühl     

 

 

 


