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Imam erklärt, wer Jesus ist 

Als ich als in einer muslimischen Moschee arbeitete, als Imam, als Gemeindepriester, 
predigte ich in meiner Gemeinde, dass Jesus Christus nicht Gott ist. Für mich war Gott 
nur Allah. Und ich glaubte, weil Allah niemals geheiratet hat, hat er auch keine Söhne. 
Also predigte ich dort, dass Jesus nicht Gott ist. Dann fragte mich jemand aus der 
Menschenmenge: "Wer ist Jesus?" Vielleicht ein Moslem, aber er fragte mich: "Wer ist 
Jesus?" Ich predigte, dass er nicht Gott ist, aber die Frage war: "WER ist er?"  
Um herauszufinden, wer er ist, las ich den gesamten Koran noch einmal: 114 Kapitel 
und 6666 Wörter hat der Koran. Als ich ihn las, fand ich den Namen des Propheten 
Mohammed an 4 Stellen, aber den Namen von Jesus fand ich 25 mal! Das verwirrte 
mich etwas. Warum bevorzugt der Koran Jesus? Und das zweite war: Ich konnte 
keine Frauennamen im Koran finden: weder den Namen von Mohammeds Mutter, 
noch der seiner Frau oder seiner Kinder. Nein. Im Koran habe ich nur einen einzigen 
Frauennamen gefunden: Mariam, die Mutter von Jesus. Keinen anderen 
Frauennamen. Und der Name des 3. Kapitels des heiligen Korans ist "Familie von 
Mariam". Und der Name des 19. Kapitel selbst ist "Mariam". Ein Kapitel heißt 
"Mariam". Also wollte ich dahinter kommen, warum im Koran diese ganzen Dinge 
stehen. Über Maria sagt der heilige Koran in Kapitel 3, Vers 34 folgendes, daß sie 
ohne Erbsünde geboren war. Sie sündigte ihr ganzes Leben nicht. Sie war ihr Leben 
lang Jungfrau. Koran Kapitel 50, Vers 23 besagt, dass sie mit ihrem physischen 
Körper in den Himmel aufgefahren ist. Sogar diese Annahme steht im heiligen Koran. 
Und dann über Jesus: Als ich Kapitel 3, Verse 45-55 las, gab es 10 Aussagen, die der 
Koran über Jesus macht: Das erste, was der Koran sagt ist: [arabisch], was "Wort 
Gottes" bedeutet. Und das zweite ist: [arabisch], was "Geist Gottes" bedeutet. Und 
das dritte ist: [arabisch], was "Jesus Christus" bedeutet. Also gibt der Koran Jesus die 
Namen "Wort Gottes", "Geist Gottes" und "Jesus Christus". Und dann sagt der Koran 
noch, dass Jesus schon sprach als er noch sehr klein war. Etwa zwei Tage nach 
seiner Geburt begann er zu sprechen. Der Koran sagt, dass Jesus aus Schlamm 
einen lebendigen Vogel erschuf. Er nahm etwas Schlamm, formte einen Vogel, und 
als er in ihn hineinblies, wurde er ein lebendiger Vogel. Also denke ich, dass er Leben 
schenken kann. Er schenkte Schlamm/Ton Leben! Und dann sagt der Koran, dass 
Jesus einen Mann heilte, der blind geboren war! ...und einen Mann mit Lepra etc. 
Kurioser Weise sagt der Koran, dass Jesus Tote wieder zum Leben erweckte; Jesus 
stieg in dem Himmel auf, er lebt noch immer und er wird wiederkommen! Als ich all 
diese Dinge im Koran sah, fragte ich mich, was der Koran über Mohammed sagt. 
Wissen Sie, nach dem Koran ist der Prophet Mohammed weder das Wort Gottes noch 
der Geist Gottes, sprach nie als er 2 Tage alt war, machte niemals aus Schlamm 
einen Vogel, heilte niemals Kranke, ließ niemals Tote auferstehen, er selber starb, und 
nach dem Islam lebt er auch nicht und er wird nicht wiederkommen. Also gibt es viele 
Unterschiede zwischen diesen beiden Propheten. Ich nannte Jesus nicht Gott, wissen 
Sie. Meiner Meinung nach, war er ist ein Prophet - aber ein Prophet größer als 
Mohammed. Also ging ich eines Tages zu meinem Lehrer, demjenigen, der mich 10 
Jahre lang in der Arabischschule unterrichtet hatte, und ich fragte ihn: "Lehrer, wie hat 
Gott das Universum erschaffen?" Darauf sagte er: "Gott erschuf das Universum durch 
das Wort." Durch das Wort! Dann war meine Frage: "Ist das "Wort" der Schöpfer oder 
eine Schöpfung?" Zur Klarstellung: Meine Frage war, ob das Wort Gottes der 
Schöpfer selber ist oder seine Schöpfung. Der Koran sagt, dass Jesus das Wort 
Gottes ist. Wenn mein Lehrer sagt, das Wort Gottes ist der Schöpfer, was bedeutet, 
dass Jesus der Schöpfer ist, dann müssen die Muslime Christen werden. 
Angenommen, er sagt, das Wort ist eine Schöpfung, dann sitzt er in der Falle. Wissen 
Sie warum? Er sagte, alles wurde durch das Wort geschaffen. Angenommen, er sagt, 
das Wort ist eine Schöpfung, wie hat dann Gott das Wort erschaffen? Also konnte er 
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weder sagen, dass das Wort der Schöpfer ist, noch dass das Wort eine Schöpfung ist, 
weshalb er ziemlich wütend war. Er schubste mich aus seinem Zimmer und sagte: 
"Das Wort ist weder Schöpfer, noch Schöpfung! Verschwinde!" Als er das sagte, sagte 
ich meinem Lehrer: "Das Wort ist weder der Schöpfer, noch eine Schöpfung. Deshalb 
sagen Christen, dass das Wort der "Sohn Gottes" ist." Daraufhin entgegnete er mir,  
wenn es für Gott einen Sohn gäbe, müsste ich ihm die Ehefrau Gottes zeigen. Ohne 
Ehefrau könne er keinen Sohn haben. Dann zeigte ich ihm einen Abschnitt aus dem 
Koran. Der Koran sagt, dass Gott ohne Augen sehen kann. Gott kann ohne Zunge 
sprechen. Gott kann ohne Ohren hören. Das steht im Koran geschrieben. Ich sagte: 
"Wenn das der Fall ist, dann kann ER auch ein Kind ohne Frau haben." An dem Punkt 
hatten wir einen großen Streit. Und wissen Sie, was ich zum Schluss tat? Ich nahm 
meinen Koran, hielt ihn an meine Brust und ich sagte: "Allah, sag mir, was ich tun 
soll... ...denn dein Koran sagt, dass Jesus immer noch lebt und Mohammed nicht. Sag 
Du mir, wen ich annehmen soll." Nach meinem Gebet öffnete ich den Koran, Ich fragte 
niemanden, ich fragte nur meinen Allah. Als ich den Koran öffnete, sah ich Kapitel 10, 
Zeile 94. Wissen Sie, was der Koran sagt? [Koranzitat auf arabisch] "Wenn du 
irgendeinen Zweifel an diesem Koran hast, den ich dir gegeben habe, geh und lies die 
Bibel oder frage die Menschen, die die Bibel lesen. Die Wahrheit offenbart es bereits." 
Also wenn Sie mich fragen, wer mich zum Christen gemacht hat; Es sind nicht 
irgendwelche Väter; es sind nicht irgendwelche Schwestern; es ist nicht irgendein 
Bischof; es ist nicht irgendein Kardinal; es ist nicht einmal ein Papst... ...sondern der 
HEILIGE KORAN hat mich zum CHRISTEN gemacht. 
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