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Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei Ihnen zu Gast sein kann aus einem 

doppelten Grund: einmal natürlich, um Sie hier kennenzulernen: Ich bin schon so 

oft auf der Autobahn hier entlang gefahren, hab die Ausfahrt 'Weinsberg' 

gesehen, das Kreuz trägt sogar den Namen dieses Ortes, aber ich hatte noch nie 

Gelegenheit, hier vorbeizukommen. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt 

auch noch in eine Gemeinde komme und Leute, die Jesus lieben, hier sich 

versammeln. – Aber es gibt noch einen anderen geheimen Grund, warum ich 

sehr gerne hier bin, denn mein Urgroßvater auf der Seite meiner Mutter stammt 

hier aus diesem Ort. Viele von Ihnen sind ja Aussiedler aus Zentralasien oder aus 

Sibirien. Meine Vorfahren sind Aussiedler aus Palästina. Die sind damals im 

19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der sogenannten 'Templerbewegung' 

nach Palästina gegangen und haben dort deutsche Kolonien gegründet. Und 

meine Mutter ist in dritter Generation in Palästina geboren, was dann später ja 

Israel geworden ist. Und dieser Urgroßvater von mir auf der Seite meiner Mutter, 

der ist von Weinsberg aus dorthin gegangen, also komme ich zurück in die Orte 

meiner Vorfahren. Und ich freu mich, dass das Wort Gottes immer noch lebendig 

ist hier an diesem Ort. Das war ein sehr, ja, ein sehr treuer Nachfolger Jesu, mein 

Urgroßvater. Jakob hieß er. Und er hat auch eine Mission gegründet in Palästina, 

um Juden und Moslems das Evangelium zu sagen. Und heute komm ich als sein 

Urenkel und spreche zu Ihnen über ein ähnliches Thema. 

Ich selber bin in Süddeutschland geboren, in Ravensburg. Den Kindern vielleicht 

bekannt durch die Ravensburger Spiele. Habt ihr davon schon mal was gehört? 

Oder Puzzels oder so. In der Stadt, das gibt’s wirklich, Ravensburg, in der Nähe 
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des Bodensees, dort bin ich geboren. Aber aufgewachsen bin ich nicht hier in 

Deutschland, sondern im Nahen Osten, in einem kleinen Land, das Libanon heißt. 

Libanon, ein gebirgiges Land, bis 3000 m hoch gehen die Berge. Schnee gibt’s da 

im Winter. Morgens kann man Skifahren in den Bergen und nachmittags im 

Mittelmeer baden gehen. Das war eine touristische Attraktion viele Jahre lang. 

Und dort spricht man nicht Deutsch als Landessprache, sondern Arabisch. Und so 

hab ich dort Arabisch gelernt vom Kindergarten bis zum Abitur. Hab mich dann 

später für die Naturwissenschaften interessiert. Hab erst Physik studiert und 

dann bin ich nach Deutschland gekommen, um mein Studium weiterzumachen in 

Hamburg, ganz im Norden von Deutschland. Hab dort dann in Astrophysik 

promoviert, also eine Doktorarbeiter geschrieben.  

Dort hab ich auch meine Frau kennengelernt, Dagmar, die mit mir zusammen 

heute in Stuttgart wohnt. Dann hab ich in einem Zweitstudium evangelische 

Theologie studiert. Hab ne Zeit lang dann Theologie unterrichtet an einer 

Universität in der Schweiz. Und seit 1995 sind meine Frau und ich vollzeitig in der 

Mission unter Muslimen tätig. Manche von Ihnen haben auch einen langen 

komplizierten Lebensweg. Warum darf ich nicht auch einen langen komplizierten 

Lebensweg haben? Ich kann also manchem von Ihnen nachempfinden. 

Das, was ich als Kind gelernt hab mit dem Arabischen, das kommt mir heute 

natürlich enorm zugute. Wir haben vorher mit Willi Rhein die arabische Webseite 

seines DWG-Radio angeguckt und das war für mich kein Problem, das zu lesen, 

weil mein Herz für Muslime da ist. Wir möchten Ihnen das Evangelium von Jesus 

sagen.  

Heute kommen mehr Muslime denn je zuvor zum Glauben an Jesus, weil es so 

viele Terroristen gibt. Viele Muslime sind schockiert, dass der Islam solche 

Terroraktionen hervorbringt: Boko Haram in Nigeria oder ISIS im Irak und in 

Syrien oder al-Qaida international. Ist das unser Islam?, sagen die Muslime. Und 

viele davon sagen: Wenn das unser Islam ist, dann will ich nichts damit zu tun 

haben und distanzieren sich vom Islam und öffnen sich anderen geistlichen 

Ausrichtungen. Und speziell solchen Leuten wollen wir was vom Evangelium 

sagen. Wir erleben es, dass viele Muslime zum Glauben kommen. Wir haben eine 

kleine Missionsgesellschaft. Wir unterstützen einheimische Missionare in 20 Län-

dern der islamischen Welt, z.B. auch in Syrien oder in Marokko, aber auch in 
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Indien, wo es Millionen von Muslimen gibt, oder Indonesien oder in Westafrika. 

Die Mitarbeiter, die bei uns mitarbeiten, kommen aus vielen verschiedenen 

Ländern. Und von denen lerne ich, wie man Muslimen das Evangelium sagen 

kann. 

Auch bei uns sogar, in unseren Schulen, in unseren Betrieben gibt es immer mehr 

Muslime, speziell hier im Südwesten, wo die Industrie so stark ist. Viele Muslime 

wollen auch Anteil haben, an dem wirtschaftlichen Aufschwung, und eine Arbeit 

finden. Darum gibt es – ich wohne in Untertürkheim, dort ist Mercedes zu Hause, 

die Firma Daimler Benz hat dort ihren Anfang genommen – in unserem Stadtteil 

gibt es 20 % der Bevölkerung, die Muslime sind. D.h., wenn man heute einen 

Muslim mit dem Evangelium erreichen will, muss man nicht unbedingt ans Ende 

der Welt reisen, um in die Länder der Moslems zu gehen, sondern manchmal 

genügt es schon, auf den Marktplatz in seinem eigenen Ort zu gehen. Dort trifft 

man Muslime. 

Und das ist einerseits bedrohlich für uns, weil wir eigentlich hier im christlichen 

Abendland leben und jetzt leben schon mehr als 4 Millionen Muslime hier. Aber 

gleichzeitig für uns als Gemeinde Jesu ist das auch eine Chance. Denn in 

gewisser Weise hat Jesus das Missionsfeld zu uns gebracht. Wir brauchen nicht 

länger viele tausend Kilometer zu reisen, um Muslimen das Evangelium zu sagen, 

sondern sie wohnen direkt hier unter uns und warten darauf, dass du, dass du, 

dass du, dass jeder von uns ihnen das Evangelium von Jesus sagen.  

Und da möchte ich euch heute Abend ein bisschen helfen. Da ich Arabisch kann 

und schon mit vielen vielen Muslimen gesprochen habe, möchte ich euch ein 

bisschen erzählen, wie man Muslimen Christus bezeugen kann. Ihr wisst 

wahrscheinlich alle: Ich, du, keiner von uns kann irgendeinen Menschen 

bekehren. Wir können niemanden zur Wiedergeburt zwingen. Das kann nur Gott 

tun. Unsere Aufgabe aber ist, Zeugnis abzulegen: Wer ist Jesus? Was hat er 

getan? Was hat er in meinem Leben getan? Und das weitergeben an Leute, die 

Christus noch nicht kennen. Das ist ne wunderbare schlichte, aber auch effektive 

Arbeit, die wir tun können, Zeugnis ablegen.  

Für normale Menschen hier in Deutschland, die schon ein bisschen von der Kultur 

und der Geschichte vom Christentum wissen, ist das einfacherer, als mit 

Moslems. Moslems kommen aus einem völlig anderen Kulturbereich. Die Frage 
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heute Abend ist: Wie kann man denen das Evangelium sagen? Wie kann man 

ihnen Christus bezeugen?  

Der Untertitel: Sehen Sie, es gibt nicht nur eine Sorte Muslime weltweit, sondern 

viele verschiedene Arten von Moslems. Heute Abend schauen wir uns 7 Arten von 

Moslems an und wie jeder Art von Moslem auf die eigene Art geholfen werden 

kann auf ihrem Weg zu Christus. Die 7 Arten von Moslems, auf die ich mich 

einlassen will, sind hier aufgelistet: 

 

Der angreifende Moslem  

Das sind die Moslems, von denen unsere Medien ständig berichten: die ISIS, die 

Boko Haram, die Terroristen, die radikalen Moslems, die nicht nur predigen, 

sondern auch zu den Waffen greifen, um ihren Islam durchzusetzen. Wie soll ich 

Christus einem solchen Muslim bezeugen? Soll ich ihn überhaupt bezeugen vor so 

einem Muslim oder muss ich nicht Angst haben, dass er mich umbringt? Auch 

diesen Menschen, auch wenn er mich töten will, liebt Christus. Das ist das 

Entscheidende. Da haben wir ne Aufgabe, ihm was von Jesus zu sagen.  

 

Dann gibt es missionierende Muslime,  

die zwar nicht mit Waffen auf mich losgehen oder mich attackieren mit Worten 

oder Beschimpfungen, sondern die mich versuchen, zum Islam zu gewinnen. 

Nicht nur wir Christen sind missionarisch tätig, sondern genauso auch jeder 

Muslim. Jeder Muslim muss eigentlich die Nichtmuslime zum Islam bekehren. 

Was mache ich, wenn ich an einen solchen Muslim gerate? Bei uns in der 

Königsstraße, in der Haupteinkaufsstraße in Stuttgart, gibt’s jeden Samstag einen 

Büchertisch von muslimischen Missionaren, die versuchen, die Passanten zum 

Islam zu bekehren. Was sage ich einem solchen Muslim?  

 

Dann gibt es natürlich ganz viele traditionelle Muslime  

Die gehen nicht mit der Kalaschnikow und kämpfen für den Islam, die 

missionieren auch nicht auf der Straße, sondern sie gehen in die Moschee einmal 

pro Woche am Samstag. Und sonst sind sie halt für sich privat Moslems. Wie 

redet man mit denen über Christus? 
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Dann gibt es immer mehr gleichgültige Muslime 

Die meisten Muslime bei uns in Deutschland kommen ja aus der Türkei. Viele 

dieser türkischen Muslime haben noch nie in ihrer muslimischen Bibel, im Koran, 

gelesen. Die wissen nicht, was im Koran drin steht. Denen ist das auch völlig 

egal, was der Islam lehrt. Wie kann man einem solchen Muslim, der zwar 

muslimische Eltern hat, aber mit dem Islam nicht viel anfangen kann, wie kann 

man ihm was von Jesus sagen? 

 

Dann die suchenden Muslime 

Das sind natürlich für mich als Missionar die besten Muslime, die es gibt. Die sind 

enttäuscht von ihrem Islam, aus welchem Grund auch immer, und sind auf der 

Suche nach einer neuen geistlichen Wahrheit. Es gibt nicht viele davon, aber es 

gibt sie. Und weil es so viele Muslime weltweit gibt, gibt’s auch sehr viele 

insgesamt, sicherlich Zehntausende von Muslime. Und das ist die Hauptaufgabe 

der Mission heute: Die Muslime finden, die jetzt gerade offen sind für's 

Evangelium. Das DWG-Radio, was Wilhelm Rhein macht, ist die ideale 

Möglichkeit, um solche Muslime zu finden. Denn die suchen wirklich nach allen 

möglichen Antworten. Und wenn sie dann auf dem Webserver von DWG-Radio 

ankommen, dann hören sie sich das erst mal an. Sie blocken nicht ab sofort, 

sondern lassen das Wort erst mal auf sich einwirken. Und dann entscheiden sie: 

Will ich oder will ich nicht? Was kann ich einem suchenden Muslim sagen? 

 

Dann unentschlossene Muslime 

Für einen Muslim ist das nicht ungefährlich, Christ zu werden. Es ist sehr einfach, 

Muslim zu werden. Aber aufzuhören, Muslim zu sein, ist lebensgefährlich, denn 

nach dem Gesetz des Islams steht darauf die Todesstrafe. Das können wir uns 

absolut nicht vorstellen. Wir leben in einem Land mit Religionsfreiheit, aber dort 

gibt’s keine Freiheit. Wer aufhört, Muslim zu sein, der muss damit rechnen, dass 

er in große Schwierigkeiten kommt, zumindest verfolgt, möglicherweise auch 

getötet wird. D.h., es gibt viele Muslime, die alles über's Evangelium wissen, aber 

sie haben Angst, sich Jesus anzuschließen, weil das eventuell eine schlimme 

Verfolgung mit sich bringt. Wie kann man einem solchen unentschlossenen 

Muslim, einem Muslim, der eigentlich wüsste, was er tun muss, es aber nicht tut, 
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wie kann man dem helfen auf dem Weg zu Jesus? 

 

Und schließlich die größte Aufgabe in der Mission unter Muslimen: Ehemalige 

Muslime  

Wenn ein Muslim sich für Jesus entscheidet, dann fängt die eigentliche Arbeit der 

Mission erst an. Denn Sie können sich nicht/ihr könnt euch nicht vorstellen, was 

das bedeutet, wenn ein Muslim den Koran und Muhammad und seine ganz 

Religion hinter sich lässt und anfängt, Jesus nachzufolgen. Das ist so, wie wenn 

er von einem Universum in ein vollkommen anderes Universum hineingestellt 

wird und dann sich ganz neu orientieren muss, ganz neu herausfinden muss, wie 

man leben muss. Ich würde sagen, 90 % meiner Arbeit als Missionar besteht 

darin, ehemalige Muslime zu begleiten, dass sie nicht nur überleben, sondern 

auch geistlich wachsen können. 

 

Sie sehen, es gibt interessante Sachen zu tun im Bereich der Mission unter 

Muslimen, weil es eben sehr viele verschiedene Arten von Muslimen gibt. Jeder 

Art wollen wir jetzt separat uns zuwenden und wir beginnen mit: 

 

1. Der angreifende Muslim   

Für angreifende Muslime haben wir ein ganz einfaches Rezept. Paulus hat uns 

das gesagt, Röm 12,21: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 

überwinde das Böse mit Gutem. Wenn der angreifende Muslim dir was Böses 

tun will, dann versuch nicht, dich zu verteidigen und ihm auch was Böses zu 

tun, sondern tu genau das Gegenteil von dem, was er dir tun will, nämlich ihm 

was Gutes zu tun. Das hängt natürlich damit zusammen, das Jesus uns ein 

vollkommen anderes Beispiel gegeben hat, als alle anderen Religions-

begründer. Jesus hat gesagt: Ich der Menschensohn, bin nicht gekommen, 

dass ich mir dienen lasse. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er 

sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für 

viele. Diese Einstellung, dass ich nicht will, dass mir andere Leute dienen, 

sondern dass ich von mir aus – von Christus her – anderen helfe, ihnen diene, 

dass ist die Einstellung, die mir hilft, meinen Feind nicht zu attackieren, ihn zu 

unterdrücken, sondern ihn zu lieben so sehr, dass ich ihm Gutes tun kann. 
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Hier hab ich das zusammengefasst als Regel bei angreifenden Muslimen:  

Lebe das Beispiel Christi aus zum Nutzen des angreifenden Muslims 

durch Taten der Liebe, der Demut und der Freude.  

D.h., wenn einer mich angreift, dann tue ich etwas, wogegen sein Angriff 

überhaupt nichts ausrichten kann, nämlich Taten der Demut und Liebe und 

Freude.  

Ein Beispiel, wie das praktisch funktioniert: Bruder Masri ist ein Mitarbeiter bei 

uns. Er war nicht nur Muslim, bevor er zum Glauben an Jesus kam, sondern er 

war radikaler Muslim, ein muslimischer Terrorist, Mitglied der islamischen 

Dschihad-Bewegung. Aber heute glaubt er an Jesus. Ihr seht, es ist auch 

möglich, dass Terroristen zum Glauben an Jesus kommen. Und ich kann euch 

sagen: Wenn Jesus einen Terroristen bekehrt, dann wird daraus ein 

unwahrscheinlich hervorragendes Werkzeug in der Hand Christi. Denn ein 

Terrorist ist ja einer, der sich mit aller Kraft in den Dienst seines Gottes stellt. 

Wenn der nun für's Evangelium gewonnen wird, dann wird er genauso auch 

mit aller seiner Kraft sich einsetzen für's Evangelium. Dann wird er eine Art 

Paulus. Paulus war ein 150 %iger Jude. Als ihm Christus begegnet ist, ist er 

dann ein 200 %iger Christ geworden. Und schaut mal, er hat das Evangelium 

bis zu uns gebracht. So ist das auch bei den Moslems. Wenn ich einen 

angreifenden Muslim zu Gesicht bekomme, ihm begegne, dann ist das eine 

unvorstellbare Chance, dass Jesus durch mich sein Leben vollkommen um-

krempelt und verändert. Wie ging das bei ihm, Bruder Masri?  

Bruder Masri war in einer terroristischen Organisation, hatte es aber mit der 

Angst zu tun bekommen, dass die Regierung ihn umbringt, darum hat er 

versucht, sich loszusagen von dieser Terrororganisation. Das ging erst, als die 

meisten Mitglieder der Terrororganisation ins Gefängnis gesteckt wurden und 

er durch die Maschen des Netzes praktisch durchgekommen ist. Danach war 

er seelisch und nervlich völlig am Ende. Und eines Tages hat er schreckliche 

Zahnschmerzen bekommen. Er ging zu einem Zahnarzt, ein muslimischer 

Zahnarzt. Das war in Kairo, in Ägypten. Der Zahnarzt sagt: „Ich hab jetzt 

keine Zeit für dich. Schau mal, hier im Wartezimmer sind so viele Patienten. 

Geh zu meinem Kollegen, der da ein paar hundert Meter weiter weg ist, ob er 

Zeit für dich hat.“ Das hat Bruder Masri getan und kam dort hin und stellte 
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fest: Dieser andere Zahnarzt war kein Muslim, sondern ein Christ. Als er an 

der Reihe war und auf dem Behandlungsstuhl da saß beim Zahnarzt – das ist 

ja keine angenehme Erfahrung – dann wollte er diesem Christen zeigen, dass 

er ein wirklich 100 iger Muslim ist und hat angefangen, ihn zu missionieren 

und ihn anzugreifen nach Strich und Faden. Er hat mir gesagt, er kann sich 

nicht mehr erinnern, was er ihm alles an den Kopf geworfen hat, aber er war 

wirklich nicht freundlich zu dem Zahnarzt. Und dann hat dieser Zahnarzt drei 

Dinge getan, die das Leben von dem Bruder Masri vollkommen verändert 

haben: 1. hat er zu seiner Praxishilfe gesagt: „Schick alle anderen Patienten 

zurück nach Hause und schließe unsere Praxis, ich muss mich um diesen 

Mann kümmern.“ 2. Hat er sich hingesetzt und hat sich das angehört, was 

Bruder Masri ihm entgegen geschleudert hat, Beschimpfungen, Angriffe, 

Attacken, Kritik von oben bis unten, und zwar nicht nur ne halbe Stunde lang 

oder ne Stunde oder zwei Stunden, sondern von 4 Uhr nachmittags die ganze 

Nacht durch bis um 3 Uhr zum nächsten Morgen. Der Bruder Masri hat mir 

wirklich gesagt. er weiß nicht mehr alles, was er gesagt hat, aber das eine hat 

er gemerkt und das blieb ihm ganz tief drin: Der Arzt, der nimmt mich ernst, 

der hört sich an, was mich bewegt. Seine Liebe, seine Demut, dass er mir 

zuhörte diese vielen vielen Stunden lang, hat ihn zutiefst getroffen. 3. Und 

dann als Letztes hat der Arzt ihm auch noch – obwohl er sein Feind war, 

Bruder Masri war ja feindlich ihm gegenüber eingestellt, – hat ihm einen Job 

angeboten. Er hatte nämlich im Moment keine Arbeit. Er hatte Biochemie 

studiert und er sagte: „Ich brauch gerade jemand in meinem Labor. Kannst du 

nicht mitarbeiten?“ Er hat ihm also ein Einkommen verschafft. Dadurch ist er 

zum Glauben gekommen. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Was ist das für 

eine geistliche Kraft, die trotz meines Angriffs mich liebt, mich ernst nimmt, 

mir dient, mir hilft sogar? Der Arzt konnte ihm seine kritischen Fragen über 

das Christentum, über die Bibel, nicht beantworten. Aber er sagte: „Ich hab 

einen Freund – das war Pastor Menis, der Pastor der größten evangelischen 

Gemeinde in Kairo mit etwa 20 000 Mitgliedern, – der kann dir vielleicht 

weiterhelfen. Zu dem hat er ihn gebracht. Der hatte auf alle seine Fragen eine 

Antwort. Und so ist er zum Glauben gekommen. Aber der Bruder Masri wäre 

niemals zu diesen Antworten gekommen, wär nicht der Zahnarzt zu Anfang da 
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gewesen mit Zeichen der Liebe.  

Also ganz einfach: Wenn ein angreifender Muslim da ist, dann liebt ihn in den 

Himmel. Die Liebe Christi hat nicht nur unser Herz überwunden, sondern sie 

kann auch das Herz eines radikalen Muslims überwunden.  

 

2. Der missionierende Muslim   

Der zweite Muslim, auf den ich eingehen will, ist der missionierende Muslim. 

Wie gesagt, auch bei uns in Deutschland gibt es zahllose muslimische 

Missionare. Saudi Arabien und die Türkei und Pakistan und viele andere 

Länder investieren Milliarden Euro in Deutschland, damit die Deutschen zum 

Islam bekehrt werden. Darum treffen wir auch hier in Deutschland immer 

wieder islamische Missionare. Was sollen wir denen gegenüber tun? Da ist es 

hilfreich, wenn man sich im Koran auskennt. Ein missionierender Muslim ist 

natürlich nicht bereit, auf die Bibel zu hören. Der redet ständig von seinem 

Koran und will mich für seinen Koran begeistern. Wenn ich irgendetwas 

bewirken kann in ihm, dann muss ich von seinem Koran anfangen und ihm da 

was sagen. Und hier ist ein Rezept, ein mögliches Rezept:  

Verwende erstaunliche Geheimnisse aus dem Koran, um den 

missionierenden Muslim zum Schweigen bzw. zum Nachdenken zu 

bringen.  

Es gibt viele solcher Geheimnisse. Ein Geheimnis verrate ich Ihnen. Das ist die 

Antwort auf die Frage , ne sehr schwierige Frage: Wer ist größer, Muhammad 

– der den Islam begründet hat – oder Christus – dem wir nachfolgen als 

Christen – und zwar nicht durch Vergleich zwischen Evangelium und Koran, 

sondern nach der Lehre des Korans selber. Wer ist größer, Christus oder 

Muhammad? Und das ist das Schockierende für einen Muslim, wenn er 

nachliest, was in seinem Koran über Christus drin steht, dass er feststellen 

muss: Christus im Islam, im Koran, ist sehr viel größer und besser als 

Muhammad. Hier sind einige Beispiele: Muhammad ist auf natürliche Art 

geboren, durch Vater und Mutter, wie jeder von uns. Christus nach dem Koran 

ist auf übernatürliche Art geboren von einer Jungfrau – ohne Zutun eines 

Mannes. Muhammad brauchte Vergebung. Es gibt drei Verse im Koran, nach 

denen Muhammad um Vergebung für seine Schuld, für seine Sünde, bitten 
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musste. Solche Verse gibt es im Blick auf Christus nirgendwo im Koran, im 

Gegenteil, es gibt ne Stelle, die sagt, dass Christus sündlos ist. Jeder Muslim 

glaubt, dass Christus sündlos war. Und dann, wir wissen alle, Muhammad hat 

Menschen getötet, deswegen kämpfen ja die radikalen Muslime für den Islam, 

weil sie dem Beispiel Muhammads folgen. Aber selbst im Koran wissen 

Muslime, dass Christus niemanden getötet hat, er hat genau das Gegenteil 

getan. Er hat nicht Menschen vom Leben in den Tod gebracht, indem er sie 

tötete, sondern er hat sie auferweckt, vom Tod in das Leben gebracht, d.h., 

genau das Gegenteil von dem, was Muhammad getan hat. Und was ist da 

besser: Jemanden töten oder jemanden wieder lebendig machen? Das weiß 

sogar ein Muslim, dass das zweite besser ist. Und dann ein weiterer Punkt: 

Jeder Muslim weiß, dass Muhammad gestorben ist. Er ist begraben in Medina, 

in Saudi Arabien. Viele Muslime gehen auf eine Pilgerreise zu seinem Grabmal. 

Es ist absolut keine Frage, wo Muhammad heute ist. Er ist begraben unter der 

Erde. Er ist tot. Aber Christus? Was sagt der Koran über Christus? Es gibt kein 

Grab für Christus nach dem Islam, im Gegenteil, er lebt, er ist sogar in den 

Himmel gefahren und ist bei Gott. Wer ist nun besser: Muhammad, der tot ist 

und begraben unter der Erde, oder Christus, der lebt und bei Gott im Himmel 

ist? Auch hier ist es kristallklar für jeden Muslim, dass Christus gegenüber 

Muhammad haushoch überlegen ist. Und schließlich die Titel oder 

Ehrennamen, die Muhammad und Christus haben, sind auch bei Christus sehr 

viel besser als bei Muhammad. Muhammad z.B. wird der Mustafa genannt, der 

Erwählte Allahs, während Christus nicht nur der Erwählte Gottes ist, sondern 

er ist Gottes Wort selber. Er selber ist Gottes Wort, wie wir das wissen aus 

dem Johannesevangelium.  

Viele Muslime, die ihren Koran studieren und Christus und Muhammad in 

ihrem Koran vergleichen, sind schockiert. Sie fragen: „Was ist eigentlich los 

mit mir? Ich folge dem falschen Propheten nach. Muhammad ist der 

minderwertige Prophet, Christus ist der bessere Prophet. Warum folge ich 

eigentlich nicht Christus nach?“ Und das fängt an zu nagen, diese Frage im 

Herzen eines Muslims. Und ich würde sagen, etwa ein Drittel aller Muslime, 

mit denen ich zusammenarbeite, die heute Christen sind, sind durch diese 

Frage herauskatapultiert worden aus dem Islam, weil sie entdeckt haben, im 
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Koran gibt es ein Geheimnis, was mich nicht im Islam drin hält, sondern raus 

nimmt.  

Genau das ist mit diesem Bruder passiert, Bruder Aliu in Nigeria. Der war 

nicht nur radikaler Muslim, sondern sogar ein Leiter radikaler Muslime, 

praktisch ein kleiner Osama bin Laden, ein Vorgänger dieses Mannes, der 

heute die Boko Haram leitet in Nigeria. Sein Ziel war es, das Christentum zu 

zerstören in Nigeria, ähnlich wie es das Ziel von Boko Haram heute ist. Er war 

also ein gefährlicher Mann. Die Pastoren hatten Angst vor ihm, die Christen 

hatten Angst vor ihm. Er hatte auch manch einen Christen auf dem Gewissen. 

Aber heute ist er ein Evangelist für Jesus. Wie kommt das? U.a. hatte er nicht 

nur gekämpft gegen Christen, sondern auch öffentliche Debatten 

durchgeführt, um in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der Islam besser als 

das Evangelium ist, dass der Koran besser als das Evangelium ist. Und die 

Pastoren, die mit ihm debattiert haben, oder die christlichen Theologen hatten 

nie die passenden Antworten auf seine Attacken. Aber er selber kannte die 

passenden Antworten auf seine Attacken, denn er hatte Christus und 

Muhammad studiert in seinem Koran und hatte festgestellt, dass Christus sehr 

viel besser ist als Muhammad. Und das hat ständig an ihm genagt, obwohl er 

nach außen hin den Islam verteidigt hat, hat er in seinem inneren Herzen 

immer diesen Zweifel gehabt. Es waren noch andere Faktoren, die dazu 

beigetragen haben – darauf kann ich jetzt im Moment nicht eingehen – aber 

das Endergebnis war, dass er zum Schluss sagte: „Wenn ich dem Islam folge, 

dann komme ich in die Hölle. Das will ich nicht, also muss ich zusehen, dass 

ich gerettet werde.“ Und er kannte ja die Bibel. Er kannte nicht nur den Koran 

auswendig, sondern auch große Teile der Bibel auswendig. Er kannte genau, 

was das Evangelium sagt, und wusste, ich brauch nur Christus anzunehmen. 

Aber er wollte jemanden haben, vor dem er seine Sünde bekennt. Und so hat 

er nach einem Pastor gesucht, der bereit war, sein Sündenbekenntnis 

anzuhören, mit ihm zu beten. Natürlich war das fast unmöglich, denn alle 

Pastoren hatten panische Angst vor ihm. Sie wussten genau, was er getan hat 

mit den Christen.   

Zum Schluss fand sich ein solcher Pastor, der mutig genug war, mit ihm zu 

sprechen. Und er hat ihn besucht. Bruder Aliu ist in das Büro von diesem 
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Pastor gegangen. Und gerade in dem Moment, wo er anfangen wollte, seine 

Sünden zu bekennen, hat das Telefon geklingelt. Der Pastor ging raus und hat 

das Telefon beantwortet. Und in dem Moment hat Bruder Aliu gefragt: „Was in 

aller Welt tue ich eigentlich hier? Wenn das rauskommt, dass ich den Islam 

verrate und Christ werde, dann werde ich gelyncht, meine Familie wird 

vernichtet. Alles, was ich habe, verliere ich.“ Und so hat er es mit der Angst 

zu tun bekommen, hat versucht, zu flüchten. Und dann ist etwas passiert, das 

passiert nicht normalerweise. Aber ich kann das nur so weitergeben, wie er es 

mir berichtet hat: Als er zur Tür schaute, wo er weggehen wollte, stand da in 

dem Moment eine Lichtgestalt mit gezücktem Schwert. Er war tief im 

Okkultismus verstrickt. Er kannte sich mit dämonischen Kräften aus. Und in 

dem Moment wusste er sehr genau: Wenn ich durch diese Tür gehe, dann bin 

ich ein toter Mann. Darum blieb er sitzen, wartete, bis der Pastor zurückkam, 

hat seine Sünde bekannt und dann ist was Wunderbares passiert: Es war so, 

als wenn ein riesiger Berg an Schuld und Last von seinen Schultern plumps 

auf den Boden gefallen ist. Und er konnte auf einmal frei aufatmen und Licht. 

Er war in der Finsternis und auf einmal hat er fast sinnfällig das Licht Christi 

erlebt. Deswegen ist das heute zum Motto seines Lebens geworden: die 

überschwänglich größere Macht des Lichtes gegenüber der Finsternis. Er war 

ein Meister der Finsternis. Aber in dem Moment hat er erlebt, wie der leiseste 

Lichtstrahl, der kleinste Lichtstrahl unendlich viel stärker ist als die größte 

Kraft der Finsternis, weil die Finsternis nichts dagegen tun kann, wenn das 

Licht seine Bahn mitten in die Finsternis hinein nimmt und ihn dort trifft. Das 

hat ihn vollkommen verändert. Er hat natürlich enorm viel gelitten um Jesu 

willen. Er hatte 40 Frauen. Fast alle sind ihm davon gegangen. Die erste Frau, 

die er heiratete, blieb ihm treu. Die ist dann später auch zum Glauben an 

Jesus gekommen. Aber ihre Kinder sind getötet worden. Er war ein reicher 

Mann. All sein Hab und Gut, seine Villen und Häuser wurden zerstört. Am 

allermeisten suchte man natürlich, ihn zu töten. Aber weil er Terroristen nicht 

nur rekrutiert hat, sondern auch geschult hat, wusste er, wie man überlebt in 

einer Verfolgungssituation. Und so hat er, mit dem, was er am Leib hatte, 

überlebt. Und nach einigen Jahren hat er dann ne Bibelschule besucht und 

missioniert heute. Durch ihn kommen hunderte von Muslimen zum Glauben an 
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Jesus. Was war aber das entscheidende Moment in seinem Leben? Das 

entscheidende Moment war dieses Geheimnis im Koran, dass Christus besser 

ist als Muhammad. Nicht nach der Lehre der Bibel, sondern sogar nach der 

Lehre des Korans. Das ist der Inhalt dieses Heftchens: 'Der koranische 

Christus im Licht des Evangeliums'. Das können Sie hier draußen finden. Das 

können Sie einem Muslim geben. Das gibt Ihnen genau die Lehre des Korans 

über Christus: Was lehrt der Koran über Christus?, und zeigt auch, dass 

Christus besser ist als Muhammad. Ich red ein bisschen zu viel, ich muss mich 

ein bisschen zusammenfassen. Wir sind jetzt bei der dritten Art von Muslim: 

 

3. Der traditionelle Muslim   

Das ist der Muslim, den wir häufig antreffen hier in Deutschland, der vielleicht 

einmal im Jahr in die Moschee geht oder auch etwas regelmäßiger. Wir kann 

man ihm was von Jesus sagen? Eine Möglichkeit, die wir da haben, ist ganz 

einfach:   

Biete ihm eine Zusammenfassung der biblischen Botschaft.  

Bei solchen Leuten ist es wichtig, dass sie überhaupt Zugang bekommen zum 

Wort Gottes. Eine Bibel oder ein Neues Testament wären sie nicht bereit 

anzunehmen, denn sie sind ja Muslime und tun was für ihren Islam. Aber wir 

haben hier ein hilfreiches Hilfsmittel, ein Heftchen, das den Titel trägt: 'Eine 

Schatztruhe vom Himmel'. Da steht nix über Bibel oder Christentum oder 

Evangelium im Titel, sondern einfach nur ein interessanter Titel 'Eine 

Schatztruhe …'. Wer hätte nicht gerne mal eine Schatztruhe voll mit 

Goldbarren und Schmuck und kostbaren Steinen. Hier ist eine geistliche 

Schatztruhe vom Himmel. Es enthält reines Wort Gottes, nur Bibelworte, 

180 ausgewählte Verse und Bibelabschnitte vom 1. Buch Mose bis zum Buch 

der Offenbarung, und bietet einen Querschnitt, eine Zusammenfassung zu 

allem, was die Bibel uns lehrt über das, was uns Gott sagen wollte. Und der 

Trick dabei ist, jeder Bibelabschnitt, jeder Vers ist nicht nur in Deutsch, 

sondern in 3 Sprachen abgedruckt: in Deutsch, Arabisch und Türkisch. Jetzt 

hier speziell für Deutschland, weil die meisten Muslime, die bei uns sind, das 

sind die Leute, die entweder Türkisch oder Arabisch können. Und zwar ist es 

immer exakt der gleiche Vers in diesen drei Sprachen. Das Arabische ist 
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wichtig für traditionelle Muslime, weil für sie Arabisch die Sprache Gottes ist. 

Der Koran ist in Arabisch offenbart worden und jeder Muslim, wenn er betet, 

muss auf Arabisch beten. Das ist ein unwahrscheinlich hilfreiches Hilfsmittel. 

Und für die meisten Muslime, die bei uns sind, ist auch das Türkische drin. 

Wenn sie nicht schon genügend Deutsch können, dann können sie wenigstens 

auf Türkisch das lesen. Und das ist wirklich unwahrscheinlich hilfreich.   

Wir haben einen Bruder in Indien, Bruder Acta Olvi – hier ist er gerade bei der 

Taufe von Leuten – der setzt dieses Heft systematisch ein. Jedes Jahr druckt 

er 25 000 Exemplare dieses Heftes, nicht auf Deutsch, Arabisch und Türkisch, 

sondern für ihn in Indien auf Arabisch, Urdu und Englisch. Das sind die drei 

Sprachen, die die Muslime dort kennen. Dieses Jahr will er sogar 35 000 

drucken. Und er hat ein ganzes Team von Helfern und verteilt sie ganz ganz 

weit im Norden von Indien. Und jedes Jahr kommen hunderte von Muslimen 

dadurch zum Glauben. Ein Imam, der Leiter einer Moschee, hat ihm einen 

Brief geschrieben, hat gesagt: „Ich hab dein Büchlein 'Eine Schatztruhe vom 

Himmel' gefunden, geschenkt gekriegt und jedes Mal, wenn ich darin lese, 

spüre ich Frieden in meinem Herzen. Bitte schick mir 200 Exemplare von 

diesem Heft, denn ich möchte sie am Eingang zu meiner Moschee auslegen, 

damit alle Leute, die zu uns in die Moschee kommen, auch diesen Frieden 

erleben können, den ich erlebt habe.“ Als ich diese Geschichte zum ersten Mal 

hörte, hab ich geschmunzelt. Gott hat wirklich einen Sinn für Humor. Er 

benutzt manchmal die Feinde des Evangeliums, um das Evangelium voran zu 

bringen, weil sie ehrlich sind. Sie merken: Hier ist eine geistliche Kraft am 

Werk im Wort Gottes, was mir Frieden geben kann. Auch dieses Heft können 

Sie draußen haben. Ich hab natürlich nicht genügend mitgebracht, dass jeder 

von Ihnen eins mitnehmen kann, aber sie können natürlich die bestellen und 

ich bin gerne bereit, an Peter hier oder an Willi noch weitere Exemplare zu 

schicken. Das ist unvorstellbar hilfreich, weil die Verse speziell für Muslime 

ausgewählt worden sind, so dass sie seelsorgerlich von dem, was sie vom 

Islam her kennen, zum Evangelium und darüber hinaus zum Leben in der 

Nachfolge Jesu einen Muslim Schritt für Schritt führen können. Damit kommen 

wir zum nächsten Muslim:  
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4. Der gleichgültige Muslim   

Das ist wirklich die härteste Nuss, ähnlich wie der gleichgültige Christ oder der 

säkularisierte verweltlichte Christ. Da nützt nur die Schockmethode etwas. 

Konfrontiere ihn mit einer beunruhigenden Frage, um ihn aus seiner 

Gleichgültigkeit herauszubringen.   

Hier ist ein Beispiel, die Frage: Warum müssen alle Muslime in die Hölle 

gehen? Was, darf man so was einem Muslim sagen? Vom Evangelium her 

stimmt das. Jeder Muslim kommt in die Hölle, weil er Christus nicht hat. Wir 

werden allein durch Jesus Christus gerettet. Er hat nicht denjenigen, der für 

uns am Kreuz gestorben ist, das leugnen Muslime. Aber wie kann ich das 

trotzdem einem Muslim sagen? Aus einem einfachen Grund: Es gibt einen 

Vers im Koran, der genau das sagt. Das steht in Sure 19 Vers 71 + 72. Das ist 

also Kapitel 19 des Korans in den Versen 71 + 72: Da ist keiner von euch 

Muslimen, der nicht in sie (d.h. in die Hölle) kommen wird. Das ist über 

deinem Herrn ein unausweichliches Urteil. Erst dann, nachdem ihr in der Hölle 

gewesen seid, werden wir einige von euch (nämlich die sogenannten 

Gottesfürchtigen) entkommen lassen und die Übeltäter auf ihren Knien darin 

zurücklassen. Das ist ein schreckliches Urteil im Koran. Der Koran lehrt, dass 

jeder Muslim in die Hölle kommt, und das muss man einem Muslim sagen. 

Nicht ich, vom Evangelium, sag dir das, sondern selbst dein Koran. Willst du 

unbedingt in die Hölle gehen? Wenn du das nicht willst, dann glaube an Jesus. 

Denn wer an Jesus glaubt, der kommt niemals in die Hölle. Der kommt nicht 

mal in die Nähe der Hölle, wie manche Muslime glauben. Die glauben nicht, 

dass sie direkt in die Hölle reinkommen, sondern irgendwo an der Hölle 

vorbeihuschen und dann so in ihr Paradies kommen. Jesus hat gesagt (nach 

Joh 11): Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird 

nimmermehr sterben, niemals in die Hölle kommen in den ewigen Tod. 

Glaubst du das? Das ist die Frage an jeden von uns, an jeden von euch, an 

dich ganz persönlich. Glaubst du das, dass Christus das Leben ist, die 

Auferstehung, die einzige Kraft, die mich vor der Hölle retten kann? Wenn du 

das glaubst, dann hat die Hölle keine Macht über dich. Dann bist du ganz und 

gar gerettet. Das ist der Inhalt dieses kleinen Traktates, was auch auf dem 
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Büchertisch zu finden ist: 'Wie werde ich vor der Hölle gerettet?'   

Ein Pastor hat mich aus Ostdeutschland angerufen und gesagt: Bei mir ist eine 

in der Kinderstunde, die sagt mir, dass die Muslime in ihrer Klasse sie 

angegriffen haben und gesagt haben: „Du bist Christin, du kommst sicher in 

die Hölle.“ Denn das glauben Muslime, wenn man Christ ist, kommt man in die 

Hölle, sagen die. Wie soll das kleine arme Mädchen seinen muslimischen 

Mitschülern antworten? Und der Pastor wusste auch nicht, wie man antworten 

soll. Er bat mich, eine Antwort zu schreiben. Und so habe ich dieses kleine 

Heftchen geschrieben oder Traktat: Wie antwortet man einem Muslim, der mir 

als Christ sagt, dass ich in die Hölle komme. Und da kommen u.a. diese zwei 

Verse drin vor, dass nicht ich in die Hölle komme, sondern dass der Muslim in 

die Hölle kommt. Ich bin gerettet vor der Hölle durch Jesus Christus. Aber er 

hat keine Lösung für sein Problem. Dieses Traktat kann man einem Muslim 

geben, wenn er ganz gleichgültig ist und sich nichts aus dem Islam macht. 

 

5. Der suchende Muslim   

Auf Englisch sagt man 'Bingo'. Wisst ihr was 'Bingo' ist? Das ist so ein Spiel, 

wo, wenn man einen Glückstreffer hat, dann eine große Belohnung bekommt. 

Das ist das Wunderbarste, wenn man einen Muslim findet, der auf der Suche 

ist nach der Wahrheit und ich ihm eine Antwort geben kann auf seine Fragen 

und Suche.   

Einem solchen Muslim kann man ohne weiteres eine Neues Testament 

geben.   

Hier z.B. hab ich ein NT in Deutsch und Türkisch. Ich hab leider nur noch 

1 Exemplar dabei. Wenn Sie etwas gebrauchen können, kann ich Ihnen 

weitere beschaffen. Einem solchen suchenden Muslim, der wirklich verstehen 

will: Was sagt das Evangelium? Was lehrt Christus? Was tust du als Christ? 

Warum bist du so als Christ, wie du heute bist? Dem kann man das NT geben, 

dass er selber sich sagen lässt vom Wort Gottes, was das Evangelium ist und 

wie es seine Fragen beantwortet. Nur natürlich muss man dann auch bereit 

sein, die Fragen, die der Muslim hat, zu beantworten. Denn, wenn der Muslim 

dieses Buch anfängt zu lesen, das NT oder auch nur ein Evangelium, dann hat 

er so viele Fragen, weil das was völlig Neues für ihn ist, dass man ihm mit Rat 
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und Tat zur Seite stehen kann.   

So ging es dieser jungen Studentin, Bensu heißt sie, im Norden der Türkei, an 

der Schwarzmeerküste in Samsun. Sie hat studiert und ihr Weg zur Uni führte 

sie jeden Tag an einer Kirche vorbei, aber sie hat die Kirche nie bemerkt. 

Eines Tages hat sie gesehen – bei der Tür zur Kirche – aha, da sind ja 

christliche Schriften da. Hat sich dafür interessiert. Da gab es so einen 

Bücherstand und man konnte kostenlos Schriften mitnehmen. Hat sich ein NT 

genommen und hat angefangen, darin zu lesen. Sie hatte so viele Fragen, 

hatte keine Antwort darauf und hat sich dann schlussendlich gewagt in die 

Höhle des Löwen und ist ins Kirchengebäude rein und hat dort die Frau des 

Pastors getroffen und dann später den Pastor selber, Bruder Orhan, der mit 

uns zusammenarbeitet, und hat dann angefangen, ihre Fragen zu stellen. Das 

ging am Anfang ne Stunde lang, später 2, 3 Stunden lang. Und zum Schluss 

hat sie mehrere Wochen lang fast den ganzen Tag verbracht, immer hat sie 

was gelesen und dann hatte sie ganz viele Fragen und wollte sie diskutieren. 

Und der Pastor war geduldig oder seine Mitarbeiter dann zum Schluss. Und sie 

haben die Fragen beantwortet. So ist sie zum Glauben an Jesus gekommen. 

Und vor anderthalb Jahren hat sie sich taufen lassen in seiner Gemeinde – 

eine baptistische Gemeinde – in Samsun. Und das ist ein Bild, das bei ihrer 

Tauffeier aufgenommen worden ist. So ist sie zum Glauben gekommen durch 

ein NT, weil sie suchend war. Sie war auf der Suche nach der Wahrheit.  

 

6. Der unentschlossene Muslim   

Das sind Muslime, die alles wissen über das Evangelium, aber aus verschie-

denen Gründen, meistens aus Angst, dass sie Nachteile bekommen, wenn sie 

sich auf das Evangelium einlassen, dass sie sich dann nicht entscheiden 

können für das Evangelium.   

Da ist es natürlich hilfreich, wenn ich selber wiedergeboren bin, wenn 

ich selber erlebt habe, wie ich mich durchgerungen habe, entschieden 

habe für Christus. D.h., einem solchen unentschlossenen Muslim kann 

ich mein Zeugnis geben. Besser natürlich noch, wenn ich Zeugnisse 

von Muslimen ihm geben kann, die sich entschlossen haben, Christus 

nachzufolgen.   
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Auch sind Bibelverse wichtig. Wichtige Bibelverse, die einem helfen zu 

verstehen, dass die Entscheidung für Jesus nicht auf morgen verschoben 

werden sollte, sondern dass heute der Tag des Heils ist. Heute will Jesus, dass 

ich zu ihm komme. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn du heute 

die Tür deines Herzens auftust, dann werde ich zu dir reinkommen und das 

Abendmahl mit dir halten und du mit mir. Jetzt ist gerade die Zeit des Heils. 

Das muss auch einem Muslim erklärt erklärt werden.   

Wir haben ein weiteres Schriftstück, was hier helfen kann, das trägt den Titel 

'Gute Nachricht für Muslime'. Oft ist die Unentschlossenheit verbunden mit 

geistlichen Hindernissen, mit geistlichen Widerständen, die er im Herz hat der 

Muslim, aber nicht richtig versteht. Hier ist eine Antwort auf die geistlichen 

Widerstände im Islam, das sind im Wesentlichen 3 Widerstände:   

1. Der Islam lehrt, dass die Bibel gefälscht wurde und man ihr nicht vertrauen 

kann. Wie kann ich einem Muslim erklären, dass die Bibel nicht gefälscht 

wurde, sondern vertrauenswürdig ist?   

2. Der Islam lehrt, dass Christus nicht gestorben ist am Kreuz und 

dementsprechend auch nicht auferstanden ist, sondern es nur so aussah, als 

wäre er gestorben. Nur einer, der wie Christus aussah, wurde fälschlicherweise 

hingerichtet, aber der wahre Christus ist, ohne zu sterben, ohne 

aufzuerstehen, direkt in den Himmel entrückt worden. Wie kann man einem 

Muslim, der gegen das Kreuz glaubt, das Kreuz glaubhaft machen?   

3. Und schließlich – das ist das letzte große Hindernis – Muslime glauben, 

dass Christus nicht Gottes Sohn ist und dass Gott niemals Vater sein kann, 

weder von Christus, noch von uns als seinen Kindern. Wie kann man einem 

Muslim die Einheit des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes erklären, 

bezeugen von der Bibel her? Hier sind 15 Möglichkeiten, diese Fragen zu 

beantworten, in dem Heft drin. Das kann man einem Muslim geben und am 

Ende einer jeden Antwort ist das Zeugnis eines Muslims irgendwo aus der 

islamischen Welt, aus vielen verschiedenen Ländern, die zum Glauben an 

Jesus gekommen sind.            Dieses Heft hat auch dieser jungen Frau 

geholfen. Sherifat heißt sie. Sie kommt aus einer königlichen Familie im Süden 

von Nigeria. Weil die Regierungsschulen nicht so gut sind, haben ihre Eltern 

sie in eine christliche Schule gesteckt, weil dort sehr viel besserer Unterricht 
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da war. Da musste sie jeden Tag eine Andacht in der Kapelle der Schule über 

sich ergehen lassen, hat also die gesamte Botschaft der Bibel und des 

Evangeliums mitbekommen, aber sie konnte sich nicht entscheiden für 

Christus. Sie hat alles über Jahre, mehr als ein Jahrzehnt, gehört, aber war 

immer noch Muslimin. Erst als sie dieses Heft in die Hände bekam und 

merkte, es gibt eigentlich gar keinen Grund, im Islam zu bleiben, sondern der 

Islam zerstört sich selber, und das Evangelium ist die wirkliche Antwort auf 

alle meine Fragen, darum ist sie Christin geworden, hat den Islam hinter sich 

gelassen, wird jetzt verfolgt von ihrer Familie, hat diesen Mann geheiratet, 

Bruder Tony, der ähnlich wie sie auch aus edlem Geblüt kommt. Sein Vater 

versucht, ihn umzubringen. Beide sind heute Missionare, können nicht in 

ihrem Vaterland Nigeria leben, sondern sind auf der Flucht in Ghana. Durch 

sie kommen aber viele Muslime zum Glauben an Jesus. Dieses Heft hat ihr 

entscheidend geholfen. Und da kommen wir zur letzten Art von Muslim:  

 

7. Der ehemalige Muslim  

Ich hatte Ihnen schon gesagt: Wenn ein Muslim den Schritt tut, um Jesus 

nachzufolgen, dann fängt die wirkliche Arbeit der Mission an. Denn dann geht 

es darum, dass die Scharia des Islams, das Gesetz der Muslime, was jede 

kleinste Kleinigkeit im Leben des Muslims geprägt hat, ausgewechselt wird 

nach und nach. Das kann nicht von heute auf morgen gehen, durch die 

Gebote Gottes in der Bibel, erst im AT und dann natürlich die Gebote Christi 

und dann erst recht das Gesetz des Heiligen Geistes. Für uns ist das schwer 

nachvollziehbar, weil, auch wenn wir nicht bewusst Jesus nachfolgen, ist 

unsere Kultur doch so massiv noch vom Evangelium, von der Bibel her, 

geprägt, dass die Grundwerte, die Grundmaßstäbe – zumindest bis vor 

kurzem noch – in unserer Gesellschaft von der Bibel her bestimmt gewesen 

sind. Z.B. ist es nicht gut, wenn man seine Frau schlägt. In der islamischen 

Gesellschaft aber ist das genau anders. Sie leben vom Koran her. Dort sind 

völlig andere Wertmaßstäbe da. Dort ist es gut, wenn ein Mann seine Frau 

schlägt. Er muss sogar seine Frau schlagen, wenn sie nicht das tut, was er 

will, weil Muhammad das getan hat, weil Allah es den Muslimen gebietet. Sie 

sehen, viele alltägliche Fragen müssen umgestaltet werden. Das kostet Zeit 
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und viel Begleitung. Deswegen hier:   

Verbringe regelmäßig Zeit mit dem ehemaligen Muslim, um 

gemeinsam die Bibel zu studieren.   

Und dann beginnt die Einübung in die Nachfolge Jesu. Mir ist gegeben alle 

Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum machet zu Jüngern alle Völker, 

taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

– und dann kommt das Schwierige – und lehret sie halten, alles, was ich euch 

befohlen habe. Nicht nur ein, zwei Gebote, sondern alles, was uns Christus 

geboten hat. Wie viele Gebote hat uns Christus eigentlich gegeben? Wisst ihr 

das? Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viele Gebote Christi gibt es in der 

Bibel? Antwortet: Zwei. Nein, das wär ja dann wenig. Dann hätte er gesagt: 

Und lehret sie die zwei Gebote halten, die ich euch geboten habe. Das sind die 

zweit wichtigsten, aber es gibt sehr viel mehr. Ich habe überall gesucht nach 

einem Buch mit den Geboten Christi in den Evangelien. War enttäuscht. 

Darum haben wir uns hingesetzt und haben eine Zusammenstellung gemacht. 

Wir haben festgestellt: Es gibt fast 1000 Gebote Christi in den Evangelien. Das 

ist die Herausforderung für einen Muslim, denn im Koran gibt es 500 Gebote 

Allahs, die müssen verlassen werden und statt dessen die Gebote Christi 

angenommen werden. Z.B. das erste Gebot: Machet zu Jüngern. Das ist ein 

Gebot. Lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das ist auch ein 

Gebot. Bittet, so wird euch gegeben. Das ist ein Gebot. Wenn ihr betet, dann 

betet also – dann kommt das 'Vater unser'. Wer mir nachfolgen will, der 

verleugne sich selbst. Das ist ein Gebot. Oder: Liebt ihr mich, so haltet ihr 

meine Gebote. All diese Verse zeigen das Gesetz Christi. Hier hab ich ein Heft 

mitgebracht, wo Sie die Gebote Christi studieren können, um zu verstehen, 

was es für einen Muslim bedeutet, von der Scharia des Islam überzuwechseln 

in die Nachfolge Jesu. Die Gebote Christi sind hier so angeordnet, dass sie 

eins zu eins Antwort geben auf die wichtigsten Gebote der Scharia. Nach der 

Scharia müssen Muslime fünfmal pro Tag beten. Wie oft müssen wir als 

Christen beten? Ununterbrochen. Nach der Scharia muss man einen gewissen 

Teil seines Einkommens hergeben als Opfergabe an Allah. Wie sieht das bei 

uns aus? Wie sieht das mit Fasten aus? Wie sieht das mit Kriegsführung, mit 

der Ausbreitung des Islams aus? Wie sieht das mit der Ehe aus? All diese 
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Fragen bis in kleine Details hinein sind beantwortet vom Evangelium her als 

Antwort auf das Gesetz des Islam. Deswegen ist das so eine große Hilfe für 

Seelsorger unter Muslimen, weil sie zeigen, was sich ändern muss, wenn ein 

Muslim anfängt, Jesus nachzufolgen.   

Das tut Bruder Fauzi in Marokko, durch den sind schon tausende Muslime zum 

Glauben an Jesus gekommen. Und den größten Teil seiner Zeit verbringt er im 

Auto, um die verstreuten Muslime im ganzen Land zu besuchen. Alle 2 Monate 

macht er ne Rundreise von etwa 4 1/2 tausend Kilometern und besucht zahl-

lose Muslime und bringt ihnen das ABC der Jüngerschaft bei, um die Scharia 

zu überwinden und Christus zu gewinnen. Hier sehen wir ihn bei verschiede-

nen Konvertiten in Marokko, wo er ihnen hilft, hier weiterzukommen. 

 

Ich schließe ab. Wir haben jetzt 7 Arten von Muslimen getroffen. Wir man ihnen 

Christus bezeugen kann, haben wir gesehen. Das fasse ich jetzt im Bild der 

Bearbeitung eines Feldes zusammen.  

 

Sieben Wege, um Muslimen Christus zu bezeugen: 

1. Das Feld einhegen, indem ich den angreifenden Muslim geduldig liebe. 

2. Das Feld pflügen, indem ich dem missionierenden Muslim erstaunliche 

Geheimnisse aus dem Koran offenbare. 

3. Den Samen säe, indem ich dem traditionellen Muslim eine Zusammen-

fassung der biblischen Botschaft gebe, dieses Buch 'Eine Schatztruhe vom 

Himmel'. 

4. Das Feld jäten – d.h., das Unkraut raus nehmen, – indem ich den gleich-

gültigen Muslim konfrontiere mit beunruhigenden Informationen aus dem 

Koran und mit rettenden Wahrheiten aus der Bibel. Kommst du in die Hölle? 

'Ja', sagt der Koran. Das ist ne beunruhigende Wahrheit für den Muslim. 

5. Das Feld begießen, indem ich dem suchenden Muslim ein NT gebe und ihm 

helfe zu verstehen, was er oder sie dort liest. 

6. Das Feld ernten, indem ich dem unentschlossenen Muslim mein Zeugnis 

und das Zeugnis ehemaliger Muslime erzähle, um ihn zu ermutigen, 

Christus anzunehmen und Muhammad abzulehnen. Das müssen wir uns 

immer im Klaren sein: Wenn wir einen Muslim zu Christus führen wollen, 
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sind das immer 2 Dinge, die der Muslim tun muss. Er muss nicht nur 

Christus positiv annehmen, sondern er muss auch das Vergangene – 

Muhammad und den Koran – bewusst ablehnen, sich distanzieren davon. 

Für viele Muslime ist das sehr, sehr schmerzhaft. 

7. Um das Korn benutzen zu können, müssen wir die Ernte dreschen. Das ist 

ne schwierige Arbeit, indem ich den ehemaligen Muslim lehre, alle Gebote 

Christi zu halten, damit so die Scharia des Islams in seinem Leben 

überwunden werden kann. Und da ist das Wichtige, dass ich dem Muslim 

nicht nur die Gebote beibringe, sondern ihm beibringe, wie man die Gebote 

einhält. Natürlich kann ich einem Muslim niemals beibringen, wie man ein 

Gebot einhält, wenn ich nicht selber dieses Gebot einhalte. Wenn Christus 

also sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein 

Kreuz auf sich und folge mir nach, dann kann ich nicht einfach nur 

verlangen vom Muslim, tu das jetzt. Sondern er muss es an mir selber 

beobachten, wie ich mich selbst verleugne, mein Kreuz auf mich nehme 

und Jesus allein nachfolge. Erst so kann er von mir lernen, wie man ein 

solches Gebot einhält. Das ist gar nicht so einfach. Das geht wirklich ans 

Leben, an die Substanz. Da zeigt sich, ob wirklich Christus in mir lebt. Da 

fängt die eigentliche Missionsarbeit an.  

 

Das ist die Zusammenfassung. Abschließen möchte ich mit einem Bibelabschnitt 

aus der Bibel – das ist auch eine Missionsmethode, Bibelverse in schöner 

arabischer Kalligraphie zu drucken. Wir können Ihnen gerne noch sehr viele 

weitere solche Bibelverse geben. 

 

… (Arabisch) 

In der Mitte steht: Kommt her zu mir, das ist der Heilandsruf Jesu. Kommt her zu 

mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Das ist eine 

wunderbare Einladung Christi. 

Und dann kommt das Kleingedruckte, das gar nicht so einfach ist manchmal in 

einem Vertrag ...(Arabisch): Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn 

ich bin sanftmütig [ich bin nicht aggressiv, ich bin kein Terrorist] sondern ich bin 

sanftmütig [ein richtiger Gentleman auf Englisch] und von Herzen demütig. Der 
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Sohn Gottes, der alle Herrschaft im Himmel und auf Erden hat, ist von Herzen 

demütig. Das sollen wir von Jesus lernen. Was für ne Herausforderung. Von 

Jesus, dem Sohn Gottes, der in Herrlichkeit ist, die Demut lernen – wunderbare 

Botschaft. 

Und dann die Antwort, die Verheißung: … (Arabisch) So – und nur so – werdet ihr 

Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist leicht und meine Last ist sanft. 

 

Das ist die Antwort des Evangeliums auf ISIS: Von Jesus die Sanftmut und 

Demut lernen, dann kriegen wir Ruhe für unsere Seelen. 

 

Ich möchte zum Abschluss noch beten, wenn wir uns kurz aufstellen können. 

Herr Jesus Christus, was für ein wunderbares Beispiel hast du uns gegeben. Du 

hast auf deine himmlische Herrlichkeit verzichtet, bist Mensch geworden und als 

Mensch der aller Verachtetste. In großer Demut bist du für uns ans Kreuz 

gegangen, um uns zu retten. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir 

dadurch nicht mehr Sklaven der Sünde, nicht mehr Gefangene der Hölle sind, 

sondern ewiges Leben in dir haben können. Der Tod hat keine Macht über uns. 

Danke für dieses wunderbare Evangelium, das du in uns verwirklicht hast, aber 

das du uns auch als Botschaft gegeben hast, was wir auch unseren muslimischen 

Nachbarn und Freunden sagen können. Bitte entsende du uns, rüste du uns zu 

und benutze uns, damit dieses, dein Evangelium, dann auch muslimische Herzen 

hier in Deutschland erreichen kann. Du brauchst uns. Du könntest es alleine tun, 

aber in deiner Demut bist du bereit zu warten, bis wir gehen und dein Wort 

weitersagen. Danke, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, sondern das 

bewirkt, wozu du es aussendest, auch und gerade im Herzen eines Muslims oder 

einer Muslimin. Danke Herr Jesus für diese Geschwister, die du herausgerufen 

hast aus der Welt, dass sie deine Gemeinde bilden. Ich möchte dich bitten, dass 

du sie sendest in ihre Umgebung, dass sie Licht in der Finsternis und Salz in der 

Erde sein können, damit viele Menschen durch sie zum Glauben an dich kommen. 

Amen. 

 

AT = Altes Testament 

NT = Neues Testament 


