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Vorwort 

 

     Gemeinschaftshauptschule der  
     Gemeinde Bestwig, Sek. I 

       Schulzentrum Franz-Hoffmeister - Zum Schulzentrum 1 - 59909 Bestwig  
     Tel.: 02904/71130 Fax-Nr.: 02904/7113150 

 
 

 Nicht nur über Integration reden, Integration leben – das ist der Anspruch 
an das „Bibel-Koran-Projekt“ der Gemeinschaftshauptschule Bestwig unter 
Beteiligung von F. Abels (Lehrer für katholische Religion), Dr. A. Arslan (Lehrer 
für die Islamkunde in deutscher Sprache) und W. Oertel (evangelischer Pfarrer 
i.R.), denen für ihr außerordentliches Engagement großer Dank gebührt. 
Von den zur Zeit 220 Schüler/innen der Gemeinschaftshauptschule Bestwig haben 
124 Schülerinnen und Schüler eine Zuwanderungsgeschichte, 99 Schülerinnen und 
Schüler gehören zur christlichen und 95 Schülerinnen und Schüler zur islamischen 
Glaubensgemeinschaft. 
 
 
Vor diesem Hintergrund wurden integrative Projekte der Schule insbesondere seit 
dem Jahr 2003 gefördert, in dem die Islamkunde in deutscher Sprache als 
Schulversuch startete. Die Teilnahme am Projekt „Dialogbereit“ wurde von Frau 
Ministerin Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes NRW mit dem „Goldenen Hammer“ ausgezeichnet. 
Gemeinsamer Unterricht christlicher und islamischer Schülerinnen und Schüler ist 
zur Selbstverständlichkeit an der Schule geworden. WDR-Lokalzeit Siegen und das 
ARD-Morgenmagazin berichteten hierüber. 
 
 
Das Ergebnis des integrativen „Bibel-Koran-Projekts“ liegt nun in dieser Buchform 
vor. Der Weg zur Fertigstellung des Buches hat die Integrationsbereitschaft und die 
Toleranz gegenüber anderen ethnischen Gruppen bei allen Beteiligten in hohem 
Maße gefördert und stellt eine enorme Bereicherung im Hinblick auf ein 
vorurteilfreies Leben dar. In dieser Form ist es ein reiches Geschenk zur 
Entlassfeier im Jahr 2012. 
 
 
Im Mai 2012 
 
Toni Franken (Rektor der Gemeinschaftshauptschule Bestwig) 
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1. Die Projektidee 

An der Gemeinschaftshauptschule der Gemeinde Bestwig bestehen seit neun 
Jahren katholischer und islamischer Religionsunterricht parallel im Stundenplan. 
Die Kollegen kennen sich und haben gelegentlich fachlichen Austausch. Dieser 
Austausch führte zu dem hier vorgestellten Projekt. Hinzu kam als externe 
Fachkraft der Beauftragte für den christlich-muslimischen Dialog des 
Kirchenkreises Arnsberg. Im gemeinsamen Gespräch wurde die Idee diskutiert, ein 
fächerverbindendes Projekt zu initiieren in der Jahrgangsstufe 9. Da die günstige 
äußere Bedingung an der Schule gegeben war, dass parallel christlicher und 
muslimischer  Religionsunterricht angeboten werden konnte, was sprach dagegen, 
solch ein Projekt anzubieten und damit durch den Unterricht die Jugendlichen über 
die Grenzen der Konfessionen zusammen zu führen? Als mögliches Thema für 
dieses Vorhaben wurde eingegrenzt, sich mit einigen Personen zu befassen, die in 
Bibel und Koran eine Rolle spielen.  Den beteiligten Lehrkräften war bewusst, dass 
die Durchführung nicht einfach werden würde. Das Thema lenkte den Blick sehr 
stark auf Texte, was nicht unbedingt die große Stärke der Jugendlichen an der 
Hauptschule ist – auch im ländlichen Raum. Das Für und Wider wurde abgewogen. 
Der Entschluss zur Realisierung reifte trotz aller Bedenken. Das Projekt wurde 
schließlich unter das Thema gestellt: „Das Bibel-Koran-Projekt. Personen in beiden 

Heiligen Schriften“. 

Erhofft wurde, auf diesem Wege Brücken zwischen den Fächern zu bauen und 
Dialog in den Begegnungen der Lerngruppen zu realisieren.  

Im Nachhinein steht für alle Beteiligten fest, dass sich der von Prof. Dr. Regina 
Ammicht Quinn stammende Erfahrungswert bewahrheitet hat: „Ein solcher 
interreligiöser Dialog basiert grundlegend auf drei Schwerpunkten: auf Vertrauen, 
Respekt und Engagement. Vertrauen aus das wechselseitige Wohlwollen; Respekt 
vor den eigenen Lebens- und Glaubenskontexten; gemeinsames Engagement der 

Religionen für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung.“  

Nur durch Vertrauen konnten wir die Widerlager und Pfeiler der Dialogbrücke 

stabilisieren.  

Nur durch Respekt konnten wir die Hauptträger und Querträger der Dialogbrücke 

befestigen.  

Nur durch Engagement konnten wir zur Konstruktion und Realisation der 

Dialogbrücke beitragen.  
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Und wenn die Brücke endlich steht, müssen wir nur noch eins tun: Sie immer 

wieder in Anspruch nehmen, damit die Begegnungen nicht einrosten.   
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2. Die Durchführung – Wer hat was und wie gemacht 

2.1 Planung 

Nachdem die Projektidee feststand, wurde die Unterrichtsdurchführung geplant.  
Durch den Unterricht in Islamkunde und in katholischer Religionslehre sollen am 
Beispiel und im Vergleich von Personen in Bibel und Koran Gemeinsamkeiten 
herausgearbeitet und Verschiedenartigkeiten wahrgenommen werden. Der 
interreligiöse Dialog durch fächerverbindende Schülerbegegnung  sollte gefördert, 
die Ergebnisse gesichert und eine abschließende Präsentation in Buchform 
veröffentlicht werden. Optional wurde die Erstellung von Unterrichtsmaterialien 
für Fachkollegen/innen ins Auge gefasst. Begonnen werden sollte mit einer 
gemeinsamen Einführungsstunde. Bei dieser Gelegenheit sollte das Projekt 
insgesamt und die beteiligten Personen vorgestellt werden und ein erster Schritt 
exemplarisch zum Material führen. Die Zeitplanung bezog sich auf das zweite 
Halbjahr des Schuljahres 2010/11.  Man wollte also mit dem 31. Jan 2011 

beginnen. 

2.2 Die Durchführung generell 
Der erste Impuls bei dem gemeinsamen Auftakt war, Personen aus Bibel und 
Koran zu sammeln. Dazu wurden Kleingruppen gebildet. Diese erhielten ein DIN-
A 4 Blatt, auf das die jeweilige Gruppe in Stichworten eine Liste erstellte. Darauf 

folgte ein gegenseitiger Austausch und Vergleich der Ergebnisse.  

Im weiteren Verlauf arbeiteten die Gruppen getrennt. Nach einem vorbereiteten 
Schema wurde zu einem festgelegten Kreis von Personen in Bibel und Koran 
jeweils ein Steckbrief erstellt. Die ausgewählten Personen sollten zwei Kriterien 
erfüllen: sie sollten in beiden Heiligen Schriften eine Rolle spielen. Die  
Beschäftigung führte zu punktueller Lektüre von entsprechenden Texten bzw. zur 
Nutzung des Internet als Hilfsmittel. In der Folge wurden Portraits zu der 

jeweiligen Person aus Bibel und Koran festgehalten.  

2.3 Kooperationspartner 

Bei dem Projekt waren in erster Linie die beiden Lehrkräfte  Frank Abels und  
Dr. Ahmet Arslan mit ihren Lerngruppen als Partner verbunden. Sie repräsentieren 
die katholische Kirche  und die DITIB-Moschee Meschede. Wilfried Oertel als 
Beauftragter für den christlich-muslimischen Dialog im Kirchenkreis Arnsberg 

repräsentierte in diesem Kontext die evangelische Kirche. 
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2.4  Die Durchführung konkret 

Anhand der erarbeiteten Produkte des Projekts sind die christlichen und 
muslimischen SchülerInnen in einen qualitativ-kommunikativen Dialog 
eingestiegen, bei dem sie mithilfe ihrer Steckbriefe gezielte Fragen zu bestimmten 
Personen aus Bibel und Koran stellen und beantworten konnten. Im weitesten 
Sinne wurde damit bezweckt, „sich gegenseitig objektiv zu informieren, negative 
Punkte aufzuzeigen, die der Christ beim Moslem und dieser umgekehrt beim 
Christen bemerkt.“1 Realisiert wurde diese aufklärerische Begegnung in den 
Klassenräumen der Gemeinschaftshauptschule Bestwig in Form von 
Gesprächsrunden. Während der Gesprächsrunden, die ausschließlich in der 
Unterrichtszeit des katholischen Religionsunterrichts und der Islamkunde 
stattfanden, ging es in jeder Unterrichtsstunde höchstens um fünf gleiche Personen 
aus beiden heiligen Schriften. So gab es im Mittelpunkt der insgesamt drei 
Gespräche christliche und muslimische SchülerInnen als Experten, die sich über 
eine bestimmte Person, zu der sie auch einen Steckbrief erstellt hatten, 
austauschten und Vergleiche zogen. Alle Nicht-Experten hörten sich diese 
Gespräche als Außenstehende an und nahmen mit Verständnisfragen am 
Expertengespräch teil. Doch nicht immer liefen diese Gespräche wie am 
Schnürchen. Manchmal fehlten die nötigen Fragen. Hin und wieder lag es auch am 
fehlenden Mut und Sachwissen, klare Stellung zu einem Sachverhalt zu beziehen. 
Zur Bewältigung derartiger kommunikativer Gefrierpunkte haben wir, die 
beteiligten Lehrer des Projekts, von den Möglichkeiten des gelenkten Gesprächs 
Gebrauch gemacht. Demzufolge war jede Gesprächsrunde trotz jeglicher 
Zurückhaltung von „Neugierde und Interesse am anderen“2 geprägt. Letztendlich 
konnten viele SchülerInnen für einen konstruktiven Dialog empfänglich gemacht 

werden, der auf gleicher Augenhöhe ablief 

• in einer demokratischen Atmosphäre stattfand  
• den respektvollen Umgang miteinander einforderte 
• von Empathie und Sympathie für den Anderen geprägt war 
• die Überwindung von Hemmnis und Unkenntnis ermöglichte 
• den systematischen Abbau von Vorurteilen anbahnte 
• sowohl Soft-Skills als auch Life-Skills vermittelte 

 

                                                           
1 Hans-Christoph Goßmann; Andre Ritter, Interreligiöse Begegnungen, Ein Lernbuch für Schule und 

Gemeinde, Hamburg 2000, S. 216.  
2 Bekir Alboga; Georg Bienemann; Werner Höbsch, Dialogbereit, Christen und Muslime im Gespräch - 

Eine Klärungshilfe, Münster 2007, S. 18.  
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Unterhalb dieser Kriterien kann gesagt werden, dass die beteiligten Jugendlichen 
sich im Verlauf dieses Projekts erschwinglich Erfahrungswerte angeeignet haben, 
die mit der Zeit für sie und für das friedliche Zusammenleben einen unbezahlbaren 

Stellenwert einnehmen werden.   

 

3. Personen in Bibel und Koran – Eine Auswahl 

Die folgenden Personen werden in Bibel und Koran genannt und spielen eine 
Rolle. Dieser Umstand bezeugt, dass zwischen beiden Schriften Verwandtschaften 
vorliegen und die Entstehungsgeschichte des Koran Schnittstellen mit der Bibel 
aufweist.  
In unserem Unterrichtsprojekt sollte es darum gehen, diese Verbindungen sichtbar 

zu machen und darin sowohl Gemeinsames wie Unterschiedliches zu entdecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibel 

Adam  
Eva 
Noah, 
Abraham 
Josef    
Mose 
David  
Salomo 
Hiob 
Jona 
Zacharias  
Johannes der Täufer 
Maria 
Jesus 
 

 

Koran 

Adem 
Havva 
Nuh 
Ibrahim 
Jusuf 
Musa 
Davud 
Süleyman 
Eyüb 
Yunus 
Zekeriyya 
Yahya 
Meryem 
Isa 
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4. Erläuterungen zum Verständnis 

4.1  Personen und ihre angemessene Bezeichnung – biblisch 
4.1.1  Grobeinteilung: 
Adam (und Eva): Stammeltern der Menschheit 
Noah, Abraham, Ismael, Jakob: Biblische Urväter oder Patriarchen 
Mose: Empfänger und Vermittler der Thora 
David und Salomo: Könige in Israel 
Hiob: rechtschaffener, weiser Gerechter 
Maria: Mutter Jesu 

Jesus Christus: Wanderprediger, Rabbi, Sohn Gottes 

4.1.2  Details 

Unter den  vorgenannten ausgewählten Personen befindet sich nach biblischem 

Verständnis kein Prophet.  

Adam (und Eva) 
Stammeltern der menschlichen Gattung. Sie gelten als die ersten von Gott 

geschaffenen Menschen als Mann und Frau. 

Noah, Abraham, Jakob 
Biblische Urväter bzw. Patriarchen 
Noah, gilt als rechtschaffen, gottesfürchtig, weise, 10. in der Reihe nach Adam  
Abraham, gilt als Freund Gottes, und als Vorbild im Glauben 
Ismael – 2. Sohn Abrahams mit der Magd Hagar gezeugt 

Jakob (Enkel von Abraham) 

Mose  
Empfänger und Vermittler der Thora  
Mose hat als Anführer der Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten am Sinai die 
Thora, die Weisung Gottes erhalten. Er gilt als herausragender Diener Gottes und 

Stifter der jüdischen Religion. 

David und Salomo: 2. und 3. König in Israel 
David 1004 – 965 v. Chr. 

Salomo  965 – 926 v. Chr.  

Alle Könige wurden durch ein spezielles Ritual in diese Funktion eingesetzt. Dies 
geschah durch Salbung und wurde durch einen anerkannten Propheten 
durchgeführt.  Der Ritus der Salbung wurde verstanden wie ein juristischer Akt -
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einer Adoption gleich - der den König zum Vertrauten Gottes, zu seinem Sohn 
macht. Der „Gesalbte“ ist somit auch ein Titel, der in  Hebräisch „Messias“, in  

Griechisch „Christus“ lautet.    

Hiob: Gottesfürchtiger, Gerechter 
Sein Schicksal, das im Buch Hiob steht, stellt vor allem die Frage nach dem Tun – 
Ergehens – Zusammenhang. D.h.: gibt es einen kausalen und garantierten 
Zusammenhang zwischen gottesfürchtigem Leben und erfahrbaren Segnungen als 

Lohn im Leben. Das Buch Hiob problematisiert diesen Zusammenhang.  

Maria: Mutter Jesu 
Frau von Josef, dem Zimmermann. Mutter Jesu. Maria und Josef hatten noch 
weitere Kinder. Im Neuen Testament werden vier Söhne und noch Töchter 

genannt. 

Jesus von Nazareth 
Messias, Sohn Gottes 
Jesus, leiblicher Sohn von Josef und Maria, gelernter Zimmermann aus Nazareth. 
Wanderprediger mit Schülern (Jünger). Aufgrund seiner machtvollen und 
unerschrockenen Verkündigung wurde in ihm ein neuer Gesalbter Gottes, ein 
neuer Messias gesehen. Diese Bezeichnung ist ein Würdetitel und nicht Teil des 

Namens Jesu. Jesus wird oft gefragt: bist du der neue Messias?  

Nach jüdischem Verständnis ist der Messias, der Sohn Gottes ein Rechtstitel (siehe  
Ausführungen zu David und Salomo) und bezeichnet kein geschlechtliches 

Verhältnis.  

4.2  Propheten im Koran (Quelle: A. Khoury u.A., Islam-Lexikon, S. 494f.) 
4.2.1  Grobeinteilung 

Es werden zwei Arten von Propheten unterschieden: 
der Warner und Mahner, der von Gott berufen ist und Prophet genannt wird (nabi) 
oder der Gesandte Gottes (rasul), dem Gottes Wille geoffenbart wurde und der 
diesen verkündet. Diese Offenbarung und Verkündigung wird in der Regel in 

Buchform festgehalten. 

4.2.2  Gemeinsame Merkmale 
Propheten haben die Aufgabe,  
die Menschen an den Willen Gottes zu erinnern,  
zum Gehorsam gegenüber Gott zu ermahnen, sie wieder auf den rechten Weg zu 
leiten und auf Gottes Güte hinzuweisen. 



15 

 

4.3  Reaktionen 

Es gehörte dazu, dass die Propheten Kritik und Ablehnungen wegen der 
verkündeten Inhalte erfuhren, dazu erlitten sich auch persönliche Bedrohungen 

und Gefahren.  

4.4  Bewertung von Propheten generell im Koran 
Grundsätzlich werden alle die Personen als Propheten anerkannt, die im Auftrag 
Gottes Offenbarungen überbracht haben. Das schließt die biblischen Propheten 
ein wie auch Personen, die aus der altarabischen Tradition bekannt sind (z.B. Hud 

in Sure 26, 123ff. oder Salih in Sure 54, 23ff. u.a.). 

Als herausragende Propheten werden diejenigen bewertet, die ihrem Volk jeweils 
eine Schrift hinterlassen haben. Dazu gehören:  
Ibrahim (Abraham) als Verkünder der ursprünglichen Religion, 
Musa (Mose) als Übermittler der Thora, 
Isa (Jesus Christus) als Verkünder des Evangeliums, 

Mohammed als Überbringer des Korans.  

Der Koran versteht das Auftreten von Propheten als aufsteigende 
Offenbarungsgeschichte. Mohammed steht in der Kontinuität und 
Übereinstimmung zu den vorausgehenden Propheten, zugleich wird er verstanden 

als abschließender Höhepunkt, als „Siegel der Propheten“ (Sure 33, 40). 

„Deswegen ist es ‚für den Muslim verpflichtend‘, sagt Muhammad Hamidullah, 
‚nicht nur an den Koran zu glauben, sondern auch an die gesamten Offenbarungen 

der vorislamischen Propheten.‘  

Das sind nach dem Koran:  
1) die Blätter Abrahams (Sure 87, Vers 18-19)  
2) die Tora des Mose (Sure 2, Vers 53; 11,17; 46,12) 
3) die Psalmen Davids (Sure 4, Vers 163; 17,55) 
4) die Johannes dem Täufer gegebene Schrift (Sure 19, Vers 12) 
5) das Evangelium, die Schrift, die Jesus gegeben worden ist (Sure 5, Vers 46). 
In Summe also Schriften, die als ‚Bücher der Bibel‘ überliefert sind. Mit anderen 
Worten: Nach dem Koran sind die Schriften der Bibel ebenso Teil seiner 

Vorgeschichte, wie der Koran Teil der Nachgeschichte der Bibel ist.“3 

                                                           
3 Stefan Schreiner, Jüdisches und christliches Erbe im Koran, Die Offenbarungen vorislamsicher 

Propheten, in: Islam-Kultur-Politik, Jan.-Feb- 2011, Seite 8.  
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5. Unser Besuch in der jüdischen Gemeinde „haKochaw“     

    in Unna-Massen 

Im Rahmen unseres Projektes suchten wir auch das Gespräch mit jüdischen 
Menschen. Ziel war, aus ihrer Sicht etwas zu erfahren zu Personen, die in der 
hebräischen Bibel, dem Alten Testament der Christen, und im Koran auftreten.  
Für das Gespräch hatten die Lerngruppen einige Fragen vorbereitet. Hier folgen 

nun ein Bericht zu dieser Exkursion und die Fragen plus Antworten. 

5.1 Bericht zur Exkursion 
Am 3. 5. 2012 besuchten wir die 
jüdische Gemeinde „haKochaw“ 
(was übersetzt „der Stern“ 
bedeutet) in Unna Massen. Diese 
wurde im Mai 2007  in der 
Erinnerung an die alte Tradition 
jüdischen Lebens in Unna 
gegründet. Jüdisches Leben in 
Unna geht bis auf das Jahr 1300 
zurück. Die erste 

Synagogengemeinde in Unna gab es 1854. Der Nazi-Terror zerstörte diese lange 
Tradition jüdischen Lebens in Unna zunächst. Erst 2003 entwickelte sich wieder 

jüdisches Leben im Kreis Unna.  

Heute versteht sich die jüdische Gemeinde in Unna-Massen als liberale Gemeinde. 
Dies bedeutet, dass sie für die Achtung und Respekt anderer Religionen eintritt und 
verstärkt den Dialog mit diesen sucht. Die jüdische Gemeinde „haKochaw“ ist 

Mitglied der „Union progressiver Juden in Deutschland“. 

Der Gebetsraum, also die Synagoge, befindet sich im Bodelschwinghaus und ist im 

Besitz der evangelischen Kirchengemeinde.  

Bei unserer Ankunft wurden wir von Frau Alexandra Khariakova begrüßt, die uns 
zunächst etwas über das Haus und die Geschichte der jüdischen Gemeinde 

berichtete.  

Anschließend führte sie uns in den eigentlichen Gebetsraum. Bevor wir hinein 
gingen, bedeckten sich die männlichen Teilnehmer der Exkursion ihren Kopf mit 

einer Kippa. 
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Im Gebetsraum gab 
uns Frau Khariakova 
einen kurzen Einblick 
in die Geschichte des 
Judentums. Dabei ging 
sie auch auf das Thema 
unseres Projektes ein, 
nämlich wichtige 
Personen in der 
hebräischen Bibel, des 
Alten Testaments.  

Dabei nahm sie auch Bezug zu anderen Religionen, indem sie zeigte, dass manche 
jüdische Personen, die in der Thora behandelt werden, auch in den beiden anderen 

Religionen Christentum und Islam eine wichtige Rolle spielen. 

Anschließend ging sie auf Fragen der Schülerinnen und Schüler ein. Als alle Fragen 
geklärt waren, zeigte sie uns einige wichtige Gegenstände der jüdischen Religion, 

die in keiner Synagoge fehlen.  

Als Abschluss des informativen Teils im Gebetsraum, sangen wir alle zusammen 

das Lied „Hewenu shalom alejchem“ (Wir wollen Frieden für alle).  

Bevor wir dann wieder zurück zur Schule fuhren, gab es noch Tee, Kaffee und 
einige süße Überraschungen für uns. Doch auch ungesäuertes Brot wurde uns 

angeboten. 

Wir möchten uns noch einmal sehr für die herzliche Gastfreundschaft der 

jüdischen Gemeinde „haKochaw“ in Unna-Massen bedanken. 

 

5.2 Die Fragen unserer Schülerinnen und Schüler in der    

    jüdischen Gemeinde und die Antworten von Frau Khariakova (kursiv) 

1. Wie wird Adam in der Thora beschrieben? 

   K.: Adam ist der erste Mensch seit der Erschaffung der Welt. 

2. Kommt Eva auch im Judentum vor? 

   K.: Eva ist die Frau, die von Gott an Adams Seite gestellt wird. 
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3. Was können Sie uns über Noah sagen? 

   K.: Er wird als sehr frommer Mensch beschrieben, der die Arche baute. 

4. Wie nennen die Juden den Abraham? 

   K.: Awraham 

 
5. Was steht in der Thora über Josef? 
   K.: Er ist der zweitjüngste Sohn Jakobs, der nach dem Verkauf durch seine Brüder, zum   
  Vizepharao aufstieg und die Familie vor einer Hungersnot bewahrte. 

6. Welche Person wird der Thora am häufigsten genannt? 

   K.: Haschem-Gott 

7. Welche Wunder hat Mose laut Thora vollbracht? 
   K.: Mit Gottes Hilfe brachte er 10 Plagen über die Ägypter, teilte das Rote Meer, brachte   
   Wasser aus einem Felsen hervor und Manna (Himmelsbrot) in der Wüste. 

8. Wurde der Davidstern von David erfunden? 

   K.: Es war sein Schutzschild (Magen l`David) 

9. Im Koran steht, dass Salomo mit Tieren sprechen konnte, gibt es so etwas auch   
   in Thora? 

   K.: So etwas kommt in der Thora nicht vor. 
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10. Was wird in der Thora über Hiob berichtet? 
    K.: Gott prüfte ihn schwer mit extremen Lebensumständen, um seine Treue zu Gott   
     festzustellen. 

11. Was zeichnet Jona in der Thora aus? 
     K.: Er wollte nicht das tun, was Gott von ihm wollte, deshalb wurde er zunächst von einem  
     Walfisch verschluckt und war nach seiner Errettung Gott treu ergeben. 

12. Wie wird der Name Zacharias auf Hebräisch ausgesprochen? 

     K.: Zacharias kommt erst im Neuen Testament vor. 

13. Kommt Johannes der Täufer in der jüdischen Tradition vor? 

     K.: Johannes der Täufer kommt ebenfalls erst im Neuen Testament vor. 

14. Welche Frauen werden in der Thora namentlich erwähnt. 

     K.: Viele: Eva, Sarah, Rebekka, Lea, Rachel, Ruth, Esther, Tamar u.a. 

15. Wie viele Personen werden in der Thora insgesamt genannt? 

     K.: Habe leider nicht nachgezählt. 

16. Welche Personennamen aus der Thora sind in ihrer Gemeinde besonders  
     beliebt? 

     K.: Moses-Mosche.  
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6. Steckbriefe zu Personen in Bibel und Koran 

Vorbemerkung 
Auf den folgenden Seiten werden Personen porträtiert, die in Bibel und Koran eine 
Rolle spielen. Zu jedem Porträt bzw. Steckbrief wird auch ein Bild gezeigt. Die 
persönlichen Charakterisierungen werden ergänzt durch einen passenden 
Quellentext aus der jeweiligen heiligen Schrift. 
 
Auf den Leser mögen die Steckbriefe wenig einheitlich erscheinen. Das mag daran 
liegen, dass auf der Basis eines Leitfadens viele verschiedene Jugendliche 
selbständig oder in kleinen Teams gearbeitet haben. Das macht sich in der Vielfalt 
des sprachlichen Ausdrucks bemerkbar. 
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1. Mose 2, 4b. 7. 15-17 
Es war zu der Zeit, da Gott der 
HERR Erde und Himmel 
machte. 
Da machte Gott der HERR den 
Menschen aus Erde vom Acker 
und blies ihm den Odem des 
Lebens in seine Nase. Und so 
ward der Mensch ein 
lebendiges Wesen. 
Und Gott der HERR nahm den 
Menschen und setzte ihn in den 
Garten Eden, dass er ihn 
bebaute und bewahrte. 
Und Gott der HERR gebot dem 
Menschen und sprach: Du 
darfst essen von allen Bäumen 
im Garten, aber von dem Baum 
der Erkenntnis des Guten und 
Bösen sollst du nicht essen; 
denn an dem Tage, da du von 
ihm isst, musst du des Todes 
sterben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam -  
nach der Bibel 

Laut der Erzählung im Buch Genesis, 
schuf Gott zunächst den Adam aus 
Ackerboden. Da er jedoch merkte, dass 
unter den Wesen keine Partnerin für ihn 
da war, ließ Gott einen tiefen Schlaf über 
Adam kommen. Während Adam schlief, 
entnahm Gott eine Rippe Adams und 

erschuf aus ihr eine Frau, die Eva. 

Eltern: Adam und Eva haben keine 
Eltern, Gott erschuf sie am Anfang der 

Welt. 

Wohnort: Adam und Eva lebten im 
Garten Eden, auch Paradies genannt. 

Erschaffungsmaterie: Adam ist aus der 
Erde entstanden und Eva aus einer Rippe 
Adams. 
 
Wunder: Sie waren die ersten Menschen 
auf der Erde. 
 
Beruf: im Paradies mussten sie nicht 
arbeiten. Erst nach der Vertreibung 
musste Adam im Schweiße seines 
Angesichtes sein Brot verdienen. 
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Sure 2, 30-37:  
30. Und als dein Herr zu den Engeln sprach: 
«Ich will einen Statthalter auf Erden 
einsetzen», sagten sie: «Willst Du denn dort 
solche Wesen haben, die darauf Unfrieden 
stiften und Blut vergießen? - und wir loben und 
preisen Dich und rühmen Deine Heiligkeit.» Er 
antwortete: «Ich weiß, was ihr nicht wisst.»  
31. Und Er lehrte Adam alle Namen; dann 
stellte Er (die Benannten) vor die Engel hin und 
sprach: «Nennt Mir ihre Namen, wenn ihr im 
Recht seid.» 32. Sie sprachen: «Heilig bist Du! 
Wir haben kein Wissen außer dem, was Du 
uns gelehrt hast; wahrlich, Du allein bist der 
Allwissende, der Allweise.» 33. Er sprach: «O 
Adam, nenne ihnen ihre Namen»; und als er 
ihnen ihre Namen genannt hatte, sprach Er: 
«Habe Ich euch nicht gesagt: Ich weiß die 
Geheimnisse der Himmel und der Erde, und 
Ich weiß, was ihr offenbart und was ihr 
verhehlt»?  
34. Und (gedenke der Zeit) da Wir zu den 
Engeln sprachen: «Verneigt euch vor Adam», 
und sie alle verneigten sich; nur Iblis nicht. Er 
weigerte sich und war zu stolz, denn er war der 
Ungläubigen einer. 35. Und Wir sprachen: «O 
Adam, weile du und dein Weib in dem Garten, 
und esset reichlich von dem Seinigen, wo 
immer ihr wollt; nur nahet nicht diesem Baume, 
auf dass ihr nicht Frevler seiet.»  
36. Doch Satan ließ beide daran straucheln 
und trieb sie von dort, worin sie waren. Und 
Wir sprachen: «Gehet hinweg, einige von euch 
sind Feinde der andern, und für euch ist eine 
Wohnstatt auf Erden und ein Nießbrauch für 
eine Weile.» 37. Dann empfing Adam von 
seinem Herrn gewisse Worte. So kehrte Er 
Sich gnädig zu ihm; wahrlich, Er ist der oft 
gnädig Sich Wendende, der Barmherzige.  
 
Sure 20, 115-122: 
115. Wahrlich, Wir schlossen einen Bund mit Adam zuvor, aber er vergaß; Wir fanden jedoch 
in ihm keine Absicht (zum Bösen). 116. Und als Wir zu den Engeln sprachen: «Bezeuget 
Adam Ehrerbietung», da bezeugten sie (ihm) Ehrerbietung. Nur Iblis nicht. Er weigerte sich. 
117. Darum sprachen Wir: «O Adam, dieser ist dir ein Feind und deinem Weibe; dass er 
euch nicht beide aus dem Garten treibe! Sonst würdest du elend. 118. Es ist für dich 
(gesorgt), dass du darin weder Hunger fühlen noch nackend sein sollst. 119. Und dass du 
darin nicht dürsten noch der Sonnenhitze ausgesetzt sein sollst.» 120. Jedoch Satan 
flüsterte ihm Böses ein; er sprach: «O Adam, soll ich dich zum Baume der Ewigkeit führen 
und zu einem Königreich, das nimmer vergeht?» 121. Da aßen sie beide davon, so dass ihre 
Blöße ihnen offenbar wurde, und sie begannen, die Blätter des Gartens über sich 
zusammenzustecken. Und Adam befolgte nicht das Gebot seines Herrn und ging irre.  
122. Dann erwählte ihn sein Herr und wandte Sich ihm zu mit Erbarmen und leitete (ihn). 

Adem -  
nach dem Koran 

Eltern: Hz Adem hatte keine Eltern. Er 
war der Erste Mensch auf der Erde. 

Aber Söhne hatte er, Habil und Kabil. 

Geburtsort: Allah hat Hz. Adem in 

seinem Paradies erschaffen.  

Erschaffungsmaterie: Aus Erde, die aus 
unterschiedlichen Regionen der Welt 
stammte. Nach der Erschaffung hat ihm 

Gott ein Teil seiner  Seele eingehaucht.   

Ausbildung: Gott hat ihm die Namen 

der weltlichen Dinge beigebracht.  

Wunder: Er konnte mit Tieren reden 
und wenn er kleine Steine angefasst 
hatte, haben diese Steine ALLAH 
gerufen. Er hat ohne Vermittler direkt 

mit Gott gesprochen.  

Beruf: Er war Schmied, Farmer, Weber, 

Bäcker und vieles mehr .  

Feind: Satan war der Feind von Hz. 

Adem. 

Sonstiges: Er ist der Vater aller 

Menschen und der erste Prophet.  
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1. Mose 2, 18. 21-23  
Und Gott der HERR sprach: Es 
ist nicht gut, dass der Mensch 
allein sei; ich will ihm eine 
Gehilfin machen, die um ihn sei. 
Da ließ Gott der HERR einen 
tiefen Schlaf fallen auf den 
Menschen, und er schlief ein. 
Und er nahm eine seiner Rippen 
und schloss die Stelle mit 
Fleisch. 
Und Gott der HERR baute eine 
Frau aus der Rippe, die er von 
dem Menschen nahm, und 
brachte sie zu ihm. 
Da sprach der Mensch: Das ist 
doch Bein von meinem Bein und 
Fleisch von meinem Fleisch; man 
wird sie Männin nennen, weil sie 
vom Manne genommen ist. 
 

1. Mose 3, 20 

Und Adam nannte seine Frau 
Eva; denn sie wurde die Mutter 
aller, die da leben. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva  
nach der Bibel 

Laut der Genesis-Erzählung schuf Gott 
zunächst den Adam aus Ackerboden 
und dann die Eva als Partnerin zu 
Adam. Gott formte die Eva aus einer 

Rippe Adams. 

 
Geburtsort:  Eva und Adam lebten im 
Garten Eden. 
 
Eltern:  Eva und Adam haben keine 
Eltern, Gott erschuf sie am Anfang der 

Welt. 

Erschaffungsmaterie: Eva aus einer 
Rippe Adams geschaffen worden und 
Adam aus Erde. 
 
Wunder: Sie waren die ersten Menschen 
auf der Erde 
 
Beruf: Beruf: im Paradies mussten sie 
nicht arbeiten. Erst nach der 
Vertreibung begann der Kampf ums 
Dasein. 
 
Feind: Im Garten Eden gab es eine 
Schlange, die zunächst Eva verführte. 
Sie wird mit dem  Teufel in Verbindung 
gebracht. 
 
Sonstiges: Sie waren beide die ersten 
Menschen auf der Erde. Bis zur 
Verführung durch die Schlange und 
dem anschließenden Sündenfall, lebten 
Adam und Eva im Paradies. Sie waren 
nackt voreinander aber sie schämten 
sich nicht. 
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Sure 7, 19-28:  
19. «O Adam, weile du und dein 
Weib in dem Garten und esset, wo 
immer ihr wollt, nur nähert euch nicht 
diesem Baume, sonst seid ihr 
Ungerechte.»  
20. Doch Satan flüsterte ihnen 
Böses ein, dass er ihnen kundtun 
möchte, was ihnen verborgen war 
von ihrer Scham. Er sprach: «Euer 
Herr hat euch diesen Baum nur 
deshalb verboten, damit ihr nicht 
Engel werdet oder Ewiglebende.»  
21. Und er schwor ihnen: «Gewiss, 
ich bin euch ein aufrichtiger 
Ratgeber.»  
22. So verführte er sie durch Trug. 
Und als sie von dem Baume 
kosteten, da ward ihre Scham ihnen 
offenbar und sie begannen, sich in 
die Blätter des Gartens zu hüllen. 
Und ihr Herr rief sie: «Habe Ich euch 
nicht diesen Baum verwehrt und 
euch gesagt: "Wahrlich, Satan ist 
euch ein offenkundiger Feind"?»  
23. Sie sprachen: «Unser Herr, wir 
haben wider uns selbst gesündigt; 
und wenn Du uns nicht verzeihst und 
Dich unser erbarmst, dann werden 
wir gewiss unter den Verlorenen 
sein.»  
24. Er sprach: «Hinab mit euch; die 
einen von euch sind den anderen 
feind. Und es sei euch auf der Erde 
ein Aufenthaltsort und eine Versorgung auf Zeit.» 25. Er sprach: «Dort sollt ihr leben, 
und dort sollt ihr sterben, und von dort sollt ihr hervorgebracht werden.» 26. O Kinder 
Adams, Wir gaben euch Kleidung, eure Scham zu bedecken, und zum Schmuck; 
doch das Kleid der Frömmigkeit - das ist das beste. Dies ist eins der Zeichen Allahs, 
auf dass sie (dessen) eingedenk sein mögen. 27. O Kinder Adams, lasst Satan euch 
nicht verführen, wie er eure Eltern aus dem Garten vertrieb, ihnen ihre Kleidung 
raubend, auf dass er ihnen ihre Scham zeigte. Wahrlich, er sieht euch, er und seine 
Schar, von wo ihr sie nicht seht. Denn siehe, Wir haben die Teufel zu Freunden derer 
gemacht, die nicht glauben. 28. Und wenn sie eine Schandtat begehen, sagen sie: 
«Wir fanden unsere Väter dabei, und Allah hat sie uns befohlen.» Sprich: «Allah 
befiehlt niemals Schandtaten. Wollt ihr denn von Allah reden, was ihr nicht wisset?»  
 
 
 

Hawwa 
nach dem Koran 

Name: Hawwa (Eva) 

Erschaffung: Sie wurde erst dann 

erschaffen, nachdem Adam im 

Paradies untergebracht wurde.  

Eltern: Hawwa hat keine Eltern, weil 

sie der zweite Mensch auf der Welt 

war, aber die erste Frau 

Familienstand: verheiratet mit dem 

Propheten Adem. 

Kinder: Habil und Qabil waren die 

ersten Kinder von Hawwa und Hz. 

Adem. 

Besonderheiten: sie hat meistens 

Zwillinge auf die Welt gebracht. 

Feind: der Satan war der Feind von 

Hawwa und Hz. Adem. 
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1. Mose 9, 8-13 
Und Gott sagte zu Noah 
und seinen Söhnen mit 
ihm: 
Siehe, ich richte mit 
euch einen Bund auf 
und mit euren 
Nachkommen 
und mit allem 
lebendigen Getier bei 
euch, an Vögeln, an 
Vieh und an allen Tieren 
des Feldes bei euch, 
von allem, was aus der 
Arche gegangen ist, 
was für Tiere es sind 
auf Erden. 
Und ich richte meinen 
Bund so mit euch auf, 
dass hinfort nicht mehr 
alles Fleisch verderbt 
werden soll durch die 
Wasser der Sintflut und 
hinfort keine Sintflut 
mehr kommen soll, die 
die Erde verderbe. 
 
Und Gott sprach: Das 
ist das Zeichen des 
Bundes, den ich 
geschlossen habe 
zwischen mir und euch 
und allem lebendigen 
Getier bei euch auf 
ewig: 
Meinen Bogen habe ich 
in die Wolken gesetzt; 
der soll das Zeichen 
sein des Bundes 
zwischen mir und der 
Erde. 

Noah  
nach der Bibel 

Er ist Sohn des Lamech und einer der 

biblischen Urväter. 

Die Geschichte vom Bau der Arche Noah 

erweist er sich als eine Person, die 

handwerklich geschickt war.  Nach der Flut 

wird er zum ersten Acker- und Weinbauer. 

Noah hatte eine Frau und drei Söhne: Sem, 

Ham und Japhet. 

In der Bibel wird Noah gewürdigt im 

Rahmen der Geschichte von der Sintflut 

und der Arche Noah. Er wird als fromm 

und als Gerechter bezeichnet und erfährt 

den Schutz Gottes in der Zeit der Sintflut. 

Er erhält den Auftrag, einen hölzernen 

Kasten zu bauen und von jeder Tierart ein 

Paar in die Arche zu nehmen. So überleben 

Noahs Familie und die Tiere die Flut. 

Gott schließt am Ende einen Bund mit 

Noah. Dieser beinhaltet, dass Gott nie mehr 

eine solche Katastrophe schicken wird. Als 

sichtbares Zeichen für diesen Segen gilt der 

Regenbogen. 

Bedeutsam geworden ist Noah durch den 

Regenbogen als Bild für den Schutz und 

Segen Gottes. 
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Sure 26, 105-120: 
105. Das Volk Noahs verwarf die 
Gesandten, 106. Da ihr Bruder Noah 
zu ihnen sprach: «Wollt ihr nicht 
gottesfürchtig sein? 107. In 
Wahrheit, ich bin euch ein 
Gesandter, treu der Sendung. 108. 
So fürchtet Allah und gehorchet mir. 
109. Und ich verlange von euch 
keinen Lohn dafür; mein Lohn ist 
allein beim Herrn der Welten.  
110. So fürchtet Allah und gehorchet 
mir.» 111. Sie sprachen: «Sollen wir 
dir glauben, wo es (nur) die 
Niedrigsten sind, die dir folgen?» 
112. Er sprach: «Und welche 
Kenntnis habe ich von dem, was sie 
getan haben? 113. Ihre 
Rechenschaft ist einzig meines 
Herrn Sache, wenn ihr es nur 
verstündet!  
114. Und ich werde gewiß nicht die 
Gläubigen verstoßen. 115. Ich bin 
nichts als ein aufklärender Warner.» 
116. Sie sprachen: «Wenn du nicht 
ablässest, o Noah, so wirst du sicherlich gesteinigt werden.»  
117. Er sprach: «Mein Herr, mein Volk hat mich verworfen. 118. Darum richte 
entscheidend zwischen mir und ihnen; und rette mich und die Gläubigen, die mit mir 
sind.» 119. So erretteten Wir ihn und jene, die mit ihm in der beladenen Arche waren. 
120. Dann ertränkten Wir hernach jene, die zurückblieben. 121. Hierin ist wahrlich ein 
Zeichen, jedoch die meisten von ihnen glauben nicht. 122. Wahrlich, dein Herr, Er ist 
der Allmächtige, der Barmherzige.  
 
Sure 37, 75-82: 
75. Und fürwahr, Noah rief Uns an, und wie gut erhören Wir!  
76. Wir erretteten ihn und die Seinen aus der großen Bedrängnis;  
77. Und Wir machten seine Nachkommenschaft zu den einzig Überlebenden.  
78. Und Wir bewahrten seinen Namen unter den künftigen Geschlechtern.  
79. Friede sei auf Noah unter den Völkern!  
80. Also belohnen Wir jene, die Gutes wirken.  
81. Er gehörte zu Unseren gläubigen Dienern.  
82. Dann ließen Wir die andern ertrinken. 
 
 
 
 

Nuh  
nach dem Koran 

Alter: Er hat 950 Jahre gelebt 

Beiname: Warner  

Familienstand: verheiratet 

Besondere Fähigkeit: Schiffbauer 

und Tierbändiger 

Charakter: geduldig und fürsorglich 

Wirkungskreis: Irak und Türkei 

Landung: auf dem Berg Cudi 
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1. Mose 15, 1-6 
Nach diesen Geschichten 
begab sich's, dass zu Abram 
das Wort des HERRN kam in 
einer Offenbarung: Fürchte 
dich nicht, Abram! Ich bin dein 
Schild und dein sehr großer 
Lohn. 
 
Abram sprach aber: HERR, 
mein Gott, was willst du mir 
geben? Ich gehe dahin ohne 
Kinder und mein Knecht 
Eliëser von Damaskus wird 
mein Haus besitzen. 
Und Abram sprach weiter: Mir 
hast du keine Nachkommen 
gegeben; und siehe, einer von 
meinen Knechten wird mein 
Erbe sein. 
Und siehe, der HERR sprach 
zu ihm: Er soll nicht dein Erbe 
sein, sondern der von deinem 
Leibe kommen wird, der soll 
dein Erbe sein. 
Und er hieß ihn hinausgehen 
und sprach: Sieh gen Himmel 
und zähle die Sterne; kannst 
du sie zählen? Und sprach zu 
ihm: So zahlreich sollen deine 
Nachkommen sein! 
Abram glaubte dem HERRN 
und das rechnete er ihm zur 
Gerechtigkeit. 
 
 

 
 
 
 

Abraham   

nach der Bibel 

Der Vater von Abraham ist Therach 

 
Geburtsort: Haran in Mesopotamien. 
 
Abraham hat zwei Söhne. Da seine 
Frau Sara unfruchtbar war, bekam er 
mit der Magd Hagar den Ismael als 
ersten Nachkommen.  
 
Da geschah das Wunder: Im hohen 
Alter erhielt er mit Sara noch den 
Isaak. Diesen Sohn sollte Abraham 
Gott opfern. Doch ein Engel rettete 
ihn und sagte ihm, er solle eine Ziege 
statt seines Sohnes opfern. 

Von Beruf war Abraham 
Kleinviehnomade. Er wird als Freund 
und Diener Gottes und großer  
Glaubenszeuge gewürdigt. 

Er gehört zu den Erzvätern in der 
Bibel. 
 
Durch sein großes Vertrauen zu Gott 
hat er große Bedeutung bekommen.  
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Sure 6, 74-83: 
74. Und (denke daran) wie Abraham zu 
seinem Vater Ázar sprach: «Nimmst du 
Götzenbilder zu Göttern? Ich sehe dich und 
dein Volk in offenbarer Irrung.» 75. Also 
zeigten Wir Abraham das Reich der Himmel 
und der Erde, (auf dass er rechtgeleitet sei) 
und er zu den Festen im Glauben zählen 
möchte. 76. Als nun die Nacht ihn 
überschattete, da erblickte er einen Stern. 
Er sprach: «Das ist mein Herr!» Doch da er 
unterging, sprach er: «Ich liebe nicht die 
Untergehenden.» 77. Als er den Mond sah, 
sein Licht ausbreitend, da sprach er: «Das 
ist mein Herr!» Doch da er unterging, sprach 
er: «Hätte nicht mein Herr mich recht 
geleitet, wäre ich gewiss unter den Verirrten 
gewesen.» 78. Als er die Sonne sah, ihr 
Licht ausbreitend, da sprach er: «Das ist 
mein Herr, das ist das Größte!» Da sie aber 
unterging, sprach er: «O mein Volk, ich habe 
nichts zu tun mit dem, was ihr anbetet.  
79. Siehe, ich habe mein Angesicht in 
Aufrichtigkeit zu Dem gewandt, Der die 
Himmel und die Erde schuf, und ich gehöre 
nicht zu den Götzendienern.» 80. Und sein 
Volk stritt mit ihm. Da sagte er: «Streitet ihr 
mit mir über Allah, da Er mich schon recht 
geleitet hat? Und ich fürchte nicht das, was 
ihr Ihm zur Seite stellt, sondern nur das, was 
mein Herr will. Mein Herr umfasst alle Dinge 
mit Wissen. Wollt ihr denn nicht verstehen? 
81. Und wie sollte ich das fürchten, was ihr 
anbetet, wenn ihr nicht fürchtet, Allah etwas 
zur Seite zu stellen, wozu Er euch keine 
Vollmacht niedersandte?» Welche der 
beiden Parteien hat also größeres Anrecht 
auf Frieden, wenn ihr es wisset? 82. Die da 
glauben und ihren Glauben nicht mit 
Ungerechtigkeit vermengen - sie sind es, die 
Frieden haben sollen und die rechtgeleitet 
sind. 83. Das ist Unser Beweis, den Wir 
Abraham seinem Volk gegenüber gaben. 
Wir erheben in den Rängen, wen Wir wollen.  
Siehe, dein Herr ist allweise, allwissend.  
 
 
 

Ibrahim   

nach dem Koran 

Name: Ibrahim 

Beiname: Halil ullah (der 

Freund Gottes) 

Charakter: Sehr großzügig und 

gastfreundlich 

Vater: Azra 

Familienstand: verheiratet mit 

Sara und Hacer 

Kinder: Ismail, Ishak 

Wirkungskreis: Babylonien, 

Damaskus, Ägypten, 

Jerusalem 

Beruf: Architekt, 

Himmelsbeobachter 

Prüfung: Wollte seinen Sohn 

opfern 

Besondere Dienste: Kaaba 

gebaut 

Besonderheiten: Hat Gott 

gefunden 

Feinde: Nimroud und die 

Götzenanbeter 

Zeitraum: hat vor ca. 4000 

Jahren gelebt 
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1. Mose 49, 22-26  
Josef wird wachsen, er 
wird wachsen wie ein 
Baum an der Quelle, 
dass die Zweige 
emporsteigen über die 
Mauer. 
Und wiewohl ihn die 
Schützen erzürnen 
und gegen ihn 
kämpfen und ihn 
verfolgen, 
so bleibt doch sein 
Bogen fest und seine 
Arme und Hände stark 
durch die Hände des 
Mächtigen in Jakob, 
durch ihn, den Hirten 
und Fels Israels. 
Von deines Vaters 
Gott werde dir 
geholfen, und von dem 
Allmächtigen seist du 
gesegnet mit Segen 
oben vom Himmel 
herab, mit Segen von 
der Flut, die drunten 
liegt, mit Segen der 
Brüste und des 
Mutterleibes. 
Die Segnungen deines 
Vaters waren stärker 
als die Segnungen der 
ewigen Berge, die 
köstlichen Güter der 
ewigen Hügel. Mögen 
sie kommen auf das 
Haupt Josefs und auf 
den Scheitel des 
Geweihten unter 
seinen Brüdern! 

Josef  
nach der Bibel 

Josef kam aus Israel und Palästina. Er war 

Sohn von Jakob und Rachel.Seine Familie 

lebte als Kleinviehnomaden. Sie wohnten in 

Zelten und zogen mit den Schafs- und 

Ziegenherden umher, immer auf der Suche 

nach gutem Weidegrund. 

Er hatte elf Brüder. Nachdem er nach 
Ägypten verkauft worden war, bekamen seine 
Eltern noch einen Nachkömmling namens 
Benjamin. Über eine eigene Familie des Josef  
ist nur bekannt, dass er in Ägypten zwei 
Söhne bekommen hat: Ephraim und 
Manasse. 
 
Die Geschichte von Josef und seinen 
Brüdern dreht sich um Neid unter 
Geschwistern, um Verlust der Familie und 
Wiederfinden. Dies alles wird im Licht von 
Gottes guter Fügung erzählt.  
 
Josef wurde in Ägypten zum Berater des 
Pharao, der in guten Zeiten der Ernte 
vorsorgt und dann in schlechten Zeiten das 
Volk mit Getreide versorgen kann. Auf der 
Suche nach Lebensmitteln kommen die 
Brüder aus dem fernen Israel und die Familie 
wird wieder zusammengeführt. 
 
Josef wird gewürdigt als frommer Mensch, 

der mit Weisheit und tiefem Vertrauen auf 

Gottes gute Hand agiert. Auf solcher 

Lebensführung  ruht Segen. Das macht ihn 

bedeutsam. 
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Sure 12, 4-20:  
4. (Gedenke der Zeit) da Joseph zu seinem 
Vater sprach: «O mein Vater, ich sah elf 
Sterne und die Sonne und den Mond, ich 
sah sie vor mir sich neigen.» 5. Er sprach: 
«Du, mein Söhnchen, erzähle dein 
Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sie 
möchten sonst einen Allschlag gegen dich 
ersinnen; denn Satan ist dem Menschen 
ein offenkundiger Feind. 6. Also wird dein 
Herr dich erwählen und dich die Deutung 
der Träume lehren und Seine Huld an dir 
vollenden und an dem Geschlecht Jakobs, 
so wie Er sie zuvor an zweien deiner 
Vorväter vollendete, an Abraham und 
Isaak. Wahrlich, dein Herr ist allwissend, 
allweise.» 7. Gewiss, in Joseph und seinen 
Brüdern sind Zeichen für die Suchenden. 8. 
Da sie sprachen: «Wahrlich, Joseph und 
sein Bruder sind unserem Vater lieber als 
wir, ob wir gleich eine stattliche Schar sind. 
Unser Vater ist gewiss in offenkundigem 
Irrtum. 9. Tötet Joseph oder treibt ihn aus in 
ein (fernes) Land; eures Vaters 
Aufmerksamkeit wird ausschließlich euer 
sein, und ihr könnt sodann rechtschaffene 
Leute werden.» 10. Einer unter ihnen 
sprach: «Tötet Joseph nicht; wenn ihr aber etwas tun müsst, so werfet ihn in die Tiefe 
eines Brunnens; jemand von der Karawane der Reisenden wird ihn dann schon 
herausziehen.» 11. Sie sprachen: «O unser Vater, warum traust du uns wegen 
Josephs nicht, obwohl wir es wahrhaftig gut mit ihm meinen? 12. Schicke ihn morgen 
mit uns, dass er sich vergnüge und spiele, und wir wollen sicher über ihn wachen.» 
13. Er sprach: «Es betrübt mich, dass ihr ihn mit fortnehmen wollt, und ich fürchte, 
der Wolf möchte ihn fressen, während ihr nicht auf ihn achtgebt.» 14. Sie sprachen: 
«Wenn ihn der Wolf frisst, ob wir gleich eine stattliche Schar sind, dann wahrlich 
werden wir die Verlierenden sein.» 15. Da sie ihn also mit sich fortnahmen und sich 
einigten, ihn in die Tiefe eines Brunnens zu werfen, sandten Wir ihm die 
Offenbarung: «Du wirst ihnen diese ihre Tat dereinst sicherlich verkünden, und sie 
werden es nicht wissen.» 16. Und des Abends kamen sie weinend zu ihrem Vater. 
17. Sie sprachen: «O unser Vater, wir liefen miteinander um die Wette und ließen 
Joseph bei unseren Sachen zurück, und da hat ihn der Wolf gefressen; du wirst uns 
doch nicht glauben, auch wenn wir die Wahrheit reden.» 18. Sie hatten falsches Blut 
auf sein Hemd gebracht. Er sprach: «Nein; eure Seelen haben euch etwas 
vorgespiegelt. So (obliegt mir nun) geziemende Geduld. Und Allah ist um Hilfe 
anzurufen wider das, was ihr erzählt.» 19. Es kam eine Karawane von Reisenden, 
und sie schickten ihren Wasserschöpfer aus. Er ließ seinen Eimer hinab. «O 
Glücksbotschaft!», sagte er. «Hier ist ein Jüngling!» Und sie verbargen ihn wie einen 
Ballen Ware, und Allah wusste wohl, was sie taten. 20. Sie verkauften ihn für einen 
winzigen Preis, für ein paar Dirhem, und darin waren sie enthaltsam.  

Jusuf   
nach dem Koran 

Vater: Jakub 
Geschwister: Zehn Ältere Brüder und 
einen jüngeren Bruder 
Feinde: Seine älteren Brüder werfen 
ihn in einen Brunnen 
Schlimme Erlebnisse: Er wird 
versklavt, beschuldigt und verhaftet 
Glaube: Islam 
Wohnort: Ägypten 
Wunder: Träume deuten; 
Job: Aufseher des Landes 
Beschreibung: War ein sehr 
intelligenter und schöner Junge und 
seines Vaters Liebling. Später wurde er 
zu einem gütigen Mann. Er wurde 

Prophet. 
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5. Mose 6, 4-12 
Höre, Israel, der HERR ist 
unser Gott, der HERR allein.  
Und du sollst den HERRN, 
deinen Gott, lieb haben von 
ganzem Herzen, von ganzer 
Seele und mit all deiner Kraft. 
 
Und diese Worte, die ich dir 
heute gebiete, sollst du zu 
Herzen nehmen und sollst sie 
deinen Kindern einschärfen 
und davon reden, wenn du in 
deinem Hause sitzt oder 
unterwegs bist, wenn du dich 
niederlegst oder aufstehst. Und 
du sollst sie binden zum 
Zeichen auf deine Hand, und 
sie sollen dir ein Merkzeichen 
zwischen deinen Augen sein, 
und du sollst sie schreiben auf 
die Pfosten deines Hauses und 
an die Tore. 
 
Wenn dich nun der HERR, 
dein Gott, in das Land bringen 
wird, von dem er deinen Vätern 
Abraham, Isaak und Jakob 
geschworen hat, es dir zu 
geben – große und schöne 
Städte, die du nicht gebaut 
hast, 
 
und Häuser voller Güter, die du 
nicht gefüllt hast, und 
ausgehauene Brunnen, die du 
nicht ausgehauen hast, und 
Weinberge und Ölbäume, die 
du nicht gepflanzt hast –, und 
wenn du nun isst und satt 
wirst, 
so hüte dich, dass du nicht den 
HERRN vergisst, der dich aus 
Ägyptenland, aus der 
Knechtschaft, geführt hat. 
 
 
 

Mose  
nach dem Bibel 

Mose wurde in Ägypten geboren als Kind 

hebräischer Eltern.  

Über einen Beruf des Mose ist nichts 

bekannt. Er wuchs am Hof des Pharao 

auf und wurde zum Sprecher der 

hebräischen Sklaven, die er aus der 

Ägypten ins verheißene Land Kanaan 

führte.  

Er hatte Zippora zur Frau, mit der er die 

Kinder  Gerschom und Elieser bekam.  

Mose gilt als der Stifter der jüdischen 

Religion, als großer Gesetzgeber und als 

hervorragender Diener Gottes. 

Mose setzte sich für die hebräischen 
Sklaven ein, zu denen er der Herkunft 
nach gehörte. Gott offenbarte sich ihm 
im brennenden Dornbusch als der Eine 
und beauftragte ihn, sein Volk aus der 
Unterdrückung herauszuführen. Er 
bekam am Berg Sinai die Weisung Gottes, 
die Thora, ausgehändigt. Die zehn 
Gebote sind Teil dieser Weisung.  
 
Er ist die herausragende Person für die 
hebräischen Stämme auf dem Weg zu 
einer religiösen und kulturellen Identität. 
Mit ihm verbinden sich das 
monotheistische Bekenntnis und das 
höchste Gebet Israels, das „Höre, Israel“. 
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Sure 20, 49 : 
49. (Pharao) sprach; «Wer ist euer 
beider Herr, o Moses?» 50. Er 
sprach: «Unser Herr ist Der, Der 
jedem Ding seine Gestalt gab (und 
es) dann (zu seiner Bestimmung) 
leitete.» 51. (Pharao) sprach: «Und 
wie steht es dann um die früheren 
Geschlechter?» 52. Er sprach: «Das 
Wissen davon ist bei meinem Herrn 
in einem Buch. Weder irrt mein Herr, 
noch vergisst Er.» 53. (Er ist es) Der 
die Erde für euch gemacht hat als 
eine Wiege und Straßen über sie 
hinlaufen lässt für euch und Regen 
hernieder sendet vom Himmel; und 
damit bringen Wir mannigfache Arten 
von Pflanzen hervor. 54. Esset denn 
und weidet euer Vieh. Wahrlich, 
hierin sind Zeichen für Leute von 
Vernunft.  
55. Aus ihr haben Wir euch 
erschaffen, und in sie werden Wir 
euch zurückkehren lassen, und aus 
ihr bringen Wir euch abermals 
hervor. 56. Und Wir ließen ihn 
Unsere Zeichen schauen allesamt; 
doch er verwarf (sie) und weigerte 
sich. 57. Er sprach: «Bist du zu uns 
gekommen, o Moses, uns aus 
unserem Land zu treiben durch 
deinen Zauber? 58. Aber wir werden 
dir sicherlich Zauber gleich diesem 
bringen; so setze eine 
Zusammenkunft zwischen uns und 
dir fest, die wir nicht verfehlen 
werden - weder wir noch du -, an 
einem Orte der Gleichheit.» 59. 
(Moses) sprach: «Eure 
Zusammenkunft sei am Tage des 
Festes, und lasset die Leute 
versammelt sein, wenn die Sonne 
hoch steht.»  
 
 
 
 
 

Musa  
nach dem Koran 

Beiname: Mose 

Geburtsort: Ägypten 

Freunde: Allah 

Wunder: Leuchtende Hände und 

Wunderzepter 

Auftrag: Pharao zum Glauben 

überzeugen. 

Feinde: Der Pharao 

Vater: Imran  

Bruder: Harun/Aaron) 

Erziehung: Er wurde ein paar 

Monate nach seiner Geburt von 

Asiye, der Frau des Pharao erzogen.  

Fehler: Er tötet als junger Mann 

einen Ägypter.  

Umzug: Nach dem Mordfall zieht er 

nach Medyen um.  

Beruf: Schäfer (zehn Jahre bei 

seinem Schwiegervater)  

Berufung: Gott spricht zu Ihm aus 

einem brennenden Busch.  

Partner: Harun/Aaron  

Besondere Dienste: Er rettet die 

Israeliten von Pharao und führt sie 

nach Palästina.  
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2. Samuel 23, 1-5 
Es spricht David, der 
Sohn Isais, 
es spricht der Mann, der 
hoch erhoben ist, 
der Gesalbte des Gottes 
Jakobs, 
der Liebling der Lieder 
Israels: 
 
Der Geist des HERRN 
hat durch mich geredet, 
und sein Wort ist auf 
meiner Zunge. 
Es hat der Gott Israels zu 
mir gesprochen, 
der Fels Israels hat 
geredet: 
Wer gerecht herrscht 
unter den Menschen, 
wer herrscht in der Furcht 
Gottes, 
der ist wie das Licht des 
Morgens, wenn die 
Sonne aufgeht, 
am Morgen ohne Wolken. 
Und wie das Gras nach 
dem Regen 
aus der Erde bricht, 
so ist mein Haus fest bei 
Gott; 
denn er hat mir einen 
ewigen Bund gesetzt, in 
allem wohl geordnet und 
gesichert. 
All mein Heil und all mein 
Begehren 
wird er gedeihen lassen. 
 
 

David  
nach der Bibel 

David kam aus dem Stamm Juda in Israel. 

Er war jüngster Sohn des Isai und wurde 

zum zweiten König Israels (ca. 1010-970 

v.Chr.).  

Er war Hirte bei seinem Vater Isai. Bevor 

er König in Israel wurde, erlernte er den 

Beruf des Soldaten. Er konnte auch Harfe 

spielen und dichtete viele Lieder 

(Psalmen).  

David hatte mehrere Frauen während 

seines Lebens. Sein Nachfolger auf dem 

Thron wurde sein Sohn Salomo, ein Kind 

von Bathseba.  

Er wurde zum Bild des idealen Königs, 
der mit Geschick, Können und Glück die 
Interessen Israels verwirklichte.  Sein 
enges Vertrauensverhältnis zu Gott wird 
ausgedrückt mit dem Ehrentitel „Knecht 
Gottes“ und „Gesalbter des Gottes 
Jakobs“.  
 
David trat für die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung Israels ein.  
 
Er schuf die nationale Einheit Israels mit 
Jerusalem als Zentrum. Auf ihm ruht die 
Zusage Gottes, dass aus dem Geschlecht 
Davids der Gesalbte, der Messias kommen 
wird, der den Willen Gottes repräsentiert 
und das Reich Gottes heraufführt.  
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Sure 38, 20-26:  
20. Wir festigten sein Königreich und 
gaben ihm Weisheit und entscheidendes 
Urteil.  
21. Ist die Geschichte von den 
Streitenden zu dir gelangt? Wie sie über 
die Mauer (seines) Gemachs kletterten;  
22. Wie sie bei David eindrangen, und er 
fürchtete sich vor ihnen. Sie sprachen: 
«Fürchte dich nicht. (Wir sind) zwei 
Streitende, von denen einer sich 
vergangen hat gegen den andern; richte 
darum zwischen uns in Gerechtigkeit und 
handle nicht ungerecht und leite uns zu 
dem geraden Weg.  
23. Dieser ist mein Bruder; er hat 
neunundneunzig Mutterschafe, und ich 
habe ein einziges Mutterschaf. Dennoch 
sagt er: "Übergib es mir", und hat mich in 
der Rede überwunden.»  
24. (David) sprach: «Wahrlich, er hat 
Unrecht an dir getan, dass er dein 
Mutterschaf zu seinen eignen 
Mutterschafen hinzu verlangte. Und 
gewiss, viele Teilhaber vergehen sich 
gegeneinander, die nur ausgenommen, 
die glauben und gute Werke üben; und 
das sind wenige.» Und David merkte, 
dass Wir ihn auf die Probe gestellt hatten; 
also bat er seinen Herrn um Verzeihung 
und fiel anbetend nieder und bekehrte 
sich.  
25. Darum vergaben Wir ihm dies; 
wahrlich, er hatte nahen Zutritt zu Uns 
und eine herrliche Einkehr.  
26. «O David, Wir haben dich zu einem 
Stellvertreter auf Erden gemacht; richte 
darum zwischen den Menschen in 
Gerechtigkeit, und folge nicht dem 
Gelüst, dass es dich nicht abseits führe 
vom Wege Allahs.» Jenen, die von Allahs 
Weg abirren, wird strenge Strafe, weil sie 
den Tag der Abrechnung vergaßen.  
 
 
 
 

Davud   
nach dem Koran 

Sohn : Sulaiman  

Ort : Israel 

Geburtsort : Küdüs/ Jerusalem 

Sterbeort : Küdüs/ Jerusaalem 

mit hundert Jahren  

Muttersprache : Hebräisch  

Feind : Dschalut  

Familienstand : Verheiratet  

Position : König und Richter 

Heiliges Buch : Zebur/Psalter 

Lebensweise : Morgens fastet er 

und abends betet er. Einen Tag 

fastet er und einen Tag nicht. 

Wunder: Sehr schöne Stimme, 

so dass Vögel mit ihm singen. 

Die Berge wurden ihm dienstbar 

gemacht. Er konnte gepanzerte 

Kleidung herstellen.  
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1. Könige 3, 16-28 
Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König 
und traten vor ihn. 
Und die eine Frau sprach: Ach, mein Herr, 
ich und diese Frau wohnten in einem Hause 
und ich gebar bei ihr im Hause. 
Und drei Tage nachdem ich geboren hatte, 
gebar auch sie. Und wir waren beieinander 
und kein Fremder war mit uns im Hause, nur 
wir beide. 
Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht; 
denn sie hatte ihn im Schlaf erdrückt. 
Und sie stand in der Nacht auf und nahm 
meinen Sohn von meiner Seite, als deine 
Magd schlief, und legte ihn in ihren Arm, und 
ihren toten Sohn legte sie in meinen Arm. 
Und als ich des Morgens aufstand, um 
meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. 
Aber am Morgen sah ich ihn genau an, und 
siehe, es war nicht mein Sohn, den ich 
geboren hatte. 
Die andere Frau sprach: Nein, mein Sohn 
lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene aber 
sprach: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein 
Sohn lebt. Und so redeten sie vor dem 
König. 
 
Und der König sprach: Diese spricht: Mein 
Sohn lebt, doch dein Sohn ist tot. Jene 
spricht: Nein, dein Sohn ist tot, doch mein 
Sohn lebt. 
Und der König sprach: Holt mir ein Schwert! 
Und als das Schwert vor den König gebracht 
wurde, sprach der König: Teilt das lebendige 
Kind in zwei Teile und gebt dieser die Hälfte 
und jener die Hälfte. 
Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum 
König – denn ihr mütterliches Herz 
entbrannte in Liebe für ihren Sohn – und 
sprach: Ach, mein Herr, gebt ihr das Kind 
lebendig und tötet es nicht! Jene aber 
sprach: Es sei weder mein noch dein; lasst 
es teilen! 

Da antwortete der König und sprach: Gebt dieser das Kind lebendig und tötet's nicht; 
die ist seine Mutter. 
Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte, und sie fürchteten 
den König; denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht zu halten. 
 

Salomo  
nach der Bibel 

Salomo kam aus Israel. Seine 

Eltern sind David und 

Bathseba. 

 
Er wurde der zweite König in 
der Geschichte Israels und 
regierte von 972-932 v. Chr.  
 
Sein Beziehungs- und 
Familienleben ist 
unübersichtlich.  
 
Salomos Sohn Rehabeam 
wurde sein Nachfolger auf 
dem Thron.  
 
Er wird als sehr weise 
bezeichnet. Unter seiner 
Herrschaft erreichte das Land 
Israel seine höchste Blüte und 
Stabilität.  
 
Er verwirklichte den Bau des 
Tempels von Jerusalem.  
 
Seine sprichwörtliche 
Weisheit machte ihn 
bedeutsam. 
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Sure 21, 78-82:  
78. Und (gedenke) Davids und Salomos, 
da sie über den Acker richteten worin die 
Schafe eines Volkes sich zur Nachtzeit 
verliefen und weideten; und Wir waren 
Zeugen für ihren Spruch.  
79. Wir gaben Salomo volle Einsicht in die 
Sache, und jedem (von ihnen) gaben Wir 
Weisheit und Wissen. Und Wir machten die 
Berge und die Vögel dienstbar, mit David 
zusammen (Gottes) Preis zu verkünden 
und Wir konnten das tun.  
80. Und Wir lehrten ihn das Verfertigen von 
Panzerhemden für euch, dass sie euch 
schützen möchten in euren Kriegen. Wollt 
ihr denn nicht dankbar sein?  
81. Und Salomo den Sturmwind, der in 
seinem Auftrage nach dem Lande blies, 
das Wir gesegnet hatten. Und Wir haben 
Kenntnis von allen Dingen.  
82. Und Teufel, die für ihn tauchten und 
dazu noch andere Werke verrichteten; und 
Wir Selbst beaufsichtigten sie.  
 
Sure 27, 15-19: 
15. Und Wir gaben David und Salomo 
Wissen, und sie sprachen: «Aller Preis 
gebührt Allah, Der uns erhöht hat über 
viele Seiner gläubigen Diener.»  
16. Salomo ward Davids Erbe, und er 
sprach: «O ihr Menschen, der Vögel 
Sprache ist uns gelehrt worden; und alles 
ward uns beschert. Das ist fürwahr die 
offenbare Huld.»  
17. Und versammelt wurden dort vor Salomo dessen Heerscharen der Dschinn und 
Menschen und Vögel, und sie waren in geschlossene Abteilungen geordnet,  
18. Bis dann, als sie zum Tale der Ameisen kamen, eine Ameise sprach: «O ihr 
Ameisen hinein in eure Wohnungen, damit nicht Salomo und seine Heerscharen 
euch zertreten, ohne dass sie es merken.»  
19. Da lächelte er heiter über ihre Worte und sprach: «Mein Herr, gib mir ein, 
dankbar zu sein für Deine Gnade, die Du mir und meinen Eltern gewährt hast, und 
Gutes zu tun, das Dir wohlgefällig sei, und nimm mich, durch Deine Barmherzigkeit, 
unter Deine rechtschaffenen Diener auf.»  
 
 

Süleyman   

nach dem Koran 

Vater: Davud 

Hobby: Pferde 

Eigenschaft: Verfügte über 

einen scharfen 

Gerechtigkeitssinn 

Position: Thronfolger 

Wohnung: Palast aus Glas 

Wunder: Verstand die Sprache 

der Vögel, hatte eine große 

Armee aus Tieren und Dschins, 

beherrschte den Wind   

Verdienst: Hat die Königin 

Belkis von Seba zum Islam 

überzeugt 

Ort: Israel  

Familienstand: verheiratet 
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Hiob 3, 1-13 
Und Hiob sprach: 
 
Ausgelöscht sei der Tag, an 
dem ich geboren bin, und 
die Nacht, da man sprach: 
Ein Knabe kam zur Welt! 
Jener Tag soll finster sein 
und Gott droben frage nicht 
nach ihm! Kein Glanz soll 
über ihm scheinen! 
Finsternis und Dunkel 
sollen ihn überwältigen und 
düstere Wolken über ihm 
bleiben, und Verfinsterung 
am Tage mache ihn 
schrecklich! 
Jene Nacht – das Dunkel 
nehme sie hinweg, sie soll 
sich nicht unter den Tagen 
des Jahres freuen noch in 
die Zahl der Monde 
kommen! 
Siehe, jene Nacht sei 
unfruchtbar und kein 
Jauchzen darin! 
Es sollen sie verfluchen, die 
einen Tag verfluchen 
können, und die da kundig 
sind, den Leviatan zu 
wecken! 

Ihre Sterne sollen finster sein in ihrer Dämmerung. Die Nacht hoffe aufs 
Licht, doch es komme nicht, und sie sehe nicht die Wimpern der 
Morgenröte, 
weil sie nicht verschlossen hat den Leib meiner Mutter und nicht 
verborgen das Unglück vor meinen Augen! 
Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht 
umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? 
Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den 
Brüsten gesäugt? 
Dann läge ich da und wäre still, dann schliefe ich und hätte Ruhe… 

Hiob   

nach der Bibel 

Hiob kommt aus Uz, das liegt im Osten des 

heutigen Jordanien 

Welchen Beruf Hiob ausübte, ist nicht 
konkret bekannt. Er muss aber wohlhabender 

Landwirt gewesen sein. 

Hiob war verheiratet und hatte sieben Söhne 
und drei Töchter. Die Namen der Töchter 
sind überliefert: Jemima, Kezia, Keren-

Happuch. 

Hiob gilt als rechtschaffen, fromm, ein 

Gerechter vor Gott. 

Im Buch Hiob geht es um das Thema: warum 
muss der, der ein untadeliges Leben vor Gott 
führt, Leid erdulden, während Bösewichte 
glatt durchs Leben kommen?  

Hiob fragt sich und Gott, warum er so großes 
Leid erdulden muss und Gott das zulässt. 
Hiob nimmt Gott in Anspruch als Anwalt für 
seine Fragen und im Protest gegen das 
erfahrene Leid. Er bleibt Gott treu im Leid 
und fällt nicht vom Glauben ab. Das macht 

ihn bedeutsam. 
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Sure 4, 163: 
163. Wahrlich, Wir sandten dir 
Offenbarung, wie Wir Noah 
Offenbarung sandten und den 
Propheten nach ihm; und Wir sandten 
Offenbarung Abraham und Ismael und 
Isaak und Jakob und (seinen) Kindern 
und Jesus und Hiob und Jonas und 
Aaron und Salomo, und Wir gaben 
David einen Psalm. 
 
Sure 6, 84: 
84. Wir schenkten ihm Isaak und Jakob; 
jeden leiteten Wir recht, wie Wir vordem 
Noah recht geleitet hatten und von 
seinen Nachfahren David und Salomo 
und Hiob und Joseph und Moses und 
Aaron. Also belohnen Wir die Wirker 
des Guten. 
 
Sure 21, 83-84: 
83. Und (gedenke) Hiobs, da er zu 
seinem Herrn rief: «Unheil hat mich 
geschlagen, und Du bist der 
Barmherzigste aller Barmherzigen.»  
84. Da erhörten Wir ihn und nahmen 
sein Unheil hinweg und Wir gaben ihm 
seine Familie (wieder) und noch einmal so viele dazu, als Barmherzigkeit von Uns 
und als Ermahnung für die Verehrenden.  
 
Sure 38, 41-44: 
41. Und gedenke Unseres Knechtes Hiob, da er zu seinem Herrn schrie: «Satan hat 
mich mit Unglück und Pein geschlagen.»  
42. «Rühre (dein Reittier) mit deinem Fuß. Hier ist kühles Wasser, zum Waschen und 
zum Trinken.»  
43. Wir bescherten ihm seine Angehörigen und noch einmal so viele dazu als eine 
Barmherzigkeit von Uns und als eine Ermahnung für Leute von Verstand.  
44. Und: «Nimm in deine Hand eine Handvoll trockener Zweige und reise damit und 
neige nicht zum Bösen.» Fürwahr. Wir fanden ihn standhaft. Ein vortrefflicher Diener: 
stets wandte er sich (zu Gott).  
 
 
 
 
 
 

Eyüb (Hiob)   
nach dem Koran 

Familienstand: verheiratet 

Status: sehr wohlhabend 

Charakter: sehr geduldig und 

bußfertig 

Alter: hat sehr lange gelebt 

Prüfung: schlimme Krankheit 

Wunder: heilendes Wasser aus 

dem Boden hervorgeholt 
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Jona 3, 1-5  
Und es geschah das Wort des 
HERRN zum zweiten Mal zu 
Jona: 
Mach dich auf, geh in die 
große Stadt Ninive und predige 
ihr, was ich dir sage! 
 
Da machte sich Jona auf und 
ging hin nach Ninive, wie der 
HERR gesagt hatte. Ninive 
aber war eine große Stadt vor 
Gott, drei Tagereisen groß. 
Und als Jona anfing, in die 
Stadt hineinzugehen, und eine 
Tagereise weit gekommen 
war, predigte er und sprach: 
Es sind noch vierzig Tage, so 
wird Ninive untergehen. 
Da glaubten die Leute von 
Ninive an Gott und ließen ein 
Fasten ausrufen und zogen 
alle, Groß und Klein, den Sack 
zur Buße an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jona 
nach der Bibel 
Der Prophet Jona kam aus Israel. 
 
Über einen Beruf des Propheten ist 
nichts bekannt. 
 
Er war Sohn des Amitthai. Über eine 
eigene Familie wissen wir nichts. 
 
Er wurde zum Propheten wider 
Willen. Bekannt geworden ist er vor 
allem durch die beeindruckenden 
Bilder, wie er von dem großen Fisch 
im Meer verschluckt wird und nach 
drei Tagen wieder an Land gespuckt 
wird. 
 
Er wurde von Gott beauftragt, den 
Menschen in Ninive die Umkehr zu 
predigen. Diese nahmen seine Worte 
ernst und änderten ihr Leben. 
Darüber war Jona selbst sehr 
überrascht. Denn, was hatten die 
Leute in Ninive mit ihm zu tun, 
warum sollten sie auf ihn hören?  
 
Die Botschaft des Jona ist bedeutsam 
dadurch, dass Gott als gnädig und 
barmherzig über die Grenzen Israels 
hinaus bekannt wird. 
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Sure 21, 87-88: 
87. Und (gedenke) Dhulnuns (Jonas), da er im 
Zorn hinwegging und überzeugt war, daß Wir ihn 
nie in Betrübnis bringen würden, und er rief in der 
dichten Finsternis: «Es gibt keinen Gott außer Dir. 
Heilig bist Du! Ich bin fürwahr einer der Frevler 
gewesen.»  
88. Da erhörten Wir ihn und retteten ihn aus der 
Trübsal; also retten Wir die Gläubigen.  
 
Sure 68, 48-50: 
48. So warte geduldig auf den Befehl deines 
Herrn, und sei nicht gleich dem Genossen des 
Fisches (Jonas), da er (seinen Herrn) anrief, indes 
er von Kummer erfüllt war.  
49. Hätte ihn nicht Gnade von seinem Herrn 
erreicht, er wäre sicherlich an einen öden Strand 
geworfen worden, und er wäre geschmäht 
worden.  
50. Doch sein Herr erwählte ihn und machte ihn 
zu einem der Rechtschaffenen.  
 
Sure 10, 98: 
98. Warum war da kein Volk, außer dem Volke 
Jonas, das so glauben mochte, daß ihnen ihr 
Glaube gefruchtet hätte? Als sie glaubten, da 
nahmen Wir die Strafe der Schande von ihnen 
hinweg in diesem Leben und versorgten sie für 
eine Zeitlang. 
 
Sure 37, 139-148: 
139. Und sicherlich war Jonas einer der 
Gesandten.  
140. Da er zu dem beladenen Schiff floh  
141. Und Lose warf (mit der Schiffsmannschaft) und den kürzeren zog.  
142. Und der große Fisch verschlang ihn, indes er ([Jonas] sich selbst) tadelte.  
143. Wenn er nicht zu jenen gehört hätte, die (Gott) preisen,  
144. Er wäre gewiß in seinem Bauche geblieben bis zum Tage der Auferstehung.  
145. Dann warfen Wir ihn auf einen öden Strand, und er war krank;  
146. Und Wir ließen eine Kürbisstaude über ihm wachsen.  
147. Und Wir entsandten ihn zu hunderttausend oder mehr,  
148. Und sie wurden gläubig; so gewährten Wir ihnen Versorgung auf eine Weile.  
 
 
 
 
 

Yunus (Jonas)  
nach dem Koran 

Beiname:  

Dhu-n-Nuns 

Charakter:  

ungeduldig, selbstkritisch 

und bußfertig 

Wunder:  

Lebte im Bauch eines 

Fisches 

Auftrag:  

über hunderttausend 

Menschen zum Glauben 

überzeugen 

Heilmittel:  

Kürbispflanze 

Familienstand:  

ledig 
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Lukas 1, 5-17 
Zu der Zeit des Herodes, des Königs von 
Judäa, lebte ein Priester von der 
Ordnung Abija, mit Namen Zacharias, 
und seine Frau war aus dem Geschlecht 
Aaron und hieß Elisabeth. 
Sie waren aber alle beide fromm vor Gott 
und lebten in allen Geboten und 
Satzungen des Herrn untadelig. 
Und sie hatten kein Kind; denn Elisabeth 
war unfruchtbar und beide waren 
hochbetagt. 
 
Und es begab sich, als Zacharias den 
Priesterdienst vor Gott versah, da seine 
Ordnung an der Reihe war, 
dass ihn nach dem Brauch der 
Priesterschaft das Los traf, das 
Räucheropfer darzubringen; und er ging 
in den Tempel des Herrn. 
 
Und die ganze Menge des Volkes stand 
draußen und betete zur Stunde des 
Räucheropfers. 
Da erschien ihm der Engel des Herrn 
und stand an der rechten Seite des 
Räucheraltars. 
Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, 
und es kam Furcht über ihn. 
Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte 
dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet 
ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird 
dir einen Sohn gebären, und du sollst 
ihm den Namen Johannes geben. 
Und du wirst Freude und Wonne haben, 
und viele werden sich über seine Geburt 
freuen. 
Denn er wird groß sein vor dem Herrn; 
Wein und starkes Getränk wird er nicht 
trinken und wird schon von Mutterleib an 
erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. 
Und er wird vom Volk Israel viele zu dem 
Herrn, ihrem Gott, bekehren. 
Und er wird vor ihm hergehen im Geist 
und in der Kraft Elias, zu bekehren die 
Herzen der Väter zu den Kindern und die 
Ungehorsamen zu der Klugheit der 
Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein 
Volk, das wohl vorbereitet ist. 

 

Zacharias   
nach der Bibel 

Zacharias lebte in Israel zur Zeit des 

Königs Herodes. 

Er war Priester im Tempel von 

Jerusalem.  

Elisabeth war seine Frau. Sie 

blieben kinderlos bis ins hohe Alter. 

Ihnen wurde durch den Engel 
Gabriel die Geburt eines Sohnes 
angekündigt. Dieser Sohn ist 
Johannes der Täufer, der Vorläufer 
Jesu. 
Zacharias und Elisabeth werden als 
fromm bezeichnet. Beide lebten 
ganz nach den Geboten Gottes.   
 
Sehr anrührend ist der Lobgesang 
des Zacharias, mit dem er Gott lobt 
nach der Geburt des Sohnes 
Johannes (Luk 1, 67-79).  
 
Die wunderbare Geburt des 
Johannes gibt Zacharias und 
Elisabeth einen würdigen Platz in 
der Kindheitsgeschichte Jesu nach 
Lukas. Beide Geburten bezeugen 
die Schöpferkraft Gottes unter den 
Menschen.  
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Sure 19, 2-11: 
2. Ein lehrreicher Bericht über die 
Barmherzigkeit deines Herrn gegen 
Seinen Diener Zacharias.  
3. Als dieser seinen Herrn mit leisem 
Ruf anrief,  
4. Sprach er: «Mein Herr, das Gebein in 
mir ist nun schwach geworden, und 
mein Haupt schimmert in 
Grauhaarigkeit, doch niemals, mein 
Herr, bin ich enttäuscht worden in 
meinem Gebet zu Dir.  
5. Nun aber fürchte ich meine 
Verwandten nach mir, und mein Weib 
ist unfruchtbar. Gewähre Du mir darum 
einen Nachfolger,  
6. Auf dass er mein Erbe sei und Erbe 
von Jakobs Haus. Und mache ihn, mein 
Herr, (Dir) wohlgefällig.»  
7. «O Zacharias, Wir geben dir frohe Botschaft von einem Sohn, dessen Name 
Yahya (Johannes) sein soll. Wir haben zuvor noch keinen dieses Namens 
geschaffen.»  
8. Er sprach: «Mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo mein Weib unfruchtbar 
ist, und ich habe schon die Grenze des Greisenalters erreicht?»  
9. Er sprach: «So ist's; dein Herr aber spricht: "Es ist Mir ein leichtes, und Ich habe 
dich zuvor geschaffen, wo du ein Nichts warst."»  
10. Er sprach: «Mein Herr, bestimme mir ein Zeichen.» Er sprach: «Dein Zeichen sei, 
dass  du drei (Tage und) Nächte nacheinander nicht zu den Menschen reden sollst.»  
11. So trat er heraus aus der Kammer vor sein Volk und forderte sie mit leiser 
Stimme auf, (Gott) zu preisen am Morgen und am Abend.  
 
Sure 3, 38-41: 
38. Daselbst betete Zacharias zu seinem Herrn und sprach: «Mein Herr, gewähre mir 
Du einen reinen Sprößling; wahrlich, Du bist der Erhörer des Gebets.»  
39. Da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Kammer stand: «Allah gibt 
dir frohe Kunde von Yahya (Johannes dem Täufer), der bestätigen soll ein Wort von 
Allah - edel und rein und ein Prophet, der Rechtschaffenen einer.»  
40. Er sprach: «Mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo das Alter mich 
überkommen hat und mein Weib unfruchtbar ist?» Er antwortete: «So ist Allahs 
(Weg), Er tut, wie es Ihm gefällt.»  
41. Er sprach: «Mein Herr, bestimme mir ein Gebot.» Er antwortete: «Dein Gebot soll 
sein, daß du drei Tage lang nicht zu Menschen sprechen wirst, außer durch 
Gebärden. Gedenke fleißig deines Herrn und preise (Ihn) am Abend und am frühen 
Morgen.»  
 
Sure 21, 89: 
89. Und (gedenke) Zacharias', da er zu seinem Herrn rief: «Mein Herr, lasse mich 
nicht einsam, und Du bist der Beste der Erben». 

Zekeriyya  
nach dem Koran 

Vater von Yahya und Pfleger von 

Maria 

Charakter: Schon als Kind sehr fromm 

Wunder: Wird im hohen Alter Vater 

und war drei volle Tage stumm 

Besonderes: Er bestätigt die Ankunft 

von Isa/Jesus 

Hobby: Betet ständig zu Gott 
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Markus 1, 1-8  
Dies ist der Anfang des 
Evangeliums von Jesus 
Christus, dem Sohn Gottes. 
Wie geschrieben steht im 
Propheten Jesaja: »Siehe, 
ich sende meinen Boten vor 
dir her, der deinen Weg 
bereiten soll.« 
»Es ist eine Stimme eines 
Predigers in der Wüste: 
Bereitet den Weg des Herrn, 
macht seine Steige eben!«  
 
Johannes der Täufer war in 
der Wüste und predigte die 
Taufe der Buße zur 
Vergebung der Sünden. 
Und es ging zu ihm hinaus 
das ganze jüdische Land 
und alle Leute von 
Jerusalem und ließen sich 
von ihm taufen im Jordan 
und bekannten ihre Sünden. 
 
Johannes aber trug ein 
Gewand aus Kamelhaaren 
und einen ledernen Gürtel 
um seine Lenden und aß 
Heuschrecken und wilden 
Honig und predigte und 
sprach: Es kommt einer 
nach mir, der ist stärker als 
ich; und ich bin nicht wert, 
dass ich mich vor ihm bücke 
und die Riemen seiner 
Schuhe löse.Ich taufe euch 

mit Wasser; aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

Johannes der Täufer  
nach der Bibel 

Johannes der Täufer kommt aus Israel. 

 

Er ist Sohn von Zacharias und 

Elisabeth, ein Zeitgenosse Jesu und 

dessen Vorläufer. Er lebte als Wander- 

und Bußprediger.   

 
Nach allem was bekannt ist, war 
Johannes ledig.   
 
Sein Beiname wurde ihm verliehen, da 
er am Jordan die Taufe zur Buße 
verkündete. Er wird als Vorläufer Jesu 
gewürdigt.  
 
Er kündigte das nahe Reich Gottes an, 
predigte die Umkehr, die Taufe der 
Buße und sah in Jesus von Nazareth 
den Gesalbten Gottes, den Messias.  
 
Johannes ist bedeutsam durch seine 
entschiedene Einstellung zur Umkehr, 
seine Distanz zu weltlichem Wohlstand 
und durch den aufrechten Mut, die 
Unmoral der Herrschenden zu 
kritisieren.  
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Sure 3, 39: 
39. Da riefen ihm die Engel zu, 
während er betend in der Kammer 
stand: «Allah gibt dir frohe Kunde von 
Yahya (Johannes dem Täufer), der 
bestätigen soll ein Wort von Allah - 
edel und rein und ein Prophet, der 
Rechtschaffenen einer.» 
 
Sure 6, 85: 
85. Und (Wir leiteten) Zacharias und 
Johannes und Jesus und Elias; alle 
gehörten sie zu den Rechtschaffenen. 
 
Sure 19, 7-15: 
7. «O Zacharias, Wir geben dir frohe 
Botschaft von einem Sohn, dessen 
Name Yahya (Johannes) sein soll. Wir 
haben zuvor noch keinen dieses 
Namens geschaffen.» 
12. «O Johannes, halte das Buch 
kraftvoll fest.» Und Wir gaben ihm 
Weisheit im Kindesalter,  
13. Und ein liebevolles Gemüt von Uns, und Reinheit. Und er war fromm  
14. Und ehrerbietig gegen seine Eltern. Und er war nicht hochfahrend, trotzig.  
15. Friede war über ihm am Tage da er geboren ward, und am Tage, da er starb, und 
(Friede wird über ihm sein) am Tage, da er wieder zum Leben erweckt wird.  
 
Sure 21, 90: 
90. Da erhörten Wir ihn und schenkten ihm Johannes und heilten ihm sein Weib. Sie 
pflegten miteinander zu wetteifern in guten Taten und sie riefen Uns an in Hoffnung 
und in Furcht und waren demütig vor Uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yahya   
nach dem Koran 

Herkunft:  

Sohn von Zacharias  

Charakter:  

Schon als Kind sehr fromm 

Stärke:  

verfügte schon als Kind über 

Urteilsfähigkeit 

Verhalten:  

ehrerbietig gegen seine Eltern 
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 Lukas 1, 46-55  
Und Maria sprach: 
Meine Seele erhebt den 
Herrn, 
und mein Geist freut sich 
Gottes, meines Heilandes; 
denn er hat die Niedrigkeit 
seiner Magd angesehen. 
Siehe, von nun an werden 
mich selig preisen alle 
Kindeskinder. 
Denn er hat große Dinge 
an mir getan, 
der da mächtig ist und 
dessen Name heilig ist. 
Und seine Barmherzigkeit 
währt von Geschlecht zu 
Geschlecht 
bei denen, die ihn 
fürchten. 
Er übt Gewalt mit seinem 
Arm 
und zerstreut, die hoffärtig 
sind in ihres Herzens 
Sinn. 
Er stößt die Gewaltigen 
vom Thron 
und erhebt die Niedrigen. 
Die Hungrigen füllt er mit 
Gütern 
und lässt die Reichen leer 
ausgehen. 
Er gedenkt der 
Barmherzigkeit 
und hilft seinem Diener 
Israel auf, 
wie er geredet hat zu 
unsern Vätern, 
Abraham und seinen 
Kindern in Ewigkeit. 

Maria  
nach der Bibel 

Maria ist die leibliche Mutter Jesu und lebte in 
Nazareth/ Israel. 
 

Von einem Beruf der Maria ist nichts bekannt. 
Sie wird – der Zeit entsprechend – Hausfrau 
und Mutter gewesen sein. 

 
Maria lebte mit Josef, dem Zimmermann, 
zusammen. Sie war mit ihm verlobt und als 
Paar verheiratet.  
 
Maria und Josef hatten gemeinsame Kinder. 
Jesus war das erste. Es folgten weitere Söhne 
und Töchter. Vier Brüder Jesu werden 
namentlich genannt: Jakobus, Josef, Simon und 
Judas. 
 
Maria wird gewürdigt als des Herrn Magd und 
als die Begnadete, da sie zur Mutter Jesu wurde. 
Aufgrund der biblischen Erzählungen von der 
wunderbaren Geburt Jesu ist sie in der späteren 
Tradition als Mutter Gottes, Gottesgebärerin 
mit unbefleckter Empfängnis verehrt worden.   
 
Als der Engel Gabriel ihr die Geburt des 
Erlösers ankündigte, nimmt sie ergeben die 
kommenden Ereignisse an. Diese Haltung 
verdichtete sich zu ihrer Verehrung als Magd 
des Herrn.  
 
Maria wird bedeutsam durch ihren Lobgesang 
nach dieser Ankündigung. Hier lobte sie Gott, 
der sich immer wieder der Armen annimmt und 
ihnen Retter in der Not sendet. 
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Sure 19, 16-27:  
16. Erzähle, was in diesem Buch über 
Maria steht. Da sie sich zurückzog von 
den Ihren nach einem gen Osten 
gewandten Ort,  
17. Und sich vor ihnen barg im Schleier, 
da sandten Wir Unseren Geist zu ihr, und 
er erschien ihr in Gestalt eines 
vollkommenen Menschen.  
18. Sie sprach: «Ich nehme meine 
Zuflucht vor dir bei dem Allerbarmer; 
(ssab von mir) wenn du Gottesfurcht 
hast.»  
19. Er antwortete: «Ich bin nur ein 
Gesandter deines Herrn, auf dass ich dir 
einen reinen Sohn beschere.»  
20. Sie sprach: «Wie soll mir ein Sohn 
werden, wo mich kein Mann berührt hat 
und ich auch nicht unkeusch gewesen 
bin?»  
21. Er antwortete: «So ist's; dein Herr 
aber spricht: "Es ist Mir ein leichtes und 
(Wir tun dies) auf dass Wir ihn zu einem 
Zeichen machen für die Menschen und 
zu einer Barmherzigkeit von Uns, und es 
ist eine beschlossene Sache."»  
22. Und sie empfing ihn und zog sich mit 
ihm an einen entlegenen Ort zurück.  
23. Und die Wehen der Geburt trieben 
sie zum Stamm einer Palme. Sie sprach: 
«O wäre ich doch zuvor gestorben und 
wäre ganz und gar vergessen!»  
24. Da rief es ihr von unten her zu: 
«Betrübe dich nicht. Dein Herr hat unter 
dir ein Bächlein fließen lassen;  
25. Schüttle nur den Stamm der Palme 
gegen dich, sie wird frische reife Datteln 
auf dich fallen lassen.  
26. So iss und trink und kühle (dein) 
Auge. Und wenn du einen Menschen siehst, dann sprich: "Ich habe dem Allerbarmer 
ein Fasten gelobt, darum will ich heute zu keinem Wesen reden."»  
27. Dann brachte sie ihn zu ihrem Volke, indem sie ihn tragen ließ. Sie sprachen: «O 
Maria, du hast etwas Seltsames getan.  
 
 
 

Meryem   

nach dem Koran 

Eltern: Mutter heißt Imran   

Erzieher: Zacharias 

Bruder: Aaron/Harun (gemeint 

ist nicht der Bruder von Musa) 

Feind: Satan  

Charakter: sehr anständig 

Besonderheit: Sie ist eine 

Rechtschaffene 

Kinder: ein Sohn 

Familienstand: ledig 

Ort: Palästina 

Wunder: Gott hat ihr einen Sohn 

geschenkt, obwohl sie nicht 

verheiratet war. Rinnsal 
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Lukas 4,16-21 
Und er kam nach Nazareth, wo 
er aufgewachsen war, und ging 
nach seiner Gewohnheit am 
Sabbat in die Synagoge und 
stand auf und wollte lesen. 
Da wurde ihm das Buch des 
Propheten Jesaja gereicht. 
Und als er das Buch auftat, 
fand er die Stelle, wo 
geschrieben steht (Jesaja 61,1-
2): 
»Der Geist des Herrn ist auf 
mir, weil er mich gesalbt hat, 
zu verkündigen das 
Evangelium den Armen; er hat 
mich gesandt, zu predigen den 
Gefangenen, dass sie frei sein 
sollen, und den Blinden, dass 
sie sehen sollen, und den 
Zerschlagenen, dass sie frei 
und ledig sein sollen, 
zu verkündigen das 
Gnadenjahr des Herrn.« 
Und als er das Buch zutat, gab 
er's dem Diener und setzte 
sich. Und aller Augen in der 
Synagoge sahen auf ihn. 
Und er fing an, zu ihnen zu 
reden: Heute ist dieses Wort 
der Schrift erfüllt vor euren 
Ohren. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jesus  
nach der Bibel 

Jesus kommt aus Nazareth/ Israel. Seine 
leiblichen Eltern sind Josef und Maria. Er 
hatte Schwestern und vier Brüder. 
 
Jesus erlernte den Beruf des 
Zimmermanns von seinem Vater. Ab dem 
Alter von ca. 30 Jahren betätigte er sich als 

Wanderprediger, dem Jünger, d.h. Schüler 

folgten.  

 
Jesus war nicht verheiratet und hatte auch 
keine leiblichen Kinder. 
 
Jesus  wird mit den Ehrentiteln „Messias“ 
und „Christus“ gewürdigt, d.h. „der 
Gesalbte Gottes“. Er wird als Sohn Gottes 
bezeichnet. Damit wird seine besondere 
Nähe zu Gott als dessen Bevollmächtigten 
auf Erden bekannt. In ihm kommt Gottes 

Freundlichkeit zu den Menschen. 

Jesus verkündigte die Nähe des Reiches 
Gottes, d.h. er verkörperte mit Wort und 
Tat die Barmherzigkeit Gottes. 
 
Er blieb dieser Botschaft treu, auch als er 
mit persönlichen Konsequenzen rechnen 
musste und seine Feinde ihn umbrachten. 
So hat er sein Leben eingesetzt als Beleg 
für die Wahrheit seiner Botschaft. Das 

macht ihn bedeutsam. 
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Sure 3, 55:  
55. Wie Allah sprach: «O Jesus, 
Ich will dich [eines natürlichen 
Todes] sterben lassen und dich zu 
Mir erheben, und dich reinigen (von 
den Anwürfen) derer, die ungläubig 
sind, und will die, die dir folgen, 
über jene setzen, die ungläubig 
sind, bis zum Tage der 
Auferstehung: dann ist zu Mir eure 
Wiederkehr, und Ich will richten 
zwischen euch über das, worin ihr 
uneins seid. 
 
Sure 4, 171: 
171. O Volk der Schrift, übertreibt 
nicht in eurem Glauben und saget 
von Allah nichts als die Wahrheit. 
Der Messias, Jesus, Sohn der 
Maria, war nur ein Gesandter 
Allahs und eine frohe Botschaft von 
Ihm, die Er niedersandte zu Maria, 
und eine Gnade von Ihm. Glaubet 
also an Allah und Seine 
Gesandten, und saget nicht: 
«Drei.» Lasset ab - ist besser für 
euch. Allah ist nur ein Einiger Gott. 
Fern ist es von Seiner Heiligkeit, 
dass Er einen Sohn haben sollte. 
Sein ist, was in den Himmeln und 
was auf Erden ist; und Allah genügt 
als Beschützer. 
 
Sure 43, 63: 
63. Wenn Jesus mit klaren 
Beweisen kommen wird, wird er 
sprechen: «Traun, ich komme zu 
euch mit der Weisheit und um euch 
etwas von dem zu verdeutlichen, 
worüber ihr uneinig seid. So 
fürchtet Allah und gehorchet mir. 
 
 
 
 
 

Isa  
nach dem Koran 

Geburtsort: Palästina 

Eltern: Hz. Isa war der Sohn von 

Meryem. 

Hz. Isa hatte keinen Vater, die Mutter 

wurde durch Gottes Macht 

schwanger. 

Allahu Ta’ala hat ihn ohne einen 

Vater erschaffen. 

Familienstand: ledig 

Wunder: Er konnte schon als Baby 

sprechen. Er konnte Tote zum Leben 

erwecken. Er konnte Kranke heilen. 

Er konnte sich aus dem Himmel ein 

Festmahl wünschen. Er wusste, was 

seine Jünger zu Hause versteckten 

oder gegessen hatten.  

Tod: Er wurde von Gott in den 

Himmel aufgenommen, aber nicht 

gekreuzigt.  

Botschaft: Er hat seinen Jüngern 

verraten, dass nach ihm ein Prophet 

Namens Ahmed auf die Welt 

kommen wird.   

Beiname: Er ist der Bestätiger der 

Tora.  
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7. Beschreibung der unterrichtlichen Prozesse 
 
Ausgehend von der Hoffnung, dass dieses Projekt von interessierten Kolleginnen 
und Kollegen als Anregung für weitere Dialogveranstaltungen auf Schulebene 
wahrgenommen wird, haben wir im folgenden Abschnitt tabellarisch dargestellt, 
wie dieses Unterfangen bei uns ungefähr abgelaufen ist. Diese Darstellung ist nur 
als grobe Marschrichtung zu verstehen, die hinsichtlich der Förderung der 
Dialogfähigkeit lehrplanmäßig legitimiert ist, aber keinen didaktischen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt.  
 
Stunde Thematischer Schwerpunkt Medien / Materialien4 / Sozialform 

 
 
1. 
 

 
Vorstellung des Projekts und  
Einführung in die Einzelheiten 
der Projektarbeit 

 
- Tafelanschrieb  
- Lehrervortrag 
- Gelenktes Gespräch 

 
 
2. 
 

 
Festlegung der gemeinsamen 
Personen aus der Bibel und aus 
dem Koran 

 
- Synopse: Bibel und Koran 
- Interreligiöse Partnerarbeit  
- Ergebnissicherung an der Tafel 

 
 

3. 
 

 
Erstellung von Steckbriefen zu 
den Personen aus Bibel und 
Koran   

 
- Auslosung der Personennamen 
- Folie: Steckbriefbeschreibung  
- Auszüge: Synopse, Bibel, Koran 

 
 

4. 
 

 
Anfertigung von passenden 
Zeichnungen zu den jeweiligen 
Steckbriefen 

 
- Folie: Zeichnungsvorlagen5 
- Internet 
- Fachliteratur 

 
 

5. 
 

 
Interreligiöser Vergleich der 
Steckbriefe und Zeichnungen in 
mehreren Gesprächsrunden 

 
- Gelenktes Gespräch 
- Fragen stellen 
- Fishbowl 

 
 

6. 
 

 
Theologisch ergänzende 
Beleuchtung der Steckbriefe  
aus jüdischer Sicht 

 
- Besuch der Synagoge 
- Gespräch: jüdische Mitbürgerin 
- Interview  

                                                           
4 Die angewendeten Methoden stammen aus dem Werk: Franz Wendel Niehl; Arthur Thömmes, 212 
Methoden für den Religionsunterricht, München 2003.   

Für die Festlegung der gemeinsamen Personen aus Bibel und Koran wurde folgende Werke 

verwendet: Johann-Dietrich Thyen, Bibel und Koran, Eine Synopse gemeinsamer Überlieferungen, 

Köln 2000.     
5 Bei der Produktion von Zeichnungen wurden als Ideengeber einige Zeichnungen von B. Camara aus 

folgendem Werk in Anspruch genommen: Ahmad von Denffer, Islam für Kinder, Nördlingen 1998.   
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8. Fächerverbindender Unterricht im Fach Religion 
 
Sowohl die Fächer Katholischer Religionsunterricht und Islamkunde als auch die 
Teilnehmer dieser Fächer, nämlich junge Christen und Muslime, haben im Verlaufe 
des Projekts neue Zugänge zu anderen Religionen und Religionsangehörigen 
gefunden. Die Betonung liegt auf „neue Zugänge“, zumal die beiden Fächer und 
deren Teilnehmer schon seit mehreren Jahren eine stundenplantechnische 
Koexistenz miteinander führen, sich aber religionstechnisch kaum berühren. Das 
soll nicht heißen, dass die Fächer unter Berührungsangst leiden. Nein, im 
Gegenteil. Sie wollen und müssen sich berühren. Aber wie? Nur theoretische oder 
auch praktisch?  
Eine theoretische Berührung bzw. Fächerverbindung findet schon seit eh und je in 
den jeweiligen Fächern statt. Und zwar in Form von trockener Wissensvermittlung. 
Das Hauptproblem dabei: „Das Handeln der Schüler/innen kommt zu kurz. Die 
Schüler/innen arbeiten zu wenig an und mit den je anstehenden Lerngegenständen. 
Sie begnügen sich nur zu oft damit, zu rezipieren und zu reproduzieren und 
verlassen sich darauf, dass ihnen die Lehrkräfte schon gebührend vorkauen werden, 
was sie in anschließenden Unterrichtsgesprächen und Klassenarbeiten 
wiederzukäuen haben. Diese Lernstrategie geht zwangsläufig zu Lasten nachhaltiger 
Behaltenseffekte. Die Folge: Was heute gelernt wird, ist morgen meist schon wieder 
vergessen.“6  
Ein flüchtiges Lernen ist nicht erwünscht. Intendiert wird ein lebendiges Lernen 
mit Elementen aus dem Leben und für das Leben. Dieser Anspruch funktioniert 
am besten über die gleichgerichtete Vermittlung von sozialen und methodischen 
Kompetenzen in beiden Fächern. Dabei gewährleistet die Methodenkompetenz, 
dass die Schüler/innen „situations- und fächerübergreifende, flexibel einsetzbare, 
insbesondere kognitive Fertig- und Fähigkeiten auch zur Aneignung neuer 
Kenntnisse und Fähigkeiten“7 anwenden können. Durch die Sozialkompetenz 
dagegen erwerben sie die Fähigkeiten, „in Teams unterschiedlicher sozialer Struktur 
kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten.“8 Nur so bietet sich ein aus 
Faktenwissen bestehender Nährboden an, der mit interreligiösen Begegnungen 
gepflügt und gedüngt werden muss, damit eine kategorische Ernte für die künftige 
Lebenswirklichkeit eingefahren werden kann.  
Nichtsdestotrotz darf der fächerverbindende Unterricht im Fach Religion 
keineswegs zu einem Einheitsbrei werden. Der objektive Raum für theologische 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede muss gegeben sein. „ Hier gilt es konsequent 

                                                           
6 Heinz Klippert, Besser lernen, Kompetenzvermittlung und Schüleraktivierung im Schulalltag, 

Stuttgart 2008, S.198.  
7 Erziehungswissenschaft und Beruf, Vierteljahresschrift für Unterrichtspraxis und Lehrerbildung, 

2/2011, S. 191.  
8 Ebda.  
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exemplarisch zu bleiben. In einer religiös pluralen Gesellschaft gewinnt 
interreligiöser Unterricht an Notwendigkeit. Auch er fordert eine große Kompetenz 
der Lehrenden und ein sauber differenziertes Vorgehen, um nicht zu einer 
synkretischen Konfusion der Lernenden beizutragen.“9    
Unterhalb dieser Grundvoraussetzung haben sich die Fächer Katholischer 
Religionsunterricht und Islamkunde bei diesem Projekt zur gegenseitigen Öffnung 
motiviert, so dass die Beteiligten über den theoretischen Monolog hinaus in einen 
praktischen Dialog eingetreten sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Hans-Christoph Goßmann; Andre Ritter, Interreligiöse Begegnungen, Ein Lernbuch für Schule und 

Gemeinde, Hamburg 2000, S. 215. 
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9. Schlussbetrachtung 
 
Das „Bibel-Koran-Projekt“ ist die Ernte eines arbeitsreichen Unterrichtsprozesses, 
in dem christliche und muslimische Schülerinnen und Schüler in über zwei 
Schuljahren biblische und koranische Felder beackert, vom Unkraut der 
Unkenntnis befreit und Neues gesät haben. Dabei ging es ihnen in erster Linie um 
die schriftliche Darstellung bestimmter Personen aus beiden heiligen Schriften. 
Und zwar in Form von Steckbriefen. Dies ist leichter gesagt als getan, zumal die 
dafür erforderliche Analyse und Rezeption von religiösen Texten alles andere als 
einfache Feldarbeit ist.  
 
Nichtsdestotrotz haben die Beteiligten aufgeschlossen und geduldig mitgewirkt. 
Das Ergebnis liegt nun in Ihren Händen Es ist ein ertragreiches Beispiel des 
interreligiösen Dialogs, das in der Praxis entstanden ist und auch für diese gedacht 
ist. Nicht nur dafür gedacht, sondern auch für die Schulwirklichkeit konzipiert, 
damit es tatsächlich nachgeahmt und hoffentlich weiterentwickelt wird.  
Schließlich handelt es sich hierbei um ein Konzept mit Motivationscharakter, das 
von Außenstehenden als Angebot wahrgenommen werden möchte. Denn die 
Insider des Projekts haben in interreligiöser Hinsicht gute Ernte eingefahren, 
wollen die Saat weitergeben und die Wege zu diesem Gewinn auch mit anderen 
teilen.  
 
Der erste Weg zur guten Ernte lautet: Mache eine großzügige Initiative wie „Weißt 
Du, wer ich bin?“ ausfindig, damit du einen finanziellen Spielraum für lebendige 
Exkursionen, gestalterische Materialien und herzhafte Kost hast. Denn eine 
nachhaltige Begegnung kommt am besten dann zustande, wenn sie mit visuellen, 
auditiven und gastronomischen Highlights ausgestattet ist.     
 
Der zweite Weg zur guten Ernte lautet: Erstelle den Steckbrief  zu einer Person aus 
Bibel oder Koran erst dann, nach dem du die passende Textstelle mit der/dem 
christlichen/muslimischen Schüler/in besprochen hast. Denn der muslimische 
Blick auf einen christlichen Text und umgekehrt bereichert die persönliche 
Sichtweise. 
 
Der dritte Weg zur guten Ernte lautet: Lass deinen Fragen freien Lauf, damit 
möglichst viele und vielfältige Gesprächssituationen entstehen. Denn das mit 
authentischen Fragen bereicherte Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist das A 
und O eines qualitativen Dialogs.  
 
Der vierte Weg zur guten Ernte lautet: Zeichne Bilder zu den steckbrieflich 
dargestellten Personen aus Bibel und Koran. Denn mit einem Bild, das mehr 
aussagt als tausend Worte, kann man sich und anderen deutlich machen, wie stark 
man sich mit der biblischen oder koranischen Person auseinandergesetzt hat.  
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Der fünfte Weg zur guten Ernte lautet: Entwickle Gespür für die multireligiösen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede in deinem Umfeld. Denn die noch gedeihende 
Persönlichkeit kann nur dann an Stabilität gewinnen, wenn sie auf die 
theologischen Fluktuationen des Lebens vorbereitet ist.    
 
Der sechste Weg zur guten Ernte lautet: Begib dich in das Gebetshaus der 
nächstgelegenen jüdischen Gemeinde. Denn hier wirst du erfahren, wie stark die 
Quellen der monotheistischen Religionen miteinander verbunden, verwoben und 
verwandt sind.  
 
Der siebte Weg zur guten Ernte lautet: Sei offen für eine Kooperation mit deinen 
Mitmenschen. Denn die Zusammenarbeit bietet eine gute Möglichkeit für das 
Zusammenwachsen und Zusammenhalten.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungswerte wird deutlich, dass das „Bibel-
Koran-Projekt“ einen großen Begegnungsraum für vielfältige Fragen und 
Antworten geschaffen hat. Selbstverständlich konnte in diesem Raum nicht alles 
befragt und beantwortet werden. Das war auch nicht die Intention des Projekts. 
Ziel war es, die Erwachsenen der Zukunft mit dialogischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten auszustatten. Denn der interreligiöse Dialog ist keine zeitlich 
eingegrenzte Schulveranstaltung, sondern elementarer Bestandteil einer gut 
funktionierenden Gesellschaft. Daran wurde gearbeitet, damit auch weiterhin 
Menschen mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit miteinander redlich reden. 
Letztendlich stellt dieses Projekt einen kleinen Schritt in den 
zwischenmenschlichen Beziehungen dar. Weitere Schritte müssen folgen. Denn die 
Weisheit für die gesamte Menschheit lautet: „Wer heute den Dialog nicht ehrt, ist 
morgen des Friedens nicht wert.“    
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10. Die Lerngruppen: Wer wir sind  
 
 
Lerngruppe Islamlehre Jg. 9/10   -   2011/12 
 

 

 

Von links nach rechts: Hamideh Yarzadeh, Güllü Ünal, Fatima Ertas, Havva 
Murseli, Emine Rama, Betül Cakmakli, Kübra Uslu, Merve Kaya, Dilara Öz, Koray 
Akgün, Muhammed Öztürk, Ibrahim Albayrak, Özkan Nayci, Kadir Dohancioglu, 

Ahmet Arslan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 
 
 
Lerngruppe Katholische Religionslehre Jg. 9/10   -   2011/12 
 

 
 

Von links nach rechts: Frank Abels, Filipa Fereira, Svenja Goldhorn, Eva Hogrebe 
(davor kniend), Melissa Schulte, Johanna Stappert, Daniela Griechen (davor 
kniend), Sabrina Henrion, Julia Kiwall, Ken Menz, Sascha Leitner (davor kniend), 
Dennis Brück, Christoph Sommer (hinter Dennis Brück), David Adams (hinter 
Marcel Kliem), Marcel Kliem, Eric Cantarella, Sven Brüggemann, Marco Bergsiek, 
Eric Winter, Pascal Balkenhol, Andreas Hartmann. Es fehlt Robin Morgado Dos 

Santos. 
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Verzeichnis der Belegstellen in der Bibel  
 
Adam: 1. Mose 2, 4b. 7. 15-17 
Eva: 1. Mose 2, 18. 21-23; 1. Mose 3, 20 
Noah: 1. Mose 9, 8-13 
Abraham: 1. Mose 15, 1-6 
Josef: 1. Mose 49, 22-26 
Mose: 5. Mose 6, 4-12 
David: 2. Samuel 23, 1-5 
Salomo: 1. Könige 3, 16-28 
Hiob: Buch Hiob 3, 1-13 
Jona: Buch Jona 3, 1-5 
Zacharias: Lukas 1, 5-17 
Johannes der Täufer: Markus 1, 1-8 
Maria: Lukas 1, 46-55 
Jesus: Lukas 4, 16-21 
 
 

Verzeichnis der Belegstellen im Koran 
 
Die Zahl vor dem Semikolon ist die Surennummer; die Zahl danach steht für die Versnummer(n) 
Adem: 2; 30, 31, 33, 37 - 3; 33, 59 - 4; 1, 116, 120 - 5; 27, 31 - 6; 2 - 7; 12, 33, 189 - 17; 61, 64 - 
18; 50 - 20; 115, 123 - 23; 12 - 30; 21 - 32; 7 - 38; 71, 85 - 39; 7 - 55; 3,4,14 - 76; 1 
Havva: 2; 30, 31, 33, 37 - 3; 33, 59 - 4; 1, 116, 120 - 5; 27, 31 - 6; 2 - 7; 12, 33, 189 - 17; 61, 64 - 
18; 50 - 20; 115, 123 - 23; 12 - 30; 21 - 32; 7 - 38; 71, 85 - 39; 7 - 55; 3,4,14 - 76; 1 
Nuh: 7; 59-64 - 10; 71-73 - 11; 25-49 - 23; 23-30 - 26; 105-122 - 29; 14-15 - 37; 75-82 - 54; 9-16 –  
71; 1-28 
Ibrahim: 6; 74-84 - 11; 69-76 - 15; 51-60 - 19; 42-50 - 21; 51-73 - 26; 69-104 - 29; 16-18, 24-27 –  
37; 83-113, 100-107 
Yusuf: 12; 3-102 
Musa: 2; 51-52, 92-93 - 7; 103-156 - 10; 75-92 - 18; 60, 82 - 20; 47-79, 83-97 - 26; 10-68 - 27; 7-14 
28; 76-84 - 37; 114-121 - 23; 23-46 - 43; 46-56 - 44; 17-33 - 79; 15-24  
Davud: 2; 247-251 - 4; 163 - 5; 78 - 21; 78-80 - 34; 10-11 - 38; 20-26 
Süleyman: 2; 102 - 21; 78-82 - 27; 15-44 - 34; 12,14 - 38; 30-40 –  
Yunus: 6;86 - 10; 98 - 21; 87-88 - 68; 48-50 - 4; 163  
Isa: 3; 35-37, 45, 47, 48, 59 - 4; 163, 171 - 5; 75 - 6; 85 - 19; 16-35 - 21; 90-91 - 23; 50 - 57; 27 
Meryem: 3; 33-37, 44 - 19; 16, 91-93 - 66; 12 
Zekeriyya: 19; 2-11 - 3; 38-40 - 21;89 
Yahya: 19; 7 - 3; 39-40 - 21; 90 - 19; 12-14 - 6; 84-86 
Eyüb: 4; 163, 6; 84, 21; 83-84, 38; 41-44 
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