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Haftungsauschluss: 

Salaf.de hat sich selbst verpflichtet, authentisches Wissen über den Islam zu publizieren. 
Hierbei ist es unumgänglich über gewisse Praktiken eines islamischen Staates mit islamischer 
Gesetzgebung zu sprechen, die im Widerspruch zur hiesigen Ordnung stehen. Die Darstellung 
solcher Inhalte ist keinesfalls als Aufruf zur Umsetzung, sondern nur als Aufklärung über die 
islamische Sichtweise zu verstehen. 
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Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen 

 „Wahrlich, Wir gaben Moses das Buch und ließen ihm die Gesandten nachfolgen; und Wir 
gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige 

Eingebung. Doch sooft euch ein Gesandter etwas brachte, was euch nicht behagte, waret ihr 
hochmütig und erklärtet einige für Lügner und erschluget andere!“ (QS. 2:87) 

 

 

Marias Abstammung und Geburt 

"Wahrlich, Allah erwählte Adam und Noah und das Haus Abraham und das Haus Imran vor 
allen Welten, ein Geschlecht, von dem einer aus dem andern stammt, und Allah ist 
Allhörend, Allwissend". Damals sprach die Frau Imrans: Damals sagte die Frau `lmrans: 
"Mein Herr, siehe, ich gelobe Dir, was in meinem Leibe ist, zu weihen; so nimm es von mir an; 
siehe, Du bist der Allhörende, der Allwissende." Und als sie es geboren hatte, sagte sie: "Mein 
Herr, siehe, ich habe es als Mädchen geboren." Und Allah wußte wohl, was sie geboren hatte; 
denn der Knabe ist nicht wie das Mädchen. "Und ich habe sie Maria genannt, und siehe, ich 
möchte, daß sie und ihre Nachkommen bei Dir Zuflucht nehmen vor dem gesteinigten Satan." 
Und so nahm sie Allah gnädig an und ließ sie in schöner Weise in der Obhut des Zacharias 
heranwachsen. Sooft Zacharias zu ihr in den Tempel hineintrat, fand er Speise bei ihr. Da 
sagte er: "O Maria, woher kommt dir dies zu?" Sie sagte: "Es ist von Allah; siehe, Allah 
versorgt unbegrenzt, wen Er will." (QS. 3:33-37)  

Maria wurde auserwählt 

Und damals sprachen die Engel: "O Maria, siehe, Allah hat dich auserwählt und gereinigt und 
erwählt vor den Frauen der Welten. O Maria, sei vor deinem Herrn voller Andacht und wirf 
dich nieder und beuge dich mit den Sich- Beugenden." (QS. 3:42-43) 

Die frohe Botschaft 

Damals sprachen die Engel: "O Maria siehe, Allah verkündet dir ein Wort von Ihm; sein 
Name ist der Messias, Jesus, der Sohn der Maria, angesehen im Diesseits und im Jenseits, und 
einer von denen, die (Allah) nahe stehen. Und reden wird er in der Wiege zu den Menschen 
und auch als Erwachsener, und er wird einer der Rechtschaffenen sein." (QS. 3:45-46)  

Marias Empfängnis 

Und ermahne im Buch Maria. Als sie sich von ihrer Familie nach einem östlichen Ort 
zurückzog und sich vor ihr abschirmte, da sandten Wir Unseren Engel Gabriel zu ihr, und er 
erschien ihr in der Gestalt eines vollkommenen Menschen und sie sagte: "lch nehme meine 
Zuflucht vor dir bei dem Allerbarmer, (laß ab von mir,) wenn du Gottesfurcht hast." Er 
sprach: "lch bin der Bote deines Herrn. (Er hat mich zu dir geschickt,)auf daß ich dir einen 
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reinen Sohn beschere." Sie sagte: "Wie soll mir ein Sohn (geschenkt) werden, wo mich doch 
kein Mann (je) berührt hat und ich auch keine Hurebin?" Er sprach: "So ist es; dein Herr aber 
spricht: "Es ist Mir ein leichtes, und Wir machen ihn zu einem Zeichen für die Menschen und 
zu Unserer Barmherzigkeit, und dies ist eine beschlossene Sache." Und so empfing sie ihn und 
zog sich mit ihm an einen entlegenen Ort zurück. (19:16-22)  

Jesus Geburt 

Und die Wehen der Geburt trieben sie zum Stamm einer Dattelpalme. Sie sagte: "O wäre ich 
doch zuvor gestorben und wäre ganz und gar vergessen!". Da rief er ihr von unten her zu: "Sei 
nicht traurig. Dein Herr hat dir ein Bächlein fließen lassen und schüttele den Stamm der 
Palme in deine Richtung, und sie wird frische reife Datteln auf dich fallen lassen. So iß und 
trink und sei frohen Mutes. Und wenn du einen Menschen siehst, dann sprich: "lch habe dem 
Allerbarmer zu fasten gelobt, darum will ich heute mit keinem Menschen reden." (19:23-26)  

Maria brachte Jesus zu ihrer Familie 

Dann brachte sie ihn auf dem Arm zu den Ihren. Sie sagten: "O Maria, du hast etwas 
Unerhörtes getan. O Schwester Aarons, dein Vater war kein Bösewicht, und deine Mutter 
war keine Hure." Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten: "Wie sollen wir zu einem reden, der noch 
ein Kind in der Wiege ist?" Er (Jesus) sprach: "lch bin ein Diener Allahs: Er hat mir das Buch 
gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und Er gab mir Seinen Segen, wo ich auch 
sein möge, und Er befahl mir Gebet und Zakah, solange ich lebe und ehrerbietig gegen meine 
Mutter (zu sein); Er hat mich nicht gewaltätig und unselig gemacht. Und Friede war über mir 
an dem Tage, als ich geboren wurde, und (Friede wird über mir sein) an dem Tage, wenn ich 
sterben werde, und an dem Tage, wenn ich wieder zum Leben erweckt werde." (19: 27-33)  

Dies ist Jesus 

Dies ist Jesus, Sohn der Maria (dies ist) eine Aussage der Wahrheit, über die sie uneins sind. 
Es geziemt Allah nicht, Sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sei Er!. Wenn Er etwas 
beschließt, so spricht Er nur: "Sei!" und es ist. "Wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr. 
So dient Ihm! Das ist ein gerader Weg." (19: 34-36)  

Dies ist die Wahrheit 

Wahrlich, Jesus ist vor Allah gleich Adam; Er erschuf ihn aus Erde, als dann sprach Er zu ihm: 
"Sei!" und da war er. (Dies) ist die Wahrheit von deinem Herrn! Darum sei keiner der 
Zweifler. (QS. 3:59-60)  

Die Dreifaltigkeit 

O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und sagt von Allah nichts als die 
Wahrheit. Wahrlich, der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Allahs und Sein 
Wort, das Er Maria entboten hat, und von Seinem Geist. Darum glaubt an Allah und Seine 
Gesandten, und sagt nicht: "Drei." Lasset (davon) ab (das) ist besser für euch. Allah ist nur 
ein einziger Gott. Es liegt Seiner Herrlichkeit fern, Ihm ein Kind zuzuschreiben. Sein ist, was 
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in den Himmeln und was auf Erden ist; und Allah genügt als Anwalt.(QS.4:171)Wahrlich, 
ungläubig sind diejenigen, die sagen: "Allah ist der Messias, der Sohn der Maria", während der 
Messias doch selbst gesagt hat: "O ihr Kinder Israels, betet zu Allah, meinem Herrn und 
eurem Herrn." Wer Allah Götter zur Seite stellt, dem hat Allah das Paradies verwehrt, und 
das Feuer wird seine Herberge sein. Und die Frevler sollen keine Helfer finden. Wahrlich, 
ungläubig sind diejenigen, die sagen: "Allah ist der Dritte von dreien"; und es ist kein Gott da 
außer einem Einzigen Gott. Und wenn sie nicht von dem, was sie sagen, Abstand nehmen, 
wahrlich, so wird diejenigen unter ihnen, die ungläubig bleiben, eine schmerzliche Strafe 
ereilen. Wollen sie sich denn nicht reumütig Allah wieder zuwenden und Ihn um Verzeihung 
bitten? Und Allah ist Allverzeihend, Barmherzig. Der Messias, der Sohn der Maria, war nur 
ein Gesandter; gewiß, andere Gesandte sind vor ihm dahingegangen. Und seine Mutter war 
eine Wahrhaftige; beide pflegten, Speise zu sich zu nehmen. Siehe, wie Wir die Zeichen für sie 
erklären, und siehe, wie sie sich abwenden. Sprich: "Wollt ihr statt Allah das anbeten, was 
nicht die Macht hat, euch zu schaden oder zu nützen?" Und Allah allein ist der Allhörende, 
der Allwissende. (QS.5:72-76)  

Die Kreuzigung 

Damals sprach Allah: "O Jesus, siehe, Ich will dich verscheiden lassen und will dich zu Mir 
erhöhen und will dich von den Ungläubigen befreien und will deine Anhänger über die 
Ungläubigen setzen bis zum Tag der Auferstehung. Alsdann werdet ihr zu Mir wiederkehren, 
und Ich will zwischen euch richten über das, worüber ihr uneins waret. (QS.3:55) und wegen 
ihrer Rede: "Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, 
getötet", während sie ihn doch weder erschlagen noch gekreuzigt hatten, sondern dies wurde 
ihnen nur vorgetäuscht; und jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich im Zweifel 
darüber; sie haben keine Kenntnis davon, sondern folgen nur einer Vermutung; und sie haben 
ihn nicht mit Gewißheit getötet. Vielmehr hat Allah ihn zu Sich emporgehoben, und Allah ist 
Allmächtig, Allweise. (QS. 4:157-158) 

Ibn Abbas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, (er war ein Gefährte des Propheten Muhammad, 
Allahs Segen und Heil auf ihm) sagte: 
 
„Als Allah Jesus zum Himmel erheben wollte, ging er (Jesus) zu seinen Freunden. Es waren 12 
Männer seiner Jünger im Haus. Er ging zu ihnen während Wasser von seinem Kopf 
heruntertropfte.  
 
Dann sagte er: »„Jemand von euch wird mich verleugnen nachdem er an mich geglaubt 
hatte.“«  
Dann sagte er: »„Wer von euch möchte meine Gestalt bekommen und statt meiner 
umgebracht werden und im Paradies auf derselben Stufe sein wie ich?“« 
 
Dann stand einer der jüngsten Männer auf und Jesus sagte ihm: »„Setze dich hin.“« 
Dann fragte er noch mal und der junge Mann stand auf, dann sagte er (Jesus) ihm: »„Setze 
dich hin.“« 
Dann fragte er noch mal und der junge Mann stand auf und sagte: »„Ich!“« 
 
Er (Jesus) sagte: »„Ok, du bist es.“« 
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Dann erhielt er die Gestalt Jesu und Jesus wurde durch ein Fenster im Haus zum Himmel 
erhoben. Dann kamen die Juden und nahmen denjenigen, der jetzt so aussah wie Jesus und sie 
ermordeten ihn und kreuzigten ihn. Dann leugneten ihn einige von ihnen 12 Mal nachdem 
sie an ihn geglaubt hatten. 
 
Hiernach spalteten sie (die Leute) sich in 3 Gruppen: 
 
Eine sagte: »„Allah hat unter uns für eine Weile verweilt und ist dann (wieder) zum Himmel 
aufgestiegen.“«  
Dies sind die Jakobiner. 
 
Eine andere Gruppe sagte: »„Der Sohn Allahs war unter uns für eine Weile und dann hat 
Allah ihn (wieder) zu sich erhoben.“«  
Dies sind die Nasturijjah. 
 
Eine andere Gruppe sagte: »„Der Diener und Gesandte Allahs hat unter uns eine Weile 
verweilt und dann hat Allah ihn zu Sich erhoben.“«  
Dies sind die Muslime. 
 
Dann ermordeten die beiden ungläubigen Gruppen die muslimische Gruppe. Der Islam war 
dann ausgelöscht bis Allah Muhammad, Allahs Segen und Heil auf ihm, zum Propheten 
erweckte.“ [Quelle: Tafsir Ibn Kathir; er sagte die Überlieferungskette bis Ibn Abbas ist 
authentisch (sahih); Neil Bin Radhan] 
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