
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde
ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel... Deshalb laßt
uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch
wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!“ „Christus aber ist ge-
kommen als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine
ewige Erlösung erworben.“ – Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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Die Islamische Religion behauptet etwa 1,84 Mil-
liarden Anhänger in Asien, Afrika und Europa

nebst einer zunehmenden Anzahl auf dem amerika-
nischen Kontinent zu haben. In den letzten Jahren
sind der Islam (oft Mohammedanismus genannt) und
die Moslems zunehmend in den Vordergrund getre-
ten, indem sie weltweite Aufmerksamkeit als Folge
der weiten und dauerhaften Berichterstattung in den
Medien über terroristische Taten von islamischen Ex-
tremisten auf sich lenkt. Die ständigen Kampfhand-
lungen in Afghanistan und im Irak, der Terrorismus
vom 11. September in den Vereinigten Staaten, die
Bombenattentate in spanischen Zügen und der Lon-

doner U-Bahn, die Unterstützung der Hisbollah und
der Hamas durch den Iran und das Entwickeln von
Atomwaffen durch den Iran – alle diese Ereignisse ha-
ben zu der allgemeinen Unsicherheit der Zeit der
Drangsal dieser unserer Zeit beigetragen. Dies lässt
sich teilweise auf die reichlich mit Öl ausgestatteten
moslemischen Länder, die ihren Einfluss auf andere
Nationen ausüben, die arabisch-israelischen und
Iran-Irak-Konflikte, die wachsende „Black-Muslim-
Movement1“ in den USA und ihre, sowie die von Ha-
nafi2-Moslems verübten Taten, zurückführen.

Wegen dieser breiten öffentlichen Aufmerksam-
keit haben viele nach dem Ursprung und der Ge-
schichte des Islam und der Moslems sowie ihrer Leh-
ren und Praktiken gefragt, gleichgültig, ob die
Moslems die Lehren des Alten und des Neuen Testa-
ments der Bibel akzeptieren, wie sich ihre Lehren
mit den Lehren der Bibel vergleichen lassen und was
die guten Seiten und die Schwächen in den islami-
schen Lehren sind. Wir präsentieren deshalb diese
Abhandlung und hoffen, dass sie für viele informativ
und hilfreich sein wird.

Das Wort Islam bedeutet Unterordnung und Über-
gabe des Willens an Allah (arabisch für Gott). Der Name
Moslem wird auch Muslim (an einigen Orten wird
Muselman gebraucht) ausgesprochen. Er bedeutet
buchstäblich, einer, der sich dem Willen Allahs unter-
wirft oder übergibt. Moslime glauben, dass Moham-
med Gottes Prophet war. Mohammed (geboren 570 n.
Chr., gestorben 632) behauptete, dass er viele Offen-
barungen in Arabisch von Allah (Gott) durch den
Engel Gabriel erhielt. Diese bilden den Koran oder
Quran (was Rezitation, Lesen bedeutet), ein Buch un-
terteilt in 114 Kapitel, Suren genannt. Wir werden im
Verlauf einige Hinweise und Zitate aus dem Buch ge-
ben. Nachdem wir diese wenigen einleitenden und
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erklärenden Bemerkungen gegeben haben, gehen
wir nun dazu über, etwas vorislamisch-arabische Ge-
schichte, eine Biographie Mohammeds, einen Bericht
über seine Nachfolger und das Wachsen des Islam,
seine heiligen Schriften, Schismen und Sekten und ei-
nen Vergleich seiner Lehren mit denen der Bibel, be-
sonders der Lehren Jesu, die die große Überlegenheit
der Letzteren offenbaren, darzulegen.

ARABIEN VOR MOHAMMED
DIE „TAGE DER UNWISSENHEIT“ IN ARABIEN

Mohammed deutet an, dass, bevor er kam, die
Araber seit Ismael (anders als vielleicht der vage
Luqman oder Lokman – von dem man sagte, in der
Zeit Davids und Salomos gelebt zu haben; Sure 31)
keinen Führer hatten. Diese sogenannten „Tage der
Unwissenheit“ (siehe Sure 36:1-5; 34:43) zeigen ei-
nige befremdende Gegensätze. Das Stammesleben
in Arabien brachte eine Liebe zu offenen Räumen, ei-
nen tiefen Sinn der Loyalität gegenüber Führern und
einen fanatischen Wunsch nach Unabhängigkeit her-
vor. Dennoch war der arabische Stolz in physischer
Tapferkeit derart, dass sie bereitwillig einem guten
Führer in den Krieg folgen würden. Sie waren ge-
genüber Punkten der Ehre
fanatisch sensibel. Dies
brachte in den Schlimmsten
von ihnen eine grausame
Missachtung der Rechte an-
derer hervor, und in den Bes-
ten einen höheren Grad an
Ritterlichkeit, Integrität und
Treue. Gastfreundschaft, so-
gar Fremden gegenüber,
wurde freigebig erteilt.

Die Araber hatten Assi-
milierungen in das Persische
Reich vermieden. Die Weite
der Wüste war ihr „Heim“. Die flinken Bewegungen,
Ausdauer und Kenntnis der Wüste machte konven-
tionellen Krieg gegen sie nutzlos, während ihre
Schwerter in plötzlichen Kämpfen einen hohen Tribut
forderten. Obwohl die meisten Araber ungebildet
waren, war ihre Sprache an ihr Leben bewunderns-
wert angepasst, denn sie enthielt Ausdrücke von
Schönheit, Weisheit und edlem Gefühl. Poeten waren
Teil ihrer kämpfenden Stämme.

Arabischer Stolz war jedoch selbstsüchtig, oft
schützte er nicht den Verletzlichen. Ein Mädchen
wurde lange vor der Pubertät verheiratet, damit sie
nicht Unehre auf ihren Vater bringt. In manchen Fäl-
len wurden junge Mädchen lebendig verbrannt. Sol-
che schrecklichen Ungerechtigkeiten herrschten als
finstere und böse Produkte ihrer Lebensart vor, ob-

gleich einige gute Menschen sogar ihr Leben gaben,
um andere vor dem Leiden und Tod unter einge-
richteten Gewohnheiten zu retten. So gering war der
Wert, der auf das menschliche Leben gesetzt wurde,
wenn er mit der persönlichen oder Stammesehre ver-
glichen wurde, dass der zufällige Tod, der von ei-
nem anderen verursacht wurde, vom Mord nicht un-
terschieden wurde. Beide wurden durch Mord als
Vergeltung gerächt. Blutgeld war verschmäht, und
Fehden existierten beständig.

Soziale Gerechtigkeit war willkürlich, da in ent-
scheidenden trübseligen Fällen „weise Männer“, He-
xen und Orakel zu Rate gezogen wurden. Allein in
von Ehre freien Angelegenheiten führte die Angst vor
innerer Unruhe und Gemetzel zu Kompromissen
und Nachsichtigkeit. Wo Stämme klein wurden, oder
extreme Bewunderung für eine Heldenfigur stark
war, wandte sich die Loyalität oft einem anderen er-
wählten Clan oder Führer zu. Geschlechtsregister
wurden in vorislamischer Zeit verehrt und oft zu
Rate gezogen, doch waren sie hinsichtlich der Bluts-
verwandtschaft sehr unzuverlässig, oft betrafen sie
mehr die Aufnahme in stärkere Stämme, als in ihnen
geboren worden zu sein.

DAS LAND – MEKKA, ME-
DINA UND JEMEN

Arabien ist größtenteils
Wüste, mit einigen Fährten
und Karawanenwegen. Nur
zwei zuverlässige Kraftfahr-
zeugstraßen, die in Riad zu-
sammenlaufen, verbinden den
Persischen Golf mit dem Roten
Meer. Altertümliche Sitten und
Kulturen sind noch gebräuch-
lich, in arabischen Ländern so-
gar heute. Obwohl die meisten

arabischen Staaten sagenhaft reich an Öl sind, war ihr
sozialer und technologischer Fortschritt sehr lang-
sam, von autokratischen Führern und islamischen
Extremisten gehemmt. In der Zeit vor Mohammed
wurde Arabien nur durch unorganisierten Handel
vom Dunkel befreit, da Karawanen nach und vom al-
ten Saba im Süden, und von Mekka herüber zum
Persischen Golf und weiter nach Muskat, einem ara-
bischen Hafen am Golf von Oman, durchzogen.

Mekka, damals ein Ort von Künstlern und Händ-
lern, hatte außer der Nähe zum Heiligtum oder zur
Kaaba, die den berühmten Schwarzen Stein enthält,
wenig zu empfehlen. Stämme waren dort angesie-
delt, kommunizierten und tauschten ihre Produkte
aus. Götzendienst und Unzuchtsrituale waren über-
reichlich vorhanden, um deren Erhalt die Bewohner
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von Mekka kämpften, als Reform drohte. Ungefähr
200 Meilen [ca. 320 km – Anm. d. Übers.] nördlich von
Mekka befand sich Yathrib, später Medina, „Stadt des
Propheten“ genannt. Jüdische Siedler hatten sich dort
niedergelassen, von einigen hieß es, sie wären sogar
seit der Zeit Moses da. Genau vor dem historischen
Auftreten Mohammeds wurde diese einflussreiche
jüdische Bevölkerung in der bürgerlichen Auseinan-
dersetzung mit einem mächtigen götzendienerischen
Stamm von Arabern versklavt. Auch christliche Ge-
meinden existierten im Süden, größtenteils gnosti-
schen Ursprungs, aber stark beeinflusst durch nesto-
rische Lehren, die ein wirksames Missionszentrum im
Irak hatten.

Ungefähr 400 Meilen [ca. 640 km – Anm. d.
Übers.] südlich von Mekka war der Jemen, das alte
Saba; vielen glaubten, dies sei Sheba, dessen Königin
Salomo schwierige Fragen stellte (1. Könige 10). Die-
ser Teil von Arabien wurde in den ersten 500 Jahren
n.Chr. stark vom Judaismus beeinflusst, mit vielen Be-
kehrten aus arabischen herrschenden Klassen, ihren
Untertanen und Nachbarstämmen. Später gewann
das Christentum schnell an Boden.

RELIGION UND DIE KAABA

Vor Mohammed bestand die Religion unter den
Arabern, allgemein gesprochen, aus zwei Arten – (1)
die Sabäer (Hi. 1:15; Jes. 45:14; Joel 3:8), eine alte Form
von semitischem Götzendienst mesopotamischen Ur-
sprungs und gefüllt mit hinduistischem Polytheis-
mus (Glaube an eine Vielzahl von Göttern). Sowohl
griechische als auch arabische Schriftsteller bestäti-
gen, dass unter den frühen heidnischen Arabern
Steine angebetet wurden; (2) die Hanif (gesund im
Glauben) – Monotheisten, die sich mit Abraham durch
Ismael verbunden hatten. Mohammed wusste von
dieser Verbindung und benutzte sie zur Bestätigung
seiner Behauptung, um die jüdischen Propheten und
Jesus zu verdrängen, und sagte, dass Abraham weder
Jude noch Christ war (Sure 3:60, 89; 4:162; 16:121).

Eine vage Neigung zur Einheitlichkeit herrschte
unter den Arabern vor, wo die Einheit Gottes und die
Moral nicht zur Debatte standen. Drei Monate im
Herbst und einer im Frühjahr waren heilige Monate,
in denen keine Kriege geführt und Pilgerreisen an
heilige Orte gemacht wurden. Den Rest des Jahres
gab es ständig Kriege oder örtliche Geplänkel und das
Leben war für die meisten Araber hart, arm und ge-
fährlich.

Das Christentum des Oströmischen Reiches, mit
dem Zentrum in Konstantinopel, wurde mündlich

durch Siedler und Händler nach Arabien gebracht.
Zoroaster hatte Persien mit seinen monotheistischen
Lehren erregt, doch obgleich noch wirksam, wurden
diese im Vergleich zu der mächtigen moralischen
Kraft, die in seine Zeit fiel, blass und korrupt.

Der Judaismus hatte sich in eine formelle rituelle
Befolgung entartet und hatte viel von jenem leben-
digen Zündfunken verloren, der Juden in früheren
und späteren Zeiten zum Heldentum anregte.

Im Tal von Mekka befand sich die Kaaba mit ih-
rem berühmten Schwarzen Stein. Die Legende sagt,
dass der Stein (möglicherweise ein Meteorit, ungefähr
7 Zoll [18 cm – Anm. d. Übers.] im Durchmesser)
Adam bei seiner Vertreibung aus Eden gegeben
wurde und dass er ursprünglich weiß war, aber
schwarz wurde, indem er die Sünden derjenigen auf-
nahm, die ihn küssten oder berührten. Die Kaaba (so
die Legende) wurde zuerst durch Adam aufgerichtet,
und später bauten ihn Abraham und Ismael wieder
auf (Sure 22:27; 3:91). Berühmt aus alten Zeiten, blieb
er für alle Araber bis in unsere Zeit ein Zentrum.

BEWEGUNG AUF EINE REFORM UND
EINEN GEIST DER EINHEIT HIN

Als sich die Zeit Mohammeds näherte, standen
Veränderungen nahe bevor. Die byzantinischen und
persischen Kulturen hatten die arabischen Handels-
routen gefestigt. Handelseinflüsse forderten die alten
Sitten heraus. Der aufstrebende Handel und Wohl-
stand war durch kämpfende Clans und Nomaden ge-
fährdet. Reisende von und nach Griechenland und
persische Kulturen verschmähten die Gebräuche des
alten Arabiens und machten sich darüber lustig. Dies
verärgerte die stolzen Araber und veranlasste Versu-
che zur Reform.

Juden haben sich jahrhundertelang – und später
Christen – in die Länder nördlich und südlich von
Mekka integriert. Ihre Lehren regten Diskussionen
an, förderten Reformen und zogen viele Bekehrte
an. Charakteristisch für sie war Waraqa3 aus Mekka,
(ein Verwandter von Chadidscha, Mohammeds ers-
ter Frau). Er wurde Christ und ihm wird zugeschrie-
ben wenigstens den Teil der Evangelien ins Arabische
übersetzt zu haben, welche die Geburt Jesu behan-
deln. Dies war in späteren Jahren für Mohammed
nützlich. Ein anderer, Zaid4, war ein großer Refor-
mator der alten sabaischen Religion in Mekka und
verkündete die Einheit Gottes, die Übel des Götzen-
dienstes und die Notwendigkeit für moralische und
religiöse Veränderungen.

Ein neuer Geist der Einheit durchdrang das tra-
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ditionell gespaltene Volk, besonders nach der
Schlacht von Dhu Kar, als ein wagemutiger Bedui-
nenhäuptling, dessen Ehre auf dem Spiel stand, sich
über die volle Kraft der persischen Südarmee hin-
wegsetzte und durch Mut und Strategie einen Sieg er-
langte, der die Vorstellung der persischen Unbesieg-
barkeit erschütterte. Die aufkommende Flut des
arabischen Nationalismus kündigte eine zukünftige
Eroberung des Reiches der Chosrauiter (persische
Könige der Sassaniden-Dynastie) an. Mohammeds
Behauptung einer Göttlichen Ernennung gelangte
an eine arabische Welt, die für Vereinheitlichung vor-
bereitet war, bereit, den alten Wegen zu trotzen und
die Erniedrigung und die Ausschweifung, die göt-
zendienerischen Praktiken mit einer zivilisierten und
disziplinierteren Gesellschaftsordnung innewohn-
ten, zu ersetzen.

DAS LEBEN MOHAMMEDS
URSPRÜNGE UND FRÜHES LEBEN

Mohammed (bedeutet gepriesen) wurde in Mekka
geboren. Die Namen seiner Eltern sind mit Abdallah
(Diener Allahs) und Amina (Sicherheit) aus der Ha-
schim-Familie überliefert. Die Haschimiten waren
vom mächtigen Stamm der Quraisch, der damals in
Mekka herrschte. Allein die arabischen Ahnenfor-
scher machen aus Quraisch eine Person, in einer abs-
trusen Reihe von Stammesvorfahren. Ali, Moham-
meds Cousin erklärte, dass die Quraisch Nabatäer
waren, nomadische semitische arabische Händler seit
ungefähr 500 v.Chr., die 200 Jahre später eine bemer-
kenswerte Zivilisation mit Zentrum in Petra, in Jor-
danien, entwickelten. Autoritäten stimmen darin
überein, dass der Ursprung des Stammes der Qu-
raisch unbekannt ist, obwohl einige sagen, dass sie
die Abstammung von Joktan (1. Mo. 10:22-30) und
nicht von Abraham, einem Nachkommen Pelegs, Jok-
tans Bruder (1. Mo. 10:25; 11:17-27) beanspruchten.
Von Joktan entstanden die 13 Stämme von Arabien (1.
Chro. 1:19-23). Viele Bibellandkarten zeigen die Nach-
kommen Joktans als Bewohner der zentralen und
östlichen arabischen Hochländer, wo Mekka liegt.

Es war üblich, dass ein Stamm aus solchen Grün-
den wie soziale Akzeptanz, Sicherheit oder Ehre
„adoptiert“ wurde, und jegliche vorislamische arabi-
sche wahre Abstammung verbleibt bestenfalls ein
Gegenstand zur Mutmaßung. Somit sehen wir, dass
Mohammeds Abstammungslinie ungewiss ist. Jegli-
che Forschung geht bald in der Dunkelheit nicht auf-
gezeichneter Geschlechtsregister verloren und wird
zusätzlich durch die arabische Begabung für ein-
fallsreiche Erfindungen verwirrt. Da Mohammed von
der berühmten Haschem-Familie und dem hervor-
stechenden Quraisch-Stamm abstammte, konnte er

behaupten, „Araba el Araba“ (ein Araber von Arabern)
zu sein. Ähnlich bezog sich der Apostel Paulus auf
sich als ein „Hebräer von Hebräern“ (Phil. 3:5). Mo-
hammed war nichtsdestoweniger von schlichter Ab-
stammung. Sein Vater war ein Händler der ärmeren
Art, der ungefähr zu der Zeit starb, als er geboren
wurde. Er schloss sich der großen Familie von Abd al-
Muttalib, seinem Großvater, an. Es heißt von ihm,
dass er ungefähr zwei Jahre von Halima, der Frau ei-
nes Saaditen-Hirten, gepflegt wurde, weil ihn seine
Mutter nicht angemessen pflegen konnte. Als er sechs
Jahre alt war, starb auch seine Mutter (Sure 93:6-11).
Zwei Jahre später starb Abd al-Muttalib und überließ
den Jungen mit seinem Sohn Mohammeds Onkel
Abu Talib.

Von Mohammeds Jahren der Kindheit sind keine
Berichte verfügbar, aber die allgemein angenommene
Meinung ist, dass er Schafe und Kamele hütete, wie
es sein Halbbruder Jafar getan haben soll. In seinen
späteren Jahren sorgte Mohammed noch für sein ei-
genes Kamel und gab Kamelen und Schafen Brand-
male mit Teer, die als Almosen angenommen wurden.
Abu Talid, auch ein Händler, der mit Früchten, Ge-
würzen und Parfümen handelte, war erfolgreicher als
Mohammeds Vater. Mohammed wurde ins Geschäft
eingeführt und war bald ein fähiger Handelsvertre-
ter. Mit 25 wurde er von einer wohlhabenden ver-
witweten Händlerin, Chadidscha, angezogen und
von ihr eingestellt. Kurz danach schlug sie ihm, die 15
Jahre lang seine Arbeitgeberin war, vor, sie zu heira-
ten. Mohammed nahm an und lebte weiterhin in
Mekka, aber als ein erfolgreicher Vollkaufmann.

RELIGIÖSE ENTWICKLUNG
UND VISIONEN IN MEKKA

Mohammed war nachdenklich, mit einer star-
ken bezeichnenden moralischen Ernsthaftigkeit, die
sich in den Lehren des Korans widerspiegelt. Sein
poetischer Sinn und seine Empfänglichkeit für pom-
pöse, orakelhafte Reden kennzeichneten ihn früh.
Sein Charakter scheint in großem Maße freundlich
und aufrichtig gewesen zu sein. So zog er uner-
schütterliche Loyalität von seinen engsten Mitarbei-
tern während ihres Lebens auf sich. Mohammeds
Jahre des Reisens waren in vielerlei Hinsicht eine
Vorbereitung auf sein zukünftiges Werk. Das Leben
mit Karawanen auf den alten Handelswegen brachte
Bekanntschaft mit Gefahren und Schwierigkeiten
vielerlei Arten und entwickelten ihn zu jemandem
mit Entschlossenheit, Wendigkeit und Kühnheit. Sein
schneller Sinn und seine scharfsinnigen Augen nah-
men zweifellos viel von den Stärken und Schwächen
der Kulturen und Religionen auf, denen er begegnete.
Seine Reisen führten ihn sowohl zu rückständigen als
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auch zu fortschrittlichen Nationen, unter Juden,
Christen, Zoroastrier und Heiden.

Die humanitären Neigungen in den Lehren Mo-
hammeds und seine Wirkung auf seine „Zeitgenos-
sen“, verbunden mit seinen mystischen Eigenschaf-
ten, drängten ihn nicht nur zu einem Wunsch nach
Reformen, sondern führten ihn dazu, nach wesentli-
cher religiöser Reform zu suchen, um den Wurzeln
der Probleme beizukommen, die er als eine entartete
Weltordnung ansah. Es ist deshalb nicht seltsam, dass
sein Interesse nach Reformen in späteren Jahren in-
tensiviert wurde, und 13 Jahre nach seiner ersten
Heirat machte er jene schicksalhaften Schritte, die
ihn zur Berühmtheit eines religiösen Lehrers von
weltweitem und historischem Einfluss machten.

Mit 38 begann sich Mohammed von anderen in
einer Stimmung von tiefer Nachdenklichkeit und
Selbstkränkung zurückzuziehen. 2 Jahre lang zog er
sich periodisch in eine Höhle im Berg Hira, ungefähr
3 Meilen [ca. 4,83 km – Anm. d. Übers.] von der Straße
nach Taif, zurück. Dort, in der Gewalt von mächtigen
Emotionen, behauptete er, Offenbarungen von Gott
zu haben, die ihm durch den Engel Gabriel übermit-
telt wurden (Sure 2:91, 92; 81:19-21; 64:4). Zuerst ver-
traute er diese Dinge keinem anderen außer Cha-
didscha, anderen Familienmitgliedern und seinem
Freund Abu Bakr an. Mohammed scheint sich selbst
als einen Reformator seines Volkes nach der Art von
Zaid gesehen zu haben und suchte eine höhere Form
der Anbetung und eine Reform der üblen sozialen
und religiösen Zustände. Mit 40 begann er jedoch,
sich selbst als ein Prophet Gottes zu erklären, der zu
den Haschemiten zum Zwecke ihrer Reinigung ge-
sandt wurde. Während der nächsten drei Jahre, als
diese „Offenbarungen“ andauerten, verbreitete sich
das Thema zu anderen, so dass er vor seinem 44. Le-
bensjahr etwa 40 Nachfolger, im Allgemeinen ärmere
Leute, um sich versammelt hatte.

Mohammed äußerte kurze, rhythmische Sätze,
die von seinen buchstäblichen Zuhörern aufgezeich-
net oder sich von anderen eingeprägt wurden. Solche
Aufzeichnungen, die bis zu seinem Tod gemacht wur-
den, wurden auf alles geschrieben, was griffbereit
war – ein Palmenblatt, ein Stück Leder, ein Stein oder
das Schulterblatt eines Kamels – und von seinen
Frauen zur sicheren Aufbewahrung gesammelt. Sie
wurden später mit mündlichen Berichten seiner
„Weggefährten“ in den Suren (Kapiteln) des Korans
zusammengestellt. Einige haben behauptet, dass er
wahrscheinlich ein Epileptiker war. Berichte zeigen
etwas von einem unnormalen physischen Zustand
während seiner Offenbarungen, aber keiner ernst-
haften ErkrankungHinsichtlich dieser frühen Zeit in
Mekka sollte ein Christ bei Mohammed wenig Fehler

finden, da er gegen Spielsucht, Alkohol, Wucher, Göt-
zendienst, Aberglauben und Unmoralität predigte
und Frömmigkeit hochhielt und Glauben an einen
allmächtigen, allweisen, ewigen, unteilbaren, allge-
rechten, aber barmherzigen Gott lehrte. Er schien in
diesen prägenden Jahren der Kaaba wenig Auf-
merksamkeit zu schenken, schaute aber vielmehr
nach Jerusalem. In seinem 44. Lebensjahr (613 n.Chr.)
erklärte sich Mohammed öffentlich bei allen in Mekka
zum von Gott gesandten Propheten, um ihre Religion
zu reformieren und allen Götzendienst dort zu zer-
schlagen. Seine Botschaft war für die traditionell ge-
sinnten Einwohner Mekkas „befremdend“; viele
fürchteten die Wirkung seines Predigens für ihren
moralischen Freibrief. Sie verspotteten ihn und be-
trachteten seine unklaren Äußerungen als Gefasel ei-
nes Wahnsinnigen. Den fanatischen Götzendienern
war diese neue Doktrin offen gestanden subversiv
und untragbar. Verfolgung und Spott stiegen auf, bis
Neubekehrte um der Sicherheit willen nach Abessi-
nien, in den Jemen und nach Yathrib auswanderten.
Doch dies hatte die Wirkung, für den neuen Glauben
auf noch weiteren Feldern zu werben.

Die Juden in Yathrib hatten damals, nachdem sie
Jahre in der Sklaverei gelitten hatten, seit Kurzem
durch den Sieg in einer Schlacht mit ihren Unter-
drückern aus den arabischen Stämmen viel bürgerli-
che Freiheit wiedererlangt. Dadurch grübelten die
arabischen Einwohner der Stadt mit ihrem gewohn-
heitsmäßigen Aberglauben, die sich an das Rufen der
Juden nach ihrem Messias, damit er erscheine und sie
von der Macht ihrer Gegner befreie, gewöhnt hatten,
über die Macht des israelitischen Gottes. Somit er-
schienen die flüchtenden Moslems aus Mekka als
Missionare einer neuen Phase des alten abrahami-
schen, monotheistischen Glaubens. Einige in Yathrib
wurden zum Islam bekehrt, und viele mehr waren
freundlich gegenüber den Neulingen eingestellt.

Mohammed selbst floh nach Taif; dort bekehrte
er einige und hatte eine tiefe Wirkung auf die um-
herziehenden Leute, die als Nachrichtenübermittler
berühmt waren, und seine Bekanntheit verbreitete
sich durch die arabischen Länder und sogar darüber
hinaus.

Dem sensiblen Mohammed wurde die schlechte
Behandlung, der er begegnete, ein Katalysator, da
sich seine Zielbewusstheit und Schicksalsbewusst-
heit in seiner nachdenklichen Isolation kristallisierte
und ihn dazu führte, sich mit seinen Verfolgern aus-
einanderzusetzen. Später kehrte er mit derselben Bot-
schaft nach Mekka zurück. So groß war die Wut der
Mekkaner, dass er um seines Lebens willen nach
Yathrib floh, wo eine freundliche Aufnahme zugesi-
chert war.
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MOHAMMEDS FLUCHT

Mohammeds Flucht oder Hegira (Trennung, Ab-
sonderung) begann am 16. Juli 622 n.Chr. und mar-
kierte die Zeit, ab der alle moslemische Chronologie
gerechnet wird. Da begann man ein Jahr von 354 Ta-
gen – das heißt, 100 Sonnenjahre gleichen 103 mo-
hammedanischen Jahre – zu benutzen. Das Jahr 2007
ist das Jahr 1428 für den Islam. Mohammed wurde in
Medina mit Beifall empfangen. Über 100 bekehrte
Familien waren ihm vorangegangen, und viele an-
dere wurden auf ihrer Pilgerreise zur Kaaba bekehrt.

Yathrib war mit inneren Unruhen erfüllt, und
die Araber waren erleichtert, einen zu finden, der sie
vereinigen konnte. Darüber hinaus befürchteten
viele, dass, wenn er mit den Namen von jüdischen
Propheten auf seinen Lippen käme, er von den Juden
als der Messias angenommen werden könnte. Die
Juden wurden zuerst befreit, einen Araber zu fin-
den, mit dem sie über die Einheit Gottes und den
göttlichen Auftrag der jüdischen Propheten überein-
stimmen konnten. Sogar die Christen wurden, durch
Mohammeds beinahe anbetungsvollen Respekt für
Jesus als einen, der von Gott „gesandt“ wurde, er-
mutigt.

Mit der Unterstützung zweier mächtiger Stämme
wurde Mohammed schnell Führer, Gesetzgeber und
Richter für eine Stadt. Yathrib wurde „Medinet-al-
Nabi“ (die Stadt des Propheten), durch diesen Namen ist
es seitdem bekannt geworden. Zu dieser Zeit wurde
in Medina der Samen eines Weltreiches gesät.

DIE GRÜNDUNG DES ISLAM

Mohammed begann sich als die Summe und das
Siegel aller früheren Propheten der Juden und von Je-
sus zu sehen. Seine oberflächliche Bekanntschaft mit
dem Judentum hatte seine Vorstellungskraft ange-
regt, aber dies war kein Ersatz für das tiefe Studium
der jüdischen Bibel und der Traditionen, die sogar er-
forderlich war, um vor einer solchen Gemeinde Ge-
hör zu finden. Die irdischen Hoffnungen sowohl von
Mohammed als auch von Juden in Medina wurden
zerschmettert, als sie ihn vollständig als „ihren“ Pro-
pheten von Gott verwarfen. Somit machten die en-
thusiastischen Einführungen den Weg frei zur Ent-
fremdung, und ein verbitterter Mohammed
formulierte anschließend Gesetze, die das „Volk des
Buches“ (Sure 3:62-64 usw.), Jude oder Christ, bes-
tenfalls zum Bürger zweiter Klasse verbannte – eine
Situation, die bis jetzt so im Islam blieb.

Mohammed lenkte dann seine Aufmerksamkeit
auf die örtliche Eroberung. Sein ermutigender und
vielversprechender Krieg mit fleischlichen Waffen
gegen Gegner war ein entscheidender Schritt, wahr-

scheinlich durch sein fehlerhaftes Denken verursacht,
dass es der einzige Weg sei, sich die Mittel zum Leben
für die neu konstituierte Gemeinschaft zu beschaffen.

Nach der gewaltsamen Unterdrückung der Ju-
den, einer Reihe von Gefechten mit den Bewohnern
von Mekka, welche die neuen religiösen Fanatiker
weiterhin absonderte, als er sich mit seiner Schar von
verbannten Gefährten und einer plündernden Horde
von Banditen dem Rauben in Wäldern und Bergre-
gionen und dem Plündern von Karawanen, selbst in
den verbotenen Monaten, zuwandte, da jeder ernst-
hafte Zweifel eines solchen Verhaltens unter seinen
Nachfolgern entstand, konterte er durch Ankündigen
einer „Offenbarung“, die seine Handlungsweise
rechtfertigte. Schließlich führte sein jäher Erfolg zum
Anschwellen seiner Reihen durch örtliche Stammes-
männer, die beutegierig waren.

In jener Zeit und wegen jüdischer Spötteleien
bat eine plötzliche „Offenbarung“ Mohammed seinen
Rücken zu drehen, als er in Richtung der jüdischen
„Qibla“ (Gebetsrichtung nach Osten), Jerusalem, betete,
so dass er sich stattdessen der Kaaba zuwandte. Er
weihte ein neues Fasten ein, im neunten Monat, dem
Ramadan, um den Versöhnungstag zu ersetzen. Das
Küssen des Schwarzen Steines in der Kaaba wurde
zugelassen. Der Ramadan und einige seiner Pflichten
und Zeremonien waren eine Verschmelzung der jahr-
hundertealten Sitten der Araber, nützliche Aspekte
des Judaismus und die Bedürfnisse eines Lebens im
Banditentum.

DIE SCHLACHT VON BADR
UND KAMPFANSAGE AN KÖNIGREICHE

Eine schicksalhafte Schlacht wurde 624 zu Badr,
180 Meilen [ca. 288 km – Anm. d. Übers.] nördlich von
Mekka, gegen eine Armee Mekkas geführt. Unge-
fähr 300 Moslems begegneten 600 bis 1000 Bewoh-
nern Mekkas. Die Schlacht scheint entschieden wor-
den zu sein durch einen persönlichen Kampf
zwischen drei Kämpfern von jeder Seite; alle drei
Bewohner von Mekka wurden getötet. Die Armee
Mekkas floh, und Mohammed erklärte den Sieg auf-
grund des göttlichen Beistandes. Für ihn war die
Niederlage der Bewohner von Mekka eine Bestäti-
gung der Politik des Jihad (heiliger Krieg) gegen Un-
gläubige (Nichtmoslems) als göttlich befugt. Mos-
lems, die in der Schlacht starben, wurde ein
zukünftiges Leben mit fleischlichen Freuden (wie
etwa schwarzäugige Frauen) in Allahs Garten der
Freude, ein Zustand, der mit Wortbildern ausgemalt
wurde, versprochen, um die Araber zu fanatischer
Freude im Kampf für Mohammed anzustacheln.

Später jedoch trieben die Bewohner Mekkas Mo-
hammed und seine Nachfolger gänzlich heraus und
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verwundeten ihn schwer. Muslimische Reihen
schwellten später mit vielen kriegerischen Abenteu-
rern an. Es folgten fünf Jahre des Plünderns reicher
jüdischer Kolonien und bitteren Krieges mit Mekka.
Taten des Verrats, Gebrauch von Mördern, Torturen,
öffentliche Hinrichtungen, persönliche Blutrache und
Blutvergießen nahmen überhand. Arabien, beson-
ders der Hedschas an der Küste des Roten Meeres,
strotzte vor Anarchie und Zerstörung.

Schließlich marschierte Mohammed mit einer
Stärke von 10.000 Mann nach Mekka. Es ergab sich,
und er, als bürgerlicher, religiöser und militärischer
Führer, wurde als Meister des ganzen Arabiens an-
erkannt. Bei seinem triumphalen Einzug in Mekka
im Jahre 630 n. Chr. veranlasste er, dass die 360 Göt-
zen der Kaaba (aber nicht der Schwarze Stein) ver-
nichtet werden. Diese Politik gewann viele christliche
Bilderstürmer für den Islam und einige Juden, die
seit langem Freiheit von den eindringenden Ein-
flüssen der populären heidnischen Praktiken ge-
sucht hatten.

Schon vor Mohammeds Machtaufstieg in Ara-
bien, hatte er Briefe an Herrscher der Arabien umge-
benden Länder gesandt und lud Könige und Völker
ein, sich zum Islam zu bekehren. Sein Brief an Hera-
kleios, dem christlichen Kaiser zu Byzanz, der von
Konstantinopel aus regierte, lautet nach Ibn Abbas
wie folgt:

MOHAMMEDS BRIEF AN HERAKLEIOS

„Im Namen Allahs des Wohltäters, des Barmher-
zigen. Von Mohammed, dem Diener und Gesandten
Allahs, an Herakleios, den Kaiser von Byzanz, be-
grüßt seien diejenigen, die den rechten Weg befolgen.
Nehme den Islam an, sodass du Erlösung findest
und Allah dich doppelt belohnt. Falls du dies ab-
lehnst, wirst du für die Sünden der Menschen, für die
du verantwortlich bist, büßen. Oh, Anhänger des Bu-
ches5! Kommt zu dem Wort, das wir gemeinsam ha-
ben: Lasst uns nur Allah dienen und ihm nichts
gleichsetzen. Lasst keinen von uns anstelle von Allah
einen anderen als Gott anbeten. Falls sie sich von
euch abwenden, sagt: Seid Zeugen, wir sind Mus-
lime“ (Bukhari Buch 1, Kap. 1). Herakleios antwortete
diplomatisch, und der König von Äthiopien befür-
wortete die Bekehrung, doch der persische Monarch,
Chosraus II. war empört.

Mohammeds „Reden“ setzten sich rasch fort und
wurden in Erinnerung gehalten oder abgespeichert,
als sie aufgezeichnet wurden. Frühe Andeutungen
hinsichtlich seiner geistigen Gesundheit verblassten,
als er Macht gewann. Von seinen „Gefährten“ kam die

Gültigkeitserklärung seiner Reden, als Gegenstand
des Korans und der islamischen Orthodoxie. Dann
gab es auch die Zeit der theologischen Erhebung zu
Medina, was später einen kritischen Teil spielen sollte.
Somit begann die Hegira die Aufrichtung einer neuen
komplett unabhängigen Gemeinschaft. Mohammeds
letzte Handlungen drückten den Charakter des ent-
stehenden islamischen Weltreiches aus. Einerseits be-
reitete er sich auf den Krieg gegen Syrien vor, und an-
dererseits machte er eine Pilgerreise in das Tal von
Mekka und auf den Berg Arafat, die der Nachwelt die
Zeremonien des „Hajj“ (Pilgerreise) verordnete. Der Is-
lam sollte Kirche, Staat und die Lebensart aller seiner
Nachfolger in einer Mission zum Bekehren der Welt
vereinigen.

MOHAMMEDS TOD

Mohammed starb im Alter von 63 Jahren, gleich
nach seiner Rückkehr vom Arafat, am 8. Juni 632 n.
Chr. Mit abnehmender Kraft nahm er an öffentlichen
Gebeten teil, so lange er konnte, und wurde dann in
sein Zelt getragen und starb im Schoße von Aischa,
seiner Lieblingsfrau, und glaubte, dass sein Tod durch
eine Vergiftung drei Jahre früher durch Zainab, eine
jüdische Sklavin, verursacht wurde. Der Konsens der
Meinungen ist, dass er aufgrund der Belastungen
des Amtes und verringerter Lebenskraft aufgrund
von „Lustgewinn im Harem“ mit seinen vielen
Frauen starb.

Ali behauptete, dass Mohammed ihn als seinen
Nachfolger ernannt hatte – eine Behauptung, die
später den Islam in seine primären Schismen spaltete.
Aischa, Abu Bakrs Tochter, bestand darauf, dass Ali
damals nicht anwesend war – da aber ihr Vater Mo-
hammed nachfolgen sollte, ist ihr Hinweis nicht ohne
Verdacht. Sie widersetzte sich Ali weiterhin, bis er im
Jahre 656 dem Kalifat beipflichtete, als ihr, bis zu ih-
rem Tod im Jahre 677, der Einfluss entzogen wurde.

Mohammed hinterließ einen Prinzenharem, der
sich hautsächlich aus geschenkten Frauen von ihn be-
wundernden Stämmen und den Töchtern von be-
siegten Oberhäuptern zusammensetzte. Dies muss
nicht ein Leben in Orgien bedeutet haben, wie einige
seiner religiösen Widersacher behaupten, obgleich
diese Frauen offensichtlich nicht nur Schmuck waren.
Seine Kinder starben jung, außer seine Tochter Fati-
mah, die Ali heiratete.

MOHAMMEDS CHARAKTER
EIN WIDERSPRUCH

Wegen der religiösen und militärischen Bedro-
hung, die den Völkern Europas und Asiens vor ihrer
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Bekehrung durch den Islam aufgeworfen wurde, ist
es unwahrscheinlich, dass die Geschichte uns einen
unvoreingenommenen Bericht über Mohammed hin-
terlassen haben könnte. Dennoch bezeugen alle, dass
er befremdend und in vielerlei Hinsicht wider-
sprüchlich in sich selbst war. Er war von inbrünstigem
Glauben an den einen Gott des Himmels und der
Erde, mit einer moralischen Ernsthaftigkeit und über-
ließ der pompösen, orakelhaften Weisheit viel. Mo-
hammed war in einem Zeitalter der Gesetzlosigkeit
und der bestialischen Grausamkeit für einige Gesetze
verantwortlich, die Schutz für Frauen, Kinder, Skla-
ven und Tiere lieferten. Beweise seiner Klugheit als
Richter sind reichlich vorhanden, während er als Ver-
walter und Staatsmann die wilden, zerstreuten
Stämme und die handelbetreibenden Gemeinden
Arabiens vereinigte und ihnen ein Gefühl von natio-
naler Einheit, Würde und Entschlusskraft gab.
Nichtsdestoweniger war er nicht zufrieden, dem Leh-
ren, dem Predigen und dem guten Beispiel das Er-
obern zu überlassen (die christlichen Kreuzritter
machten später denselben Fehler).

Im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Is-
lam sind auch Berichte über Blutvergießen und Men-
schenhandel reichlich vorhanden. Das Abschlachten
von ganzen männlichen Gemeinschaften, das Ver-
sklaven von Frauen und das Erziehen der sich da-
durch ergebenden Waisenkinder zu Moslems be-
schädigen das Bild Mohammeds. Die Ermordung
von Hauptgegnern und andere solche barbarische Ta-
ten, die wie berichtet wurde, mit seiner Vollmacht er-
folgten, tragen zu den Hinweisen bei, dass er in sei-
nen turbulenten späteren Jahren nicht imstande war,
sich von seinen ursprünglichen arabischen Untu-
genden zu reinigen.

Mohammeds Bitterkeit gegen die Juden ließ nie
nach. Er glaubte aus den christlichen Lehren (Mt.
23:37; Hebr. 11:37, usw.), dass sie ihm, als von Gott zu
ihnen gesandten Propheten, nach seinem Leben
trachteten. Er anerkannte nichtsdestoweniger die his-
torische Nation, welche eine besondere Beziehung
mit Gott hatte (Sure 29:45). Die andere Seite seiner
ambivalenten Ansicht über sie wird in Sure 9:29; 3:108
und in seiner Behandlung der wohlhabenden jüdi-
schen Kolonie der Chaibar-Oase gezeigt – nachdem
er über sie siegte, besteuerte er sie mit einer lähmen-
den Abgabe von 50% ihres ganzen Lebensunterhalts
und ließ sie in ständige Armut abgleiten. Moham-
meds Behandlung von gefangenen jüdischen, christ-
lichen und anderen nichtmoslemischen Kolonien ist
bedeutsam. Er beschützte sie vor folgenden Angriffen
– selbst durch Moslems – erhob von ihnen aber drü-
ckende Steuern, die seine ständige militärische Ex-
pansion finanzierten. Von den eroberten Völkern,

„Dhimmis“ (Mitglieder von geduldeten Religionen),
wurde gefordert, hart für den nackten Unterhalt zu
arbeiten, und ihre Billigarbeit wurde die Grundlage
der Volkswirtschaft, doch mit beträchtlicher Not und
Unwürdigkeit für sie selbst. Während die Lehren des
Korans unter nachfolgenden weisen und mäßigen
Herrschern den Juden ein erträgliches Leben erlaub-
ten, waren sie für die Interpretation durch spätere is-
lamische Fanatiker, wie den Kalifen Omar, als Lizenz
zur Verhängung harter Unterdrückungen offen. Es
führte andere dazu, die Juden zu massakrieren.

MOHAMMEDS NACHFOLGER
DAS KALIFAT

Mohammed hinterließ wenig oder überhaupt
keine Anweisung zur Führung oder Verwaltung der
moslemischen Gemeinde. Nach seinem Tod wurde
Abu Bakr, Mohammeds Schwiegervater und ver-
trauter Genosse, auf einer Versammlung der „Ge-
fährten“ zum Führer des Islam, mit dem Titel „Kalifat
rasul-Allah“ (Nachfolger des Boten Gottes), erwählt; da-
her die Bezeichnung Kalif. Das ursprünglich streng
orthodoxe Kalifat hatte sein Zentrum in Medina, und
die klassische Ansicht war, dass der ganze Islam einen
einzigen Herrscher vom Stamm Mohammeds, den
Quraisch, haben sollte. Die Titel Sultan und Imam
wurden später eingeführt und nahezu austauschbar
mit Kalif bis zum 1. Weltkrieg, der ein unerträgliches
Gewicht auf das Kalifat legte, verwendet.

Im Jahre 1914 trat die Türkei auf Seiten der Mit-
telmächte in den Krieg ein und versuchte, den os-
manischen Einfluss im Islam zu benutzen, indem sie
einen jihad erklärte und die Moslems dazu aufrief, für
das Kalifat zu kämpfen. Doch dies erweckte wenig
Sympathie im nichtosmanischen Islam. Geteilte Loya-
litäten drangsalierten Moslems in Ländern, die sich
den Mittelmächten widersetzten, indem sie die
Schwäche des osmanischen Anspruchs herausstell-
ten. Die militärische Niederlage der Türkei mit dem
Verlust des Staatsgebietes und der Glaubwürdigkeit
und den Verzicht auf den Islam unter Mustafa Kemal
Atatürk führten zur Abschaffung des Kalifats durch
die türkische Große Nationalversammlung im Jahre
1924. Im Jahre 1926 erklärte, trotz der Versuche die
panislamische Führerschaft wiederzubeleben, eine
Internationale Kalifats-Konferenz in Kairo offiziell,
dass das Amt unbesetzt sei, bis alle islamischen Völ-
ker eine geeinigte Politik gegründet haben.

DIE ERSTEN VIER KALIFEN
ABU BAKR, UMAR, UTHMAN UND ALI

Abu Bakr (ca. 573-634 n. Chr.) vom Stamm der
Quraisch, ein „Gefährte“ auf der Hegira, war ur-
sprünglich ein Händler aus Mekka. Nach seiner Wahl
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zum ersten Kalifen im Jahre 632 n. Chr. wurde durch
„falsche Propheten“ eine Stammesrevolte initiiert –
ein Ereignis, das von orthodoxen Moslems als die
„ridda“ (Abfall) angesehen wurde. Sie wurde ener-
gisch unterdrückt, und isolierte Gemeinden, die zu-
vor von Mohammeds Lehren unberührt waren, wur-
den schnell in die Herde gebracht. Innerhalb eines
Jahres regierte Abu Bakr über die ganze arabische
Halbinsel.

Zur Aufrechterhaltung des Ehrgeizes Moham-
meds zur islamischen Expansion wurden Expediti-
onskorps gegen Palästina und den Irak gesandt, wel-
che die Schwachstellen der beiden großen
rivalisierenden Reiche, die für solchen Druck ziemlich
unvorbereitet waren, herausfanden, und diese mit
beträchtlichem Erfolg begegneten. Somit sorgte Abu
Bakr, der Mohammed und dem Islam gegenüber
loyal war, für die anfängliche treibende Energie für
sensationelle spätere Ereignisse. Bevor er starb, no-
minierte er Umar, seinen langjährigen Beigeordneten
und Berater, einen der „Gefährten“ zu seinem Nach-
folger. Umar, ein starker Herrscher, ein geborener
Verwalter und ein fanatischer Moslem, schrieb Regeln
für eroberte Gebiete nieder, als Syrien, Palästina,
Ägypten, Mesopotamien und Teile von Persien unter
seiner fähigen Führerschaft an den Islam fielen. Er
nahm den Titel „Befehlshaber der Gläubigen“ an.
Diese Eroberungen sorgten für den Erhalt der arabi-
schen Armeen und die Bereicherung von Mekka und
Medina. Im Jahre 644 wurde Umar von einem iraki-
schen Arbeiter in der Moschee von Medina ermordet
(es wurde kein Grund angegeben). Der alternde Uth-
man, einer der ersten Moslems und Mohammeds
Schwiegersohn, wurde dann zum Kalifen erhoben.

Die Armeen unter Uthmans Generälen hielten
den Druck an allen Fronten aufrecht, während er
Kriegsflotten im Mittelmeerraum organisierte, die
die Marineüberlegenheit den Griechen entriss und
zur Besetzung Cyperns führte. Er tritt als der erste
auf, der einen verbindlichen Korantext vorlegte, der
von den „Gefährten“ in Medina vorbereitet wurde.
Kopien wurden an alle wichtigen Städte gesandt, die
von den Moslems kontrolliert wurden. Der Kampf
zum Übergang auf ein Weltreich verursachte, dass
Meutereien im Irak und in Ägypten aufflammten,
und er im Jahre 656 in Medina getötet wurde.

Die Moslime von Medina, die wegen der „Schwä-
che“ Uthmans nicht erfreut waren, anerkannten den
gefürchteten Ali, einem Cousin Mohammeds durch
Abu Talib, Schwiegersohn durch Fatimah und ge-
achtetem Krieger, als nächsten Kalifen. Aischa, Mo-
hammeds Witwe, erhob sich zum bewaffneten Wi-
derstand in Basra, den aber Ali im Jahre 656 n. Chr.
energisch unterdrückte. Alis tiefe religiöse Natur,

seine Beziehung zu Mohammed und sein Anspruch
auf das Kalifat beim Tode Mohammeds sicherte sei-
nen Platz in der islamischen Geschichte. Seine Politik
führte zu innerem Streit, Trennung und Verlust an
Unterstützung durch die Moslems in Medina, als er
die Hauptstadt nach Kufa im Irak verlegte (dies half
später die Schiitische Spaltung zu verursachen).

Der Druck gegen Ali erhöhte sich, als Syrien die
Kontrolle über Ägypten gewann und im Irak angriff,
während frühere Stammesunterstützer die früheste
Sekte des Islams, die Charidschiten (Abtrünnige), bil-
deten, um sich seiner Politik zu widersetzen. Im Jahre
661 ermordete ihn ein Charidschite in der Moschee
zu Kufa. Er wurde die charismatische Figur, durch die
der Islam geteilt wurde, da die Shia-Partei kurz da-
nach die ersten drei Kalifen ablehnte und Ali als Mo-
hammeds einzig wahren und direkten Nachfolger
annahm.

Somit wurde der Einfluss Mohammeds durch
diese vier Nachfolger bewahrt. In 30 Jahren schufen
sie ein islamisches Weltreich, das vom Fluss Indus im
Osten bis nach Tripolis im Westen, und vom Kaspi-
schen Meer und den Bergen im Kaukasus im Norden
bis zur afrikanischen Wüste im Süden reichte.

Der Koran wurde lange, bevor er geschrieben
wurde, hochgehalten; er wurde mündlich durch ge-
schulte Erzähler verbreitet, mit den „Gefährten“, die
den Stempel der Orthodoxie aufdrückten. Gruppen
von arabischen Zeloten wurden in den neu gewon-
nenen Gebieten gegründet, und rasche Bekehrun-
gen wurden von denen gemacht, die gar keine frü-
heren tiefen religiösen Überzeugungen hatten. Juden,
Christen und Zoroastrier hielten jedoch an ihrem
Glauben fest und litten infolgedessen in einem ge-
ringeren oder größeren Maße je nach der Einstellung
des örtlichen islamischen Regierenden.

Die Auswirkung der Erhebung über den ur-
sprünglichen Aberglauben, Götzendienst und das
Lebens eines plündernden Stammes, um unter den
moralischen, politischen, sozialen und religiösen
Doktrinen des Islams zu leben, war erstaunlich. Eine
starke arabische Herausforderung lieferte die not-
wendige sittlich-moralische Gesamthaltung für mili-
tärische Unternehmungen, einschließlich der Inva-
sion und territorialen Annexion.

Die späteren Kalifen waren keine „Gefährten“ Mo-
hammeds, sondern „Nachfolger“ (Moslems der zwei-
ten Generation) oder „Nachfolger der Nachfolger“.

DIE SPÄTEREN KALIFEN
KALIFAT DER UMAYYADEN

Das Haus der Umayyaden war uralt, aristokra-
tisch und durch Uthman mit dem Kalifat verbun-
den. Beim Tod Alis ergriff Muawiya, Haupt des
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Umayyadenhauses und Gouverneur von Syrien, die
Macht und verlegte die Hauptstadt nach Damaskus.
Auf Muawiya folgten 12 weitere Umayyad-Kalifen,
die sich in ihrer Herrschaft über die Moslems nicht
unterschieden. Parteiische Unruhen nahmen zu. Un-
ter Abd al-Malik (685-705 n. Chr.) wurde dem turbu-
lenten Weltreich etwas Ordnung aufgezwungen. Der
Kampf gegen Byzanz wurde wieder aufgenommen
und nach einem früheren aber kurzen Marsch zum
Atlantik im Jahre 681 zog die ägyptische Armee in
Nordwestafrika zum Verbleib ein.

Der neue Gouverneur von Tanger, Tarik, drang
mit 7.000 nordafrikanischen Berbern und 5.000 Ara-
bern in Spanien ein. Er besiegte den westgotischen
König Roderich und besetzte den größten Teil der ibe-
rischen Halbinsel, einschließlich Gibraltar (Jabal Ta-
rik). Dieser Angriff auf Europa wird oft die Maurische
Invasion genannt. Europa wurde bedroht, da islami-
sche Kräfte von Spanien in Frankreich eindrangen,
aber fränkische Könige, besonders Karl Martell (der
Hammer) stoppten in der Schlacht bei Poitiers im
Jahre 732 ihren weiteren Vorstoß. Somit begann die
Geschichte des islamischen Spaniens, mit ihrer ein-
zigartigen Kultur, die bis 1492 andauerte.

Parteiische Gewalt flammte in den islamischen
Gebieten wieder auf. Militärische Niederlagen folgten
entlang der nordöstlichen Grenzen, und Revolten in
neu eroberten indischen Provinzen zwangen zu
Rückzügen. Stammesrebellionen, tumultartige und
blutige Schlachten auf allen Seiten schwächten die
Energien des Islams. Marwan II., der letzte der
Umayyaden und die meisten seiner Familie, starben
750 n. Chr. gewaltsam. Dann trat die Dynastie der Ab-
basiden (Nachkommen von Mohammeds Onkel Ab-
bas) in Erscheinung.

DAS  KALIFAT DER ABBASIDEN

Unter dem Kalifat der Abbasiden wurde die
Hauptstadt nach Bagdad verlegt. Die Armeen, die für
inneren Streit unter den Umayyaden anfällig waren,
wurden schnell auf die Pflichten an verschiedenen
Grenzen vorbereitet. Die arabische Sprache und Re-
ligion wurde über 200 Jahre im ganzen Weltreich auf-
rechterhalten. Nach ihr wurde die persische Spra-
che zur Sprache der Kultur. Der Anspruch auf
Legitimität als wahre Erben Mohammeds wurde an-
gesichts der schiitischen Opposition stark aufrecht-
erhalten, und „Sunna“ war die Grundlage, auf der die
abbasidische Kultur aufgebaut wurde.

Unter gefestigteren Bedingungen, da nun die
Grenzen durch Verträge gesichert wurden, wuchsen
Handel und Industrie. In Bagdad gab es eine brillante
Periode intellektueller Entwicklung und materiellem
Luxus, der sich über die ganze moslemische Welt

ausbreitete. So verschiedene Kulturen wie die spani-
sche und die indische entstanden durch eifrige, ru-
helose Gelehrte in einer gegenseitigen Befruchtung
von Ideen, die viel zu den hoch erhabenen Zentren
des Lernens, den Höfen der Verwaltung und Dis-
kussionskammern beitrugen.

Europa befand sich zu dieser Zeit an seinem dun-
kelsten Punkt. Das Heilige Römische Reich bewegte
sich zwischen dem Papst und dem fränkischen König
schwerfällig. Europa, das sich noch nicht von den bar-
barischen Raubzügen erholt hatte, die das westliche
Reich verschlungen hatten, schaute ängstlich auf die
zwei, im Osten und Westen, es bedrohenden „Kral-
len“ des Islams. Trotzdem wurden Botschaften zwi-
schen Bagdad und Kaiser Karl dem Großen ausge-
tauscht, und den Christen dadurch größere Freiheit
gegeben, Jerusalem zu besuchen. Das Wissen, das
zurück nach Europa einsickerte, versetzte dort die
neu aufkommenden Schulen mit einem neuen Intel-
lektualismus, um sich mit ihren religiösen Dogmen zu
vermischen und bewirkte die langsame Zunahme
der mittelalterlichen akademischen Gelehrsamkeit.

An diesem Punkt war der Zenit des islamischen
Ruhmes jedoch bereits überschritten; alte Feindse-
ligkeiten lebten wieder auf. Örtliche Revolten bra-
chen aus und Anführer erlangten ein Maß an Unab-
hängigkeit. Bagdad selbst fiel in einen Zustand nahe
bevorstehender Anarchie. Die Schiiten gewannen an
Boden, und die Abbasiden-Dynastie schwankte.
Ägypten und Spanien fochten ihre Geschichten bei-
nahe unabhängig aus. Palästina wurde ein separater
Streitfall als die Kreuzritter aus Europa Jerusalem im
Jahre 1099 einnahmen und es hielten bis der große is-
lamische Führer, Saladin, ihre Besetzung im Jahre
1187 beendete. Die Mongoleninvasion im Jahre 1220
n. Chr. unter Dschinghis-Khan begann ihre histori-
sche Verwüstung in Nord- und Ostpersien. So wie At-
tila, der Hunne, die „Geißel Gottes“ für das christliche
Europa war, so wurde Dschinghis-Khan von vielen
als Gottes Bestrafung über eine sorglose islamische
Generation betrachtet.

40 Jahre später wurde Bagdad selbst von Mon-
golen unter Hülegü, einem Enkel Dschinghis-Khans,
überfallen und geplündert. Der letzte Kalif von Bag-
dad, Al-Mustasim, wurde im Jahre 1258 zu Tode ge-
stürzt. Ungefähr zu dieser Zeit ergriffen die Mame-
lucken, die vorher Sklaven aus Ländern nahe des
Schwarzen Meeres waren, die Macht in Ägypten und
festigten ihre Regierung rechtzeitig, um dem südli-
chen Stoß der Mongolen zu widerstehen. In Persien
wurde drei Generationen später der Islam wieder-
hergestellt, nicht durch Eroberung, sondern durch
Bekehrung, da der Mongole Ghayan, (1295-1304) den
Buddhismus aufgab, um Moslem zu werden.
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Der Druck der Mongolen von Asien wurde durch
den gänzlich siegreichen Timur (Timur der Lahme)
nach den Eroberungen in Asien fortgesetzt, als dieser
von Samarkand aus sich daran machte alle östlichen
islamischen Länder südlich von Syrien zu bezwingen.
Er war ein „guter Moslem“ und begünstigte die mys-
tischen Sufi-Orden in Persien.

Quer durch die großen zentralen Länder Asiens,
vom Chinesischen Meer bis in die Nähe Westeuropas
und südwärts, bis zum Timorsee im Osten und den
Toren Ägyptens im Westen, hatte sich der Feuereifer
des Islam nicht verringert. Durch missionarischen
Eifer bei Händlern und bei Reisenden verbreitete er
sich unter den religiös toleranten Khanen bis zu  Ti-
mur. Wo auch immer der neunschwänzige mongoli-
sche Standard erhoben wurde, so weit entfernt wie
Nordchina, Indonesien und von dort zu den philip-
pinischen Inseln, hatte der Islam seine Bekehrten ge-
wonnen. Mit Timur wurde der Toleranz von missio-
narischen Aktivitäten durch Christen und
Nachfolgern anderen Glaubens ein Ende gemacht
und hinterließ dem Islam ein klares Feld.

DIE OSMANISCHEN TÜRKEN 

Die osmanischen Türken, die zu den traditionell
kämpfenden Völkern unter dem Islam gehörten, fie-
len in Anatolien (Kleinasien) ein und siedelten dort,
als Hülegü die Ilchaner in Persien aufrichtete. Unter
Osman I. (1259-1326) fielen osmanische Streitkräfte in
den Gebieten nördlich und südlich des Marmara-
meeres, welches das Schwarze Meer mit dem Ägäi-
schen Meer verbindet, ein und nahmen diese in Be-
sitz. Konstantinopel wurde im Jahre 1453
eingenommen. Nach einem Jahrtausend des Ruh-
mes und der Macht als römischer, christlicher und
westlicher Außenposten im Osten wurde es ein Ort
der osmanischen, islamischen und orientalischen Ex-
pansion zum Westen hin. 100 Jahre später reichte das
osmanische Reich bis in die Balkanstaaten von den
Küsten der östlichen Adria über die Karpaten bis zur
Nordküste des Schwarzen Meeres, als eine jahrhun-
dertelange Bedrohung für das christliche Europa.
Martin Luther veröffentlichte 1529 ein Pamphlet
„Über den Krieg gegen die Türken“ das den Kaiser
dazu drängte, gegen ihn zu marschieren, und pre-
digte später über die islamischen feindlichen Einfälle
als Erfüllung der Prophezeiungen von Hesekiel und
der Offenbarung (Gog und Magog), um die verdor-
bene Christenheit zu bestrafen.

Das Osmanische Reich fegte über die meisten
Küstenländer des Mittelmeeres bis fast nach Gibral-
tar hinweg, dann bis hinunter durch Mesopotamien
an den Persischen Golf, und im späten 17. Jahrhun-
dert wurde der Hedschas und der Jemen, wo der Is-

lam begann, hinzugefügt. Es war jedoch während
dieser Zeit, dass ein Rückgang einsetzte - wegen Vet-
ternwirtschaft, Korruption der Beamten, ökonomi-
scher Schwierigkeiten, parteiischer Rebellionen und
Widerstand gegen Veränderung durch die dynasti-
schen Herrscher. Militärische Niederlagen folgten im
18. Jahrhundert und im 1. Weltkrieg, welche die Auf-
lösung des Reiches zur Folge hatten.

Im 1. Weltkrieg machte Großbritannien militäri-
sche Fortschritte, indem es im Jahre 1915 auf den
Dardanellen landete und im Jahre 1916 bis zum Tal
des Euphrats vorrückte. Ihre Bewegungen zur För-
derung der Unzufriedenheit unter den islamischen
Arabern erwiesen sich in Südpalästina als wirksam,
und im Jahre 1917 marschierte General Allenby von
Ägypten aus ein und eroberte Jerusalem, während
General Maude in Mesopotamien Erfolg fand.

In der Nachkriegsregelung fiel die Türkei, die ih-
res Weltreiches beraubt wurde, Mustafa Kemal Ata-
türk zu, der die alten islamischen Traditionen auf-
brach, aufgab oder vernichtete und das Kalifat
abschaffte. Mehrere arabische Staaten wurden ge-
gründet.

DIE MOGULEN VON INDIEN

Der frühe Einfluss von arabischen Herrschern
und moslemischen Missionaren unter den Hindus
von Nordwestindien wurde durch Streitigkeiten zwi-
schen den sunnitischen und schiitischen Moslems
und durch Rebellionen von Hindus geschwächt. Die
Gebiete wurden später durch jede neue Welle der
Mogulen geplündert, und der Handel am Arabischen
Meer wurde durch die Portugiesen unter Albuquer-
que im frühen 16. Jahrhundert aufs Spiel gesetzt.

Babur, der von Timur abstammte, fegte alle Op-
position beiseite und richtete ein „Moghul“ (Mongo-
len)-Reich über die größeren Teile Indiens auf. Sein
Enkelsohn Akbar wurde im Jahre 1556 mit 13 Jahren
proklamierter Kaiser. Er wurde der reichste, der
mächtigste Monarch in der Welt trotz einer Zerris-
senheit zwischen Moslems und den eingeborenen
Hindus.

Da die moslemische Kultur über die alten Litera-
tur-, Kunst-, Religions- und Sittenvermächtnisse der
Hindus gestülpt wurde, wurde sie in eine einzigartige
und unterscheidbare Form verändert. Sie ist bis in un-
sere Zeit als ein Vermächtnis des früheren islami-
schen Ruhmes in Indien geblieben. Moscheen und
Minarette sprechen von jener Zeit, während der Taj
Mahal in Agra ein Monument der Fähigkeit eines
Menschen bleibt, um seine höheren Bestrebungen in
Stein auszudrücken. BS ‘07, 50-58

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe
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FRAGE (Velbert 2018): Lieber Bruder, bitte erkläre
mir, ob es einen Unterschied in der Weihung und der
Erfüllung des Weihegelübdes jetzt und im Millen-
nium gibt?

ANTWORT: „Das Königreich wird natürlich mit
den Würdigen zu wirken beginnen. Danach durch sie
mit den Restitutionisten, welche die Zeit der Drangsal
überleben, beginnend mit den Juden in Palästina. Von
ihnen wird es zu den ungläubigen Juden und Heiden
andernorts ausgehen. Noch etwas später wird es sich
durch Christus und die Kirche auf diejenigen im Zu-
stand des Todes erstrecken, in dem es sie in getrennten
Zeiträumen gruppenweise auferweckt, d.h. die Aufer-
stehung der Toten wird in der ersten Gruppe auf die
letzte Generation begrenzt sein, die durch die lebende
Generation empfangen und versorgt werden wird.
Dies wird sich in entsprechenden Zeiträumen von der
vergangenen zu ihr vorausgehenden Generation fort-
setzen bis alle aus den Gräbern wiederhergestellt sein
werden. Das Königreich wird sie, beginnend mit der
lebenden Generation und mit jeder weiteren von den
Toten zurückkehrenden Gruppe fortsetzend, erleuch-
ten – zuerst hinsichtlich der Sünde, dem Irrtum und
dem Fluch im Allgemeinen und hinsichtlich des An-
teiles eines jeden daran im Besonderen. Somit wird es
in den Empfänglichen, erstens einen Hass der Sünde
und des Irrtums in ihrer Natur und in ihren Wirkun-
gen, des Fluches und ein Aufgeben derselben wegen
ihrer bösen Natur und schlechten Wirkungen, auslö-
sen. Zweitens wird es Liebe zur Gerechtigkeit und
Wahrheit in ihrer Natur und ihren Wirkungen und ein
Praktizieren derselben bewirken. Dies wird in den
Empfänglichen wahre gottgefällige Buße bewirken,
die nicht bereut werden wird. Als nächstes wird das
Königreich in ihnen Glauben an die ihnen verkün-
digte Wahrheit bewirken. Dies wird kein blinder
Glaube sein, der vertraut wo er Gott nicht folgen kann,
denn alles wird so deutlich gemacht werden, dass
Zweifel und Untreue unmöglich sein werden. Wenn
die Menschen z.B. durch die Macht Christi eine Ge-
neration nach der anderen von den Toten zurückkeh-
ren sehen, wenn Freunde die Rückkehr der Toten er-
leben werden, an deren Begräbnisse sie teilgenommen
haben, wie soll es dann möglich sein nicht zu glauben,
dass der Tod Christi das Recht auf Entfernung des To-
desurteiles, welches von Adam erlitten wurde und
sich durch Vererbung auf alle in ihm sich erstreckte,
von der ganzen Menschheit erlangt wird? Wenn sie se-
hen werden das Ungerechtigkeit kurzerhand und ver-

dientermaßen bestraft und Gerechtigkeit unmittelbar
und freigebig belohnt werden wird, wie können sie da
noch zweifeln, dass sie unter einer moralischen Ord-
nung der Angelegenheiten leben, die von Gottes Re-
präsentanten, dem Christus, verwaltet wird? Wenn
jeder gute Wunsch im Ergebnis und als Lohn für den
Gehorsam gewährt werden wird, wie könnten sie län-
ger daran zweifeln, dass Satans Herrschaft aufgehoben
und Christus die Herrschaft übernahm? Während die
Toten kein Bewusstsein hatten, wie könnten sie noch
an die menschliche Unsterblichkeit glauben, die be-
sagt, dass die Bösen in Qualen und die Gerechten in
Glückseligkeit zwischen Tod und Auferweckung der
Toten leben sollten? Wenn sie gleichmäßig die Erfül-
lung der zeitgemäßen Verheißungen Gottes erfahren,
wie könnten sie zweifeln, dass die Erfüllung der übri-
gen zur rechten Zeit erfolgt? Der Unglaube wird na-
türlich vernichtet werden und alle werden folglich
glauben.

Nach einer solchen Buße und einem derartigen
Glauben wird den Restitutionisten, als Hilfe zur Er-
langung des Heiligen Geistes im Herzen (denn das
Lehren der Wahrheit wird ihnen den Heiligen Geist im
Sinn geben), befohlen werden sich zu weihen, was
für sie zu versprechen bedeutet, tot für die Sünde und
den Irrtum und lebendig für die Wahrheit und die
Gerechtigkeit zu sein. Sie werden nicht wie die Aus-
erwählten eingeladen, die Weihung als ein Vorrecht
anzunehmen, sondern ihnen wird befohlen sich aus
Pflicht dem Christus zu weihen. Dies bedeutet, dass
ihre Weihung, im Unterschied zu der der Auserwähl-
ten, eine Weihung im Gehorsam bis zum Leben und
nicht im Gehorsam bis zum Tod sein wird. Die Bedin-
gungen jener Zeit werden im Gegensatz zu den ge-
genwärtigen von ihnen weder verlangen noch es zu-
lassen für die Gerechtigkeit, auch wenn es nur ein
wenig ist, zu leiden geschweige denn bis zum Tod, was
die gegenwärtigen Bedingungen verlangen und den
Treuen zugefügt wird. Der Hochweg der Heiligung
(Jes. 35:8) macht es leicht sich zu weihen und die Wei-
hung durchzuführen.  Für die Übeltäter wird dies je-
doch schwer sein, sie werden in jener Zeit die einzig –
für ihre Übertretungen – Leidenden sein. Die Wei-
hung in der Gegenwart verlangt den Tod hinsichtlich
der menschlichen Natur, den Tod für und zur Sünde in
den Treuen, während die Weihung in jener Zeit nur
den Tod der Sünde gegenüber verlangen wird. Die
Weihung der Gegenwart verlangt die Entwicklung ei-
nes Christus ähnlichen Charakters einer Neuen Schöp-
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fung, während in jener Zeit ein vollkommener
menschlicher Charakter verlangt werden wird. Dem-
gemäß werden die Restitutionisten in ihrer Weihung
zusagen der Sünde gegenüber zu sterben und tot zu
bleiben und der Gerechtigkeit zu leben. Folglich wer-
den sie, um ihrer Weihung gegenüber treu zu sein,
Sünde in allen ihren Formen hassen, entsagen und ver-
meiden und die Gerechtigkeit in allen ihren Formen
lieben, festhalten und praktizieren müssen, d.h. Gott
von ganzen Herzen, Verstand, Wesen und Stärke lie-
ben und den Nächsten wie sich selbst. Dies müssen sie
nicht nur in pflichtgemäßer Liebe, Gerechtigkeit, son-
dern auch in selbstloser Liebe tun. Die letzte wird je-
doch nicht bis zum Niederlegen des Lebens für Gott,
Christus, ihren Mitarbeitern oder ihren Nachbarn ent-
wickelt werden. In der Tat werden die Bedingungen
des Millenniums, wie oben berichtet, so etwas nicht
nur nicht verlangen, sondern dies unmöglich machen.
Etwas Derartiges kann es nur geben, wenn die Sünde
vorherrscht und überwiegt. Gehorsam der Wahrheit,
der Gerechtigkeit und Heiligkeit unter den dann vor-
herrschenden Umständen gegenüber, werden die Er-
fordernisse der Weihung der Restitutionisten ausma-
chen. Die Bedingungen werden solcher Art sein, dass
alle Willigen und Gehorsamen in der Lage sein wer-
den, ihnen nachzukommen. Nur diejenigen, welche
vorsätzlich am Ungehorsam festhalten werden, wer-
den letztendlich verfehlen ihr zu entkommen. Jede
Hilfe und Unterstützung, die in Übereinstimmung mit
der göttlichen Absicht die Menschheit zur menschli-
chen Vollkommenheit wiederherzustellen steht, wird
durch Christus und Seine Mitarbeiter mit freigebiger
Hand dargeboten werden.

Das natürliche mit der Folgebereitschaft der Re-
stitutionisten übereinstimmende Ergebnis der Bedin-
gungen des Millenniums wird im Verhältnis zu dieser
Folgebereitschaft die Gabe des Heiligen Geistes von
Gott für die Menschen sein. Freigebig und bedin-
gungslos, wenn auch schrittweise, wird der Heilige
Geist als der Verstand Gottes, im Sinne des Inhalts, der
Wahrheit, des Verstandes, jedem Menschen gegeben
werden, denn Gott hat bestimmt, dass durch das Ver-
dienst Christi zwei Dinge bedingungslos erfolgen sol-
len: 1) dass alle vom adamitischen Urteil erlöst werden,
sowohl diejenigen, welch noch nicht im Zustand des
Todes sind als auch diejenigen welche bereits in ihm
sind. Dies schließt die Auferweckung aller Toten und
ihre Rückkehr zu einem Leben ohne Urteil ein, 2) dass
alle zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit (1. Tim.
2:4) kommen. Somit werden sie dadurch, dass sie von
dem Christus eine genaue Erkenntnis der Wahrheit
von Gott erhalten, soviel vom Heiligen Geist erhalten,
was unter dem Heiligen Geist als der Wahrheit im
Haupt oder Verstand zu verstehen ist. Der Rest des
Heiligen Geistes, das heilige Herz und der Wille, soll

ebenfalls allen angeboten werden, doch liegt es in der
Natur der Sache, dass niemand gezwungen werden
wird. Er wird allen im Verhältnis ihrer Folgebereit-
schaft den Bedingungen, um ihn zu erhalten, nämlich
der Weihung und der Erfüllung dieser, gegeben wer-
den. Eine Zeitlang werden sich alle weihen (Jes. 45:22,
23; Phil. 2:9-11) und somit werden sie den Heiligen
Geist als den neuen Willen erhalten, jedoch nicht als
neuen geistigen, sondern als neuen menschlichen Wil-
len. Einen Willen den Adam und Eva besaßen, bevor
sie sündigten und den Jesus besaß, bevor Er an den Jor-
dan kam. Dieser neue Wille, oder wie wir ihn nennen
möchten, der erneuerte Wille, ist der Wille, welcher
Christi Wille werden wird. Unter dem Einfluss dieses
neuen Willens werden alle, zumindest für eine Zeit-
lang und zumindest in einem gewissen Maße ihre un-
reinen Neigungen reinigen und einige von ihnen, zu-
mindest in einem Maß, aus guten Motiven heraus sich
an gute Dinge binden. Doch alle werden nicht fort-
fahren sich so in guten Dingen voranzubringen. Einige
werden bei der Ausübung ihres neuen Willens, wel-
cher unter dem Einfluss der Wahrheit zur Reformation
ihrer verdorbenen Zuneigungen erfolgt,  müde wer-
den. Solche Personen werden zwei Klassen bilden.
Die erste Klasse besteht aus solchen, welche selbst äu-
ßerlich aufhören sich zu reformieren und äußerlichen
und vorsätzlichen Ungehorsam praktizieren und sich
weigern werden, sich davon zurückzuhalten. Dies
wird natürlich nicht nur den weiteren Erhalt des Hei-
ligen Geistes unterbinden, sondern auch den als neuen
Willen verstandenen Heiligen Geist und das Maß des
bisher als neues Herz entwickelten Verständnisses ver-
nichten. Solche, welche die ihnen auferlegten Ermah-
nungen, Züchtigungen und Schläge beharrlich miss-
achten, werden nach 100 Jahren als Verfluchte
ausgelöscht (Jes. 65:20), denn die Heilige Schrift  lehrt,
dass einige, obwohl für eine Zeitlang durch Strafen ge-
bessert, diese später missachten und während des Mil-
lenniums in der Sünde verhärten (Jes. 26:9-11). Die
zweite Klasse von ihnen sind solche, welche die
Schläge fürchten, die für Ungehorsam den äußerli-
chen Anordnungen des Königreiches gegenüber un-
verzüglich erteilt werden, und welche die Segnungen
begehren, die der Gehorsam ihren Anordnungen ge-
genüber bringen, sie werden zunächst wie alle ande-
ren einen angemessenen Gehorsam erweisen. Später,
einige früher und andere später, werden diese vom in-
nerlichen Kampf, um ihre Fehler zu überwinden und
Gerechtigkeit im und vom Herzen zu praktizieren, er-
müdet und hören somit auf, den Heiligen Geist als den
neuen Willen aufrechtzuerhalten und zu entwickeln,
um den Heiligen Geist als neues Herz, als neue Zu-
neigung zum Guten, zu erlangen. Obwohl sich diese
Klasse äußerlich reformieren und den äußerlichen An-
ordnungen des Königreiches anpassen wird, wird sie
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es dennoch deutlich vernachlässigen die Wahrheit,
Gerechtigkeit und Heiligkeit innerlich zu praktizie-
ren. Sie wird es vernachlässigen ausdrucksvolle Taten
der höchsten Liebe zu Gott und einer gleichwertigen
Liebe zum Nächsten zu praktizieren. Dies sind die
dies Greise aus Jes. 65:20, welche ihre Tage nicht mit
Gutem erfüllen werden, obwohl sie die fortschrei-
tende Wahrheit während des Millenniums fortwäh-
rend lernen werden. Natürlich wird ihr entsprechen-
der Lauf den Heiligen Geist als den neuen Willen und
das neue Herz, die neuen Zuneigungen, mit dem Er-
gebnis auslöschen, so dass ihnen am Ende des Millen-
niums dieser Geist vollständig fehlen wird. Obwohl ihr
äußerlicher Gehorsam den äußerlichen Anordnungen
des Millenniums gegenüber ihnen vollkommene
menschliche physische, geistige, künstlerische, mora-
lische und religiöse Fähigkeiten bringen wird, gibt es
ihnen nicht die Vollkommenheit des Charakters. Somit
werden sie scheitern die Fülle des Heiligen Geistes zu
erlangen. Diese Klasse wird die Böcke aus Mt. 25:41-46
ausmachen. Sie wird viele Gelegenheiten haben den
letzten Brüdern Christi, den Restitutionisten (siehe
Diaglott und ARV), Gutes zu tun, d.h. ihren Hunger
nach der Wahrheit mit dem Brot des Lebens zu stillen,
ihren Durst nach Gerechtigkeit mit dem Wasser des Le-
bens zu löschen, ihre Nacktheit in den Sünden mit der
Gerechtigkeit Christi zu bekleiden, ihnen in ihren
Krankheiten der Sünde zu dienen und ihnen die Blät-
ter des Baumes des Lebens als Medizin zur Behand-
lung ihrer Krankheiten der Sünde anzubieten, sie in ih-
ren Gefängnissen des Grabes mit Gebeten zur
Wiederbelebung und Vorbereitungen zu ihrer Für-
sorge nach ihrer Rückkehr aus den Gräbern zu besu-
chen. Vielmehr werden sie den Vorteil, solche Gele-
genheiten Gutes zu tun, nicht nutzen. Mit anderen
Worten, sie werden das Millennium selbstsüchtig zu-
bringen, ihre Segnungen erlangen und keine ausrei-
chende Gegenleistung dafür erbringen. Von ihnen ist
berichtet, dass Christus sie nicht für das Tun von Bö-
sem verurteilt (Mt. 25:41-46), sondern für das Ver-
nachlässigen Gutes zu tun, nicht für begangene Sün-
den, sondern für unterlassene Sünden. Diese zwei
Klassen (Jes. 65:20), der Säugling von einigen Tagen
und der Greis, der seine Tage nicht mit Gutem erfüllt,
schaffen es nicht sich viel im Heiligen Geist zu entwi-
ckeln und verlieren früher oder später was sie von
ihm entwickeln werden – sie sterben den Zweiten Tod.
Die erste Klasse nach 100 Jahren fruchtloser Prüfung
und die zweite Klasse am Ende der Kleinen Zeit nach
dem Millennium, wenn sie als Böse offenbart werden.

Doch Gott sei Dank! Nicht alle werden dem Lauf
dieser beiden Klassen hinsichtlich des Heiligen Geistes
folgen. Wahrhaftig glauben wir, dass die große Mehr-
heit den Geist der Gnade nicht verachten wird. Die
Heilige Schrift gibt uns zu verstehen, dass, während

alle den Geist im Sinne des heiligen Verstandes erhal-
ten werden und alle beginnen den Geist im Sinne des
heiligen Willens und Herzens zu erhalten, sehr viele
ihn in allen drei Bedeutungen der gerade gebrauchten
Worte hinsichtlich des Heiligen Geistes – dem neuen
Sinn, Herzen und Willen – bewahren werden. Im
neuen Sinn wird dies einschließen, dass ihnen die
Wahrheit in zunehmendem Maße gegeben werden
wird bis sie die ganze Wahrheit der Bibel und die
ganze Wahrheit der neuen Offenbarungen des Mil-
lenniums, als den dritten Teil der Bibel (Offb. 20:12), ha-
ben werden. Darüber hinaus wird allen der Heilige
Geist in der Bedeutung des neuen Willens gegeben
werden, der neue Wille, welcher der Wille Christi, der
gegen Sünde, Irrtum und die Folgen des Fluches und
für Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Glückse-
ligkeit ist, sein wird. Sobald dieser Wille angenommen
wurde, verbleibt er in ihnen als Heiliger Geist und be-
wirkt das Wollen und Tun des Wohlgefallens Christi.
Sie werden den Heiligen Geist auch in der Bedeutung
der völligen Reinigung von bösen Neigungen ihrer
geerbten und entwickelten Verderbtheit und der Ent-
wicklung einer jeden guten Eigenschaft durch treues
Ausüben ihrer erneuerten Neigungen erhalten, ent-
wickeln und bewahren. Somit werden sie durch treues
ausüben des neuen Willens all die geistigen Kräfte der
Wahrnehmung, der Erinnerung und des Urteilsver-
mögens entwickeln bis ihre geistigen Fähigkeiten voll-
kommen sind und auch an der Wahrheit vollkommen
festhalten werden. Durch das Ausüben ihrer künstle-
rischen Eigenschaften durch den neuen Willen werden
sie ihre Liebe zum Noblen, Schönen, Musikalischen,
Poetischen, zur Architektur, Malerei, Bildhauerei, Re-
dekunst, Komik und Liebenswürdigkeit vollkommen
entwickeln. Durch Ausüben ihrer religiösen Neigun-
gen durch den neuen Willen an ihren entsprechenden
Zielen, werden sie Glauben, Hoffnung, Selbstkontrolle,
Geduld, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe
entwickeln. Wenn sie durch diese sieben (höheren
erstrangigen) Gnaden durch den neuen Willen ihre
selbstsüchtigen und sozialen Empfindungen als Die-
ner der Wahrheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit ge-
brauchen, werden sie die niederen erstrangigen Gna-
den – ein richtiges Selbstwertgefühl, Liebe zur
Bestätigung, zur Ruhe, Vorsicht, Verschwiegenheit,
Kampfeslust, Angriffslust, Vorsehung, Liebe zum Es-
sen, zur Gesundheit und zum Leben, Liebe zum an-
deren Geschlecht, Liebe zum Ehemann, Liebe zur Ehe-
frau, Liebe zu den Eltern, Liebe zu den Geschwistern,
Liebe zu Freunden, Liebe zum Familienleben und
Liebe zum Vaterland – zur Vollkommenheit entwi-
ckeln.

Dadurch, dass die höheren erstrangigen Gnaden
die Anstrengungen ihrer niedrigeren erstrangigen Nei-
gungen, um sie zu kontrollieren, unterdrücken, wer-
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den sie die zweitrangigen Gnaden bis zur Vollkom-
menheit entwickeln – Demut, Bescheidenheit, Arbeit-
samkeit, Mut, Freimütigkeit, Langmut, Nachsicht, Ver-
gebung, Freigebigkeit, Mäßigung, Selbstaufopferung in
dem von der Gerechtigkeit geforderten Maß, Keusch-
heit, untergeordnete Liebe zum Ehemann, unterge-
ordnete Liebe zur Ehefrau, untergeordnete Liebe zu
den Eltern, untergeordnete Liebe zu den Geschwis-
tern, untergeordnete Liebe zu Freunden, untergeord-
nete Liebe zum Familienleben und untergeordnete
Liebe zum Vaterland. Dadurch, dass der neue Wille
durch die höheren erstrangigen Gnaden die Verbin-
dungen von höheren erstrangigen, niedrigeren erst-
rangigen, zweitrangigen und einigen drittrangigen
Gnaden kontrolliert, werden sie die drittrangigen Gna-
den entwickeln – Eifer, Sanftmut, Freude, Ehrfurcht,
Gehorsamkeit, Zufriedenheit, Barmherzigkeit, Sanft-
heit, Mäßigkeit, Güte, Unparteilichkeit und Treue.
Wenn diese durch den neuen Willen entwickelt wer-
den, werden die höheren erstrangigen Gnaden sie
stärken, richtig ausgleichen und schließlich werden
sie in der entscheidenden Prüfung der Kleinen Zeit
kristallisiert. Alle diese Entwicklungen werden in je-
dem Einzelnen zum Teil durch die in den Sinnen, Her-
zen und Willen wirkenden Prozesse ohne äußere Ak-
tivitäten und zum Teil durch die in jedem Einzelnen in
den Sinnen, Herzen und Willen wirkenden Prozesse
durch äußere Aktivitäten stattfinden. Was die letzteren
sein werden, wird durch die an die symbolischen
Schafe gerichtete Aussage Jesu in Mt. 25:34-40 darge-
legt. Durch ihre Loyalität werden sie immer mehr im
Verlauf der 1000 Jahre auf die rechte Seite, die Stellung
der Gnade, gestellt, wohingegen der selbstsüchtige
Lauf der symbolischen Böcke sie im Verlauf des Mil-

lenniums immer mehr auf die linke Seite, der Stellung
der Ungnade, stellen wird. Dementsprechend wer-
den die symbolischen Schafe, die Gerechten des Mil-
lenniums, die Gelegenheiten des Millenniums nut-
zen, um Gutes, das sie für sich selbst wünschen
würden, wenn sie ihre Plätze tauschen würden, ihrem
Nächsten zu tun. Sie werden die nach Gerechtigkeit
Hungernden mit dem Brot des Lebens speisen, ver-
anlassen, dass die nach Gerechtigkeit Dürstenden das
Wasser des Lebens trinken, die wegen der Sünde nack-
ten mit der Gerechtigkeit Christi bekleiden, den von
Sünde Kranken mit der Arzenei vom Baum des Lebens
und deren Blättern dienen und das Gebet des Glau-
bens zur Wiederbelebung der Toten anbieten, die in
den Zellen des Grabes eingesperrt sind und ihnen
nach der Rückkehr mit den Notwendigkeiten dienen.
Auf diese Weise tätig seiend, ermöglichen sie dem Hei-
ligen Geist in ihnen Aktivitäten in jedem guten Wort
und jeder guten Tat. Dementsprechend wird ihr Hei-
liger Geist wachsen, Stärke gewinnen, ausgeglichen
werden und schließlich in der Kristallisation vollkom-
men werden. Auf diese Weise werden alle mit dem
Heiligen Geist der Weisheit, Macht, Gerechtigkeit und
Liebe erfüllt. Dieser in ihnen allen herrschende Heilige
Geist wird sie mit Freundlichkeit, Höflichkeit, Güte
und Liebe zueinander erfüllen und natürlich werden
sie in ihrer Gemeinschaft miteinander sehr glücklich
sein. Doch am größten wird ihre Freude in Gott und
Christus sein, denn ihr wertvollster Besitz wird der in
ihnen durch das Wort und die Fürsorge Gottes entwi-
ckelte Heilige Geist sein, der ihnen durch das König-
reich gegeben werden wird. 

E15, 550-558 (siehe auch St 96-99)

Gedächtnismahl 2019
Das Gedächtnismahl findet im nächsten Jahr am 19. 03.
2019 nach 18:00 Uhr statt. Der 1. Nisan ist der Neu-
mondtag, welcher der Frühlingstagundnachtgleiche
am nächsten ist.  Die Frühlingstagundnachtgleiche 2019
ist am 21. März 12:19 Uhr Jerusalemer Zeit. Der Neu-
mond vor der Frühlingstagundnachtgleiche ist am 06.
März 06:25 Uhr Jerusalemer Zeit. Der Neumond nach
der Frühlingstagundnachtgleiche ist am 05. April 23:11
Jerusalemer Zeit. Damit ergibt sich für den Neumond
vor der Frühlingstagundnachtgleiche eine Differenz
von 14 Tagen, 5 Stunden und 54 Minuten und für den
Neumond nach der Frühlingstagundnachtgleiche eine
Differenz von 15 Tagen, 10 Stunden und 52 Minuten
zur Frühlingstagundnachtgleiche. Damit ist der 14. Ni-

san vom 19. März 18:00 Uhr bis 20. März 18:00 Uhr.
Wir möchten die Gemeinden und solche, die das

Gedächtnismahl nicht in Gemeinden sondern allein
begehen, bitten, uns einen kurzen Bericht über das Be-
gehen und die Anzahl der Teilnehmer zu senden. Wir
danken allen im Voraus. Möge der Herr uns alle bei der
Vorbereitung, der Teilnahme und den damit verbun-
denen Erfahrungen segnen.

Conventionen 2019

1) 08. – 10. 06. 2019 in Velbert
2) 18. – 20. 10. 2019 in Silberborn

Jahresmottotext 2019

Lk. 14:27
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