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Mohammed und die 
3 christlichen Götter

Mohammeds sagte in seinen Visionen vieles was ihm wichtig erschien und was ihm im Laufe 
seines Lebens begegnet ist. So steht auch einiges über das Judentum und das Christentum 
im Koran.

Da Mohammed keinerlei theologische Ausbildung genossen hat war er auf Informationen aus 
seinem Umfeld sowie auf eigene Beobachtungen angewiesen. Dies führte speziell bei der 
Beurteilung der Christen zu einer interessanten Sichtweise die im Koran aufgezeigt wird:

Dieser Vers hat weitreichende Folgen: Da der Koran Gottes Wort sein soll und somit per 
Definition stimmen muss, wird seit 1400 Jahren in islamischen Schulen weltweit gelehrt das 
die Christen an drei Götter glauben. Eine Aussage die natürlich absolut falsch ist.

Die Ursachen für diesen Irrtum liegen wohl in der Unkenntnis der Hintergründe zu zwei 
elementaren christlicher Aussagen: „Jesus ist Gottes Sohn“ und „Maria, die Mutter von Jesus 
wird als Mutter Gottes bezeichnet“. Ohne Hintergrundwissen, ohne Kenntnisse der 
christlichen Religion sind solche Aussagen natürlich leicht falsch zu verstehen. Ein Fehler 
der nachvollziehbar ist, Mohammed hätte sich wohl besser informieren sollen.

Nur ergibt sich daraus ein Problem: Der Koran soll Gottes Wort sein – Gottes Wort bis zum 
letzten Punkt. Nur stellt sich hier schon die Frage wie das gehen kann. Gott ist allmächtig 
und hatte damals wie Heute sehr wohl Kenntnisse der christlichen Religion. Diese Fehler 
wären Gott nicht passiert.

Sure 4:171
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 in den Himmeln und was auf Erden ist; und 
Allah genügt als Anwalt.
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