MARIA (FRIEDE SEI MIT IHR) IM KORAN
Ansprache im Gottesdienst in der Kirche Maria Geburt am 26.06.2022
Der Koran erzählt uns von Isa (Jesus, Friede sei mit ihm). Im Islam war Jesus einer der
geliebten Gesandten Allahs (Gottes, des Herrn), genau wie Adam, Noah, Moses,
Abraham, Zakariya und Muhammad. Jesus (Isa) wurde von Gott mit einer Botschaft an
die Menschheit gesandt.
Der Koran lehrt uns auch über die Wunder, die bei der Geburt Jesu geschahen, sowie
über die Wunder, die er zu Lebzeiten vollbrachte. Maryam, auch bekannt als Maria oder
Maria (Friede sei mit ihr), war die Mutter von Jesus und wurde ausgewählt, weil sie ihren
Glauben vervollkommnete. Maria gilt im Islam als eine der besten Frauen der Welt, und
sie ist die einzige Frau, die im Koran namentlich erwähnt wird. Maria wird in vielen Versen
im Koran erwähnt, ebenso wie Jesus (Friede sei mit ihnen). Maria wird 70 Mal im Koran
erwähnt und Jesus 97 Mal.
Das erste Kapitel, das im Koran über Maria (Friede sei mit ihr) spricht, ist Al Imran, das
dritte Kapitel des Korans. Al Imran bedeutet "die Familie von Imran". Dem Koran zufolge
war Imran der Vater Marias und er stammte aus der Familie Abrahams. Marias Mutter, die
im Islam als Hannah bekannt ist, war eine rechtscha ene Frau. Marias Eltern waren viele
Jahre lang unfähig, ein Kind zu bekommen. Schließlich wurde Hannah, Marias Mutter,
schwanger, aber ihr Mann Imran starb, bevor das Kind geboren wurde. Hannah betete zu
Gott und sagte: "O Gott, ich weihe dir das, was in meinem Schoß ist, zu deinem
Dienst" (Kapitel 3, Vers 35).
Als Hannah schließlich gebar, brachte sie ein Mädchen zur Welt und sagte: "Oh Gott, ich
habe ein Mädchen zur Welt gebracht" (das Versprechen, das sie Gott gab, war, alles, was
in ihrem Schoß war, seinem Dienst zu weihen). Gott wusste am besten, was sie zur Welt
brachte, und ein Mann ist nicht wie eine Frau, und sie sagte: "Ich habe sie Maria genannt,
und ich empfehle sie und ihre Nachkommenschaft deinem Schutz vor dem Fluch des
Satans" (Kapitel 3, Vers 36). Der Name Maria bedeutet in der arabischen Sprache 'eine
Heilige, eine anbetende Frau' (Kapitel 3 Vers 37) "So nahm der Herr sie mit Wohlwollen an
und ließ sie gut wachsen, und Er sorgte für sie unter der Obhut des Zacharias. Wann
immer der Zacharias das Heiligtum betrat, um Maria zu sehen, fand er bei ihr eine Speise,
und er fragte: "O Maria, woher hast du das? Maria sagte:
"Es ist von meinem Herrn, wahrlich, mein Herr versorgt jeden mit Nahrung, den Er will,
ohne Maß.
Koran, Kapitel 3, Nr. 38: "Da betete Zacharias zu seinem Herrn und sagte: "Mein Herr,
gewähre mir von Dir einen guten Nachkommen; wahrlich, Du bist der Hörer aller Gebete.
Sein Herr erhörte seine Gebete und schenkte ihm einen Sohn namens Yahya (Johannes).
Qur'an Kapitel 3 #38 bis 41 sprach über den Zacharias und die Geburt von Johannes.
3 # 42 sagte: "Und erinnere dich, als der Engel sagte: 'O' Maria, wahrlich, dein Herr hat
dich auserwählt und gereinigt und dich vor den Frauen der Welten bevorzugt'.
3 # 43 'O Maria, bete deinen Herrn an und wirf dich nieder und verneige dich mit denen,
die sich vor ihm verneigen.

ff

In Kapitel 3 Nr. 45 heißt es weiter: "(Erinnere dich) als der Engel sagte: 'O Maria, wahrlich,
dein Herr gibt dir die frohe Botschaft mit einem Wort von Ihm, dessen Name Jesus

Christus ist, Sohn der Maria, angesehen im Diesseits und im Jenseits und von denen,
die Allah am nächsten stehen
"In Ehren gehalten im Diesseits und im Jenseits" wurde im Koran nur für Jesus
verwendet, und niemand sonst wird im gesamten Koran mit dieser Aussage bezeichnet
Kapitel 3 # 46 "Und er wird zu den Menschen in der Wiege und im Erwachsenenalter
sprechen und wird einer der Gerechten sein" (das Sprechen in der Wiege ist das erste
Wunder, das Jesus im Koran vollbringt)
Kapitel 3 # 47 "Maria sagte: 'Mein Herr! Wie kann ich ein Kind bekommen, wenn mich
kein Mann berührt hat? Ihr Herr sagte: Dein Herr erscha t, was Ihm gefällt. Wenn Er (Herr)
etwas zu sein bestimmt, sagt Er (Herr) nur: "Sei!", und es ist.
Kapitel 3 # 48 "Und Er (Herr) wird ihn (Jesus) das Buch und die Weisheit und die Thora
und das Evangelium lehren"
Kapitel 3 # 49 "Und der Herr wird Jesus zu einem Boten für die Kinder Israels machen,
(der sagt): "Wahrlich, ich bin zu euch gekommen mit einem Zeichen von eurem Herrn. Ich
werde für euch die Gestalt eines Vogels aus Lehm machen, dann werde ich in ihn
hineinhauchen, und er
wird nach Gottes Willen zu einem Vogel werden, und ich werde (auch) die Blinden und die
Aussätzigen heilen und die Toten nach Gottes Willen zum Leben erwecken, und ich werde
euch über das informieren, was ihr esst und was ihr in eurem Haus aufbewahrt; wahrlich,
darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr (wirklich) gläubig seid.
Kapitel 3 # 50 "Und (ich komme), um das zu bestätigen, was vor mir in der Thora steht,
und um euch einen Teil des Verbotenen erlaubt zu machen; und ich bin mit einem Zeichen
von eurem Herrn zu euch gekommen; darum betet Gott an und gehorcht mir".
Dies sind nur einige der Verse im Koran, die über Maria und Jesus sprechen. Ein ganzes
Kapitel des Korans wurde nach Maria benannt (Kapitel
Es gibt sechs Glaubensartikel (Hauptglaubenssätze im Islam)
Der erste ist der Glaube an die Einheit Gottes, gefolgt vom Glauben an die Engel Gottes
und den Glauben an die Bücher Gottes, nämlich die Schriftrollen, die Abraham gegeben
wurden, der Psalm, der David gegeben wurde, die Thora, die Moses gegeben wurde, das
Evangelium, das Jesus gegeben wurde, und der Koran, der Mohammed gegeben wurde.
Wir glauben an die Propheten oder Gesandten Gottes, zu denen Adam, Noah, Abraham,
Moses, David, Johannes, Jesus und Mohammed gehören, und wir glauben an den Tag
des Gerichts und an den göttlichen Ratschluss.
Maria und Jesus sind für uns als Muslime sehr wichtig. Im Islam kann man kein guter
Muslim sein, wenn man nicht an Jesus und das Buch, das ihm gegeben wurde, glaubt.
Deshalb ist es uns als Muslimen nicht erlaubt, uns über Jesus lustig zu machen oder ihn
in irgendeiner Form lächerlich zu machen, denn wenn man das tut, wird man nicht länger
als Muslim angesehen.
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