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Aussagen des Koran über Jesus. 

 

1. Geburt Jesu durch Maria 

Und damals sprachen die Engel:"O Maria, siehe, Allah hat dich auserwählt und gereinigt und erwählt 
vor den Frauen der Welten.[3:42] O Maria, sei vor deinem Herrn voller Andacht und wirf dich nieder und 
beuge dich mit den Sich-Beugenden."[3:43] Dies ist eine der Verkündungen des Verborgenen, die Wir dir 
offenbaren. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Losröhrchen warfen, wer von ihnen Maria pflegen 
sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten.[3:44] 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) nahestehen.[3:45] Und re-
den wird er in der Wiege zu den Menschen und auch als Erwachsener, und er wird einer der Rechtschaffe-
nen sein."[3:46] Sie sagte:"Mein Herr, soll mir ein Sohn (geboren) werden, wo mich doch kein Mann 
berührte?" Er sprach:"Allah schafft ebenso, was Er will; wenn Er etwas beschlossen hat, spricht Er 
nur zu ihm:»Sei!« und es ist."[3:47]  

2. Beauftragung von Jesus durch Gott 

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![2:87] 

Dies sind die Zeichen Allahs. Wir tragen sie dir in Wahrheit vor. Und wahrlich, du bist einer der Gesand-
ten.[2:252] Dies sind die Gesandten. Wir haben einigen von ihnen den Vorrang über andere gegeben. Unter 
ihnen sind welche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die Er um Rangstufen erhöht hat. Und Wir 
gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige Eingebung, 
und wenn Allah es so gewollt hätte, dann hätten sich diejenigen, die nach ihnen kamen, nicht gegenseitig 
bekämpft, nachdem klare Beweise zu ihnen gekommen waren. Sie wurden jedoch uneins. Die einen von 
ihnen waren gläubig, die anderen ungläubig. Wenn Allah es so gewollt hätte, dann hätten sie sich nicht ge-
genseitig bekämpft. Doch Allah tut, was Er will.[2:253] 

Und Wir ließen ihnen Jesus, den Sohn der Maria, folgen; zur Bestätigung dessen, was vor ihm in der Thora 
war; und Wir gaben ihm das Evangelium, worin Rechtleitung und Licht war, zur Bestätigung dessen, 
was vor ihm in der Thora war und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen.[5:46] 
Und die Leute des Evangeliums sollen sich nach dem richten, was Allah darin offenbart hat; und die sich 
nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat - das sind die (wahren) Frevler.[5:47] 

3. Eigenschaften von Jesus 

Er wird ihn das Buch lehren und die Weisheit und die Thora und das Evangelium[3:48] und wird ihn ent-
senden zu den Kindern Israels… [3:49] 

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

Er (Jesus) sagte:"Ich bin ein Diener Allahs; Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten 
gemacht.[19:30] Und Er gab mir Seinen Segen, wo ich auch sein möge, und Er befahl mir Gebet und Zakah, 
solange ich lebe;[19:31] und ehrerbietig gegen meine Mutter (zu sein); Er hat mich nicht gewalttätig und 
unselig gemacht.[19:32] 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 er-
weckt werde."[19:33] Dies ist Jesus, Sohn der Maria - (dies ist) eine Aussage der Wahrheit, über die sie 
uneins sind.[19:34] 

Und da sagte Jesus, der Sohn der Maria:"O ihr Kinder Israels, ich bin Allahs Gesandter bei euch, der 
Bestätiger dessen, was von der Thora vor mir gewesen ist, und Bringer der frohen Botschaft eines Ge-
sandten, der nach mir kommen wird. Sein Name wird AHmad sein." Und als er zu ihnen mit den Beweisen 
kam, sagten sie:"Das ist ein offenkundiger Zauber."[61:6] O ihr, die ihr glaubt, soll Ich euch (den Weg) zu 
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einem Handel weisen, der euch vor qualvoller Strafe retten wird? 

4. Botschaft von Jesus 

Und als ein Bestätiger der Thora, die vor mir da war, und um euch einen Teil von dem zu erlauben, was 
euch verboten war, bin ich zu euch gekommen mit einem Zeichen von eurem Herrn. So fürchtet Allah 
und gehorcht mir;[3:50] wahrlich, Allah ist mein Herr und euer Herr, darum dienet Ihm. Dies ist ein ge-
rader Weg."[3:51] Und als Jesus ihren Unglauben wahrnahm, sagte er:"Wer ist mein Helfer (auf dem Weg) 
zu Allah?" Die Jünger sagten:"Wir sind Allahs Helfer; wir glauben an Allah, und (du sollst) bezeugen, daß wir 
(Ihm) ergeben sind.[3:52] Unser Herr, wir glauben an das, was Du herabgesandt hast, und folgen dem Ge-
sandten. Darum führe uns unter den Bezeugenden auf."[3:53]  

5. Taten von Jesus 

…(Sprechen wird er): "Seht, ich bin zu euch mit einem Zeichen von eurem Herrn gekommen. Seht, ich er-
schaffe für euch aus Ton die Gestalt eines Vogels und werde in sie hauchen, und sie soll mit Allahs Er-
laubnis ein Vogel werden; und ich heile den Blindgeborenen und den Aussätzigen und mache die To-
ten mit Allahs Erlaubnis lebendig, und ich verkünde euch, was ihr eßt und was ihr in eueren Häusern 
speichert. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig seid.[3:49]  

Wenn Allah sagen wird:"O Jesus, Sohn der Maria, gedenke Meiner Gnade gegen dich und gegen deine 
Mutter; wie Ich dich stärkte mit der heiligen Eingebung - du sprachst zu den Menschen sowohl in der Wiege 
als auch im Mannesalter; und wie Ich dich die Schrift und die Weisheit lehrte und die Thora und das Evange-
lium; und wie du mit Meiner Erlaubnis aus Ton bildetest, was wie Vögel aussah, du hauchtest ihm 
dann (Atem) ein, und es wurde mit Meiner Erlaubnis zu (wirklichen) Vögeln; und wie du mit Meiner 
Erlaubnis die Blinden und die Aussätzigen heiltest; und wie du mit Meiner Erlaubnis die Toten erwecktest; 
und wie Ich die Kinder Israels von dir abhielt, als du zu ihnen mit deutlichen Zeichen kamst und die Ungläu-
bigen unter ihnen sagten:»Das ist nichts al s offenkundige Zauberei.«"[5:110]  

Und als Ich den Jüngern eingab, an Mich und an Meinen Gesandten zu glauben, da sagten sie:"Wir glauben, 
und sei Zeuge, daß wir (Dir) ergeben sind."[5:111] Als die Jünger sagten:"O Jesus, Sohn der Maria, ist dein 
Herr imstande, uns einen Tisch (mit Speisen) vom Himmel herabzusenden?", sagte er:"Fürchtet Allah, 
wenn ihr Gläubige seid."[5:112] Sie sagten:"Wir wollen davon essen, und unsere Herzen sollen beruhigt 
sein, und wir wollen wissen, daß du in Wahrheit zu uns gesprochen hast, und wollen selbst dafür Zeugnis 
ablegen."[5:113] Da sagte Jesus, der Sohn der Maria:"O Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch (mit Spei-
se) vom Himmel herab, daß er ein Fest für uns sei, für den Ersten von uns und für den Letzten von uns, und 
ein Zeichen von Dir; und versorge uns; denn Du bist der beste Versorger."[5:114] Allah sprach:"Siehe, Ich 
will ihn (den Tisch) zu euch niedersenden; wer von euch aber danach ungläubig wird, über den werde Ich 
eine Strafe verhängen, mit welcher Ich keinen anderen auf der Welt bestrafen werde."[5:115] 

6. Verfolgung von Jesus 

Und sie schmiedeten eine List, und Allah schmiedete eine List; und Allah ist der beste Listen-
schmied.[3:54] 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.[3:55]  

Und wegen ihres Unglaubens und wegen ihrer Behauptung, die sie gegen Maria mit einer enormen Lüge 
vorbrachten[4:156] und wegen ihrer Rede:"Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den Ge-
sandten 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.[4:157] Vielmehr hat Allah ihn zu Sich emporgehoben, und Allah ist Allmächtig, Allweise.[4:158] 

Nachfolger von Jesus 

[61:10] O ihr, die ihr glaubt, seid Allahs Helfer wie Jesus, der Sohn der Maria, (als er) zu den Jüngern sag-
te:"Wer sind meine Helfer für Allah?" Die Jünger sagten:"Wir sind Allahs Helfer." So glaubte ein Teil der Kin-
der Israels, während ein Teil ungläubig blieb. Da verliehen Wir denen, die glaubten, Stärke gegen ihren 
Feind, und sie wurden siegreich.[61:14]  

7. Ablehnung der Gottessohnschaft von Jesus 

Abraham war weder Jude noch Christ; vielmehr war er lauteren Glaubens, ein Muslim, und keiner 
von denen, die (Allah) Gefährten beigesellen.[3:67]  

Die Götzendiener werden sagen: "Hätte Allah es gewollt, so hätten weder wir noch unsere Väter (Allah et-
was) beigesellt...." [6:148].  

Allah hat Sich keinen Sohn genommen, noch ist irgendein Gott neben Ihm… [23:91]. (Er ist) der Kenner 
des Verborgenen und des Offenbaren! Erhaben ist Er darum über das, was sie Ihm beigesellen.[23:92; 
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52:43] …Hoch Erhaben ist Allah über das, was sie (Ihm) beigesellen.[27:63] …Gepriesen sei Allah über all 
das, was sie (Ihm) beigesellen.[59:23] 

Es geziemt Allah nicht, Sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sei Er! Wenn Er etwas beschließt, so 
spricht Er nur:"Sei!" und es ist.[19:35] 

Und sie sagen:"Allah hat Sich einen Sohn genommen." Gepriesen sei Er! Wahrlich, Ihm gehört, was in 
den Himmeln und auf der Erde ist - alles ist Ihm untertan,[2:116] 

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." Laßt (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.[4:171] Der 
Messias wird es niemals verschmähen, Diener Allahs zu sein; ebenso nicht die (Allah) nahestehenden En-
gel; und wer es verschmäht, Ihn anzubeten, und sich dazu zu erhaben fühlt - so wird Er sie alle zu Sich ver-
sammeln.[4:172] 

Wahrlich, ungläubig sind diejenigen, die sagen: "Allah ist der Messias, der Sohn der Maria." 
Sprich:"Wer vermochte wohl etwas gegen Allah, wenn Er den Messias, den Sohn der Maria, seine Mutter 
und jene, die allesamt auf der Erde sind, vernichten will?" Allahs ist das Königreich der Himmel und der Erde 
und dessen, was zwischen beiden ist. Er erschafft, was Er will; und Allah hat Macht über alle Dinge.[5:17] 

Und wenn Allah sprechen wird:"O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesagt:»Nehmt mich 
und meine Mutter als zwei Götter neben Allah?« wird er antworten:"Gepriesen seist Du. Nie könnte ich das 
sagen, wozu ich kein Recht hatte. Hätte ich es gesagt, würdest Du es sicherlich wissen. Du weißt, was in 
meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was Du in Dir hegst. Du allein bist der Allwissende des Verborge-
nen.[5:116] Nichts anderes sagte ich zu ihnen, als das, was Du mich geheißen hattest:»Betet Allah an, mei-
nen Herrn und euren Herrn.« Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, doch nachdem Du mich 
abberufen hattest, bist Du ihr Wächter gewesen; und Du bist der Zeuge aller Dinge.[5:117] Wenn Du sie 
bestrafst, sind sie Deine Diener, und wenn Du ihnen verzeihst, bist Du wahrlich der Allmächtige, der Allwei-
se."[5:118] 

Und die Juden sagen, Esra sei Allahs Sohn, und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn. Das ist 
das Wort aus ihrem Mund. Sie ahmen die Rede derer nach, die vordem ungläubig waren. Allahs Fluch über 
sie! Wie sind sie (doch) irregeleitet![9:30] Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren 
genommen außer Allah; und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen geboten worden, allein 
den Einzigen Gott anzubeten. Es ist kein Gott außer Ihm. Gepriesen sei Er über das, was sie (Ihm) zur Seite 
stellen![9:31] 

 

 

 

 


