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Der Koran in einer Kirche?

Koran und Bibel in der Zwinglikirche – geht das?
js. Seit zwei Jahren steht unterhalb der
Kanzel in der Zwinglikirche Weesen
ein Koran. Regelmässig kommt das
Gespräch auf die Heilige Schrift des Islams: «Warum steht der Koran denn
da?» Im Gebetbuch am Eingang der
Kirche fragt sogar jemand: «Wollt ihr
zum Islam konvertieren?»
Eine Schülerweihnachtsfeier stand
am Anfang
Am letzten Schultag 2017 fand in der
Zwinglikirche eine Weihnachtsveranstaltung der Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe statt. Nun gibt es an der
Oberstufe aber nicht nur Christen, sondern auch einige Muslime sowie Konfessionslose. Wie gestaltet man so einen Anlass? Indem man von der Hoffnung auf das Kommen des Messias im
Judentum spricht: Der Hintergrund der
Installation ist eine Schriftrolle des
Propheten Jesaja auf hebräisch: Er enthält Texte wie: «Das Volk, das im
Finstern wandelt, sieht ein grosses
Licht…. Denn uns ist ein Kind geboren…» (Jesaja 9) oder die Grundlage
des Weihnachtsliedes «Es ist ein Ros
entsprungen» (Jesaja 11) Natürlich
ging es dann im Kern um die biblische
Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium und schliesslich um die
Weihnachtsgeschichte nach dem Koran (Sure 19 Maryam).
Jesus, Sohn der Maria (Isa ibn Maryam) – Messias (rasul), Prophet
(nabi) und Wort der Wahrheit (qaul
al-haqq) im Koran
Die meistgenannten Personen im Koran sind Mose und Jesus. Im Koran in

der Zwinglikirche sind die wesentlichen Stellen zu Jesus markiert und zusammengestellt. Der Koran hat ebenso
wie die Bibel dasselbe Problem: Reisst
man Suren und Bibelverse aus dem Zusammenhang, findet man für jedes beliebige Argument ein passendes Zitat.
Und dann gibt es für jeden Text, verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Einig ist man sicher aber in folgendem über Jesus: Natürlich kritisiert der
Koran die christliche Sicht auf Jesus
als Gottes Sohn (Sure 19, 36), allein
schon die Bezeichnung als Sohn Marias anstelle Gottes Sohn macht dies
deutlich. Auch die Kreuzigung wird
anders gesehen, Jesus wurde dort nur
scheinbar gekreuzigt (Sure 4, 158).
Wie im Judentum ist es im Islam
schwer vorstellbar, dass ein Gesandter
Allahs gekreuzigt wird. Also fährt er
im Koran direkt in den Himmel (Sure
3, 56). Jesus kommt eine besondere
Ehre zu für einen Muslim, denn
schliesslich ist Jesus im Jüngsten Gericht der shahid der Anwalt der Gläubigen (Sure 4, 159). Auch wird er als
das Licht (Sure 5, 47) bezeichnet.
Der Koran zeichnet ein Bild von Jesus,
welches man nicht nur als Kritik gegen
das Christentum sehen muss. Historisch gesehen finden sich im Koran
viele Positionen von Christen, die aus
der sich bildenden Kirche bis ins 7.
Jahrhundert als Irrlehrer ausgeschlossen wurden, weil ihr Verständnis von
Jesus abgelehnt wurde.
Möglicherweise sind manche Ansichten über Jesus im Koran näher an der
Zeit der ersten Christen dran als unser
heutiges Bild. Insofern können die
Sichtweisen des Korans helfen, unser
Bild von Jesus zu vervollständigen und
zugleich unsere muslimischen Mitbürger besser zu verstehen.
P.S. Der Humanist und Reformator Ulrich Zwingli hat mit den Zürcher Gelehrten die jüdische Kabbala und den
Koran ins Lateinische übersetzen lassen, sicher mit manch kritischen Anmerkungen, aber nicht mit blosser Polemik.

Angedacht

Als die ersten Reformierten nach
Weesen und Amden kamen, erzählten
manche katholischen Eltern ihrem
Kind: «Mit den reformierten Kindern
spielst du nicht! Die kommen alle in
die Hölle!» In rein reformierten Gegenden erzählte man dasselbe von katholischen Kindern. Beide Seiten wussten
es nicht besser. In den Kirchen wurde
jeweils genau das gepredigt. Bis 1945
war man sich auch sicher, dass Juden
nicht in den Himmel kommen. Gott sei
Dank sind heute die meisten Menschen
sich einig: Wir haben doch letztlich
alle denselben Gott!
Und bei den Muslimen? Glauben die
falsch? Glaubt ein treuer Muslim das
falsche, obwohl er nie die Möglichkeit
hatte, etwas anderes – das vermeintlich
richtige - zu hören? Und was ist mit
dem Buddhisten im tiefsten Himalaya?
Oder mit Menschen in Nordkorea?
Wir als Christen können selbstbewusst
sagen, dass wir auf die Wahrheit vertrauen, die uns Jesus Christus gebracht
hat. In ihm haben wir alles Notwendige
für unser Seelenheil und als Orientierung für unser Leben hier. Aber selbst
wenn es meine enge Stirn nicht zulässt,
so müssten wir doch einem allmächtigen Gott zugestehen, dass er auch
Muslime, Buddhisten und Hindus und
sogar Atheisten ebenso liebt wie Juden
und Christen? Eine der grössten Aufgaben unseres Jahrhunderts wird es sein,
die Religion des anderen nicht in richtig und falsch einzuteilen, sondern sie
Wert zu schätzen, ohne die eigene Religion aufzugeben. Es gibt in keiner der
bekannten Religionen vom Ursprung
her einen Aufruf zum Krieg in Gottes
Namen! Alle gemeinsam hingegen predigen und leben Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Frieden. Leider haben
aber auch alle Fanatiker, denen es aber
selten um Gott und Gerechtigkeit geht.
Vorsicht vor religiösen Blindgängern!
Ihr Pfarrer Jörn Schlede
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Maria Magdalena kommt als Musical nach Weesen
js. Wie im vergangenen Jahr so kommt
auch in diesem Jahr der Adonia-TeensChor zu uns: Am Donnerstag nach Ostern, den 16. April, führen Teenis aus der
Ostschweiz um 20 Uhr in der Speerhalle
Weesen das Musical: «Maria Magdalena» von Markus Hottiger und Marcel
Wittwer auf.
In der dunkelsten Phase ihres Lebens
trifft Maria aus Magdala den Wanderprediger Jesus, der ihre Situation auf einen
Schlag zum Guten wendet. Überwältigt
von dieser Begegnung schliesst sie sich
seinem erweiterten Jüngerkreis an und
unterstützt seine Reisetätigkeit finanziell. Aus den gemeinsamen Erlebnissen
erwächst ihre Gewissheit, dass Jesus
weit mehr als ein Prediger und Heiler ist.
Doch als er in einer Nacht-und-NebelAktion verhaftet und hingerichtet wird,
bricht für Maria eine Welt zusammen.
Kehrt jetzt die Dunkelheit zurück? Erleben Sie die eindrückliche Geschichte

Gespannt
hören die
Junger
Johannes zu.
Bild: Adonia

von Jesus aus der Perspektive von Maria
Magdalena, die als erste Zeugin seiner
Auferstehung in die Geschichte einging.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.adonia.ch/maria-magdalena/.

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte
wird gebeten. Wer zwei Kids in der
Nacht danach einen Übernachtungsplatz
sowie ein Zmorge anbieten kann, melde
sich bitte im Pfarramt bzw. im Sekretariat.

Ein moralischer Abend der begeisterte
gh. Feinfühlig, bitterbös und doch humorvoll gestaltete sich der Samstagabend vom 18. Januar in der Bergkirche
Amden rund um das Thema Moral.
Malva Marty schlüpfte mal in die Rolle
der biederen Frau Schmidt, mal in die
Rolle des männermordenden Vamps.
Am Klavier begleitet von ihrer Mutter
Sabina Schmuki hinterfragte die vielseitige Sängerin das Thema Moral. Dabei
zeigte sie auch ihr schauspielerisches Talent. Ihre Mimik und Bewegungen ergänzten das jeweilige Liedthema optimal.
Die beiden Frauen präsentierten Lieder,
die dank den an die Wand projizierten
Texten, gut verständlich und deshalb oft
sehr bewegend waren. So stimmte wohl
auch der Song „Army Dreamers“ von
Kate Bush, das Publikum nachdenklich.
Ein Lied über die Sinnlosigkeit des Krieges, von einem Jungen, der im Zinksarg
aus dem Krieg zurückkommt.
Die Frau Schmidt, von Georg Kreisler,
war witzig und trotzdem tiefgründig. Das
vielseitige Programm, die Erklärungen

von Pfarrer Jörn Schlede und der offerierte Apéro ergaben zusammen einen
rundum gelungenen Abend.
Der nächste Anlass BergRaum findet am
16. Mai in der Bergkirche Amden statt.
Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben.

Ökumenische Taizé-Feier

Sabina Schmuki (links) und Malva
Marty setzen das Thema „Moral“
gekonnt um.

Freitag, 27. Marz 19 Uhr in der
Klosterkirche Weesen
Einsingen ab 18.20 Uhr

