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„Bibel und Koran.  

Zwei Bücher - zwei Botschaften“ 

V.) Freitag – Die letzten Dinge 
Gottes Friedensplan nach Bibel und Koran. 



V. Freitag: Die letzten Dinge 

Jesus kommt wieder – Gottesherrschaft nach 
Bibel und Koran



A) Koran/Sunnah 

Der Koran betont das bevorstehende Gericht als 

Hauptmerkmal der frühen Verkündigung Muhammads. 
»Die nahende Stunde (des Gerichtes) steht bevor. Niemand 

kann sie beheben, außer Gott« (53,57-58)



An der Tatsache des Endgerichts besteht im ganzen Koran 
keine Zweifel (1,4 et. al.), aber es scheint in der Erwartung 

der späteren Suren ferner in die Zukunft gerückt zu sein  

»Vielleicht wird es bald sein« (17,51)



„In unzähligen Versen spricht der Koran von der 
Auferstehung und dem Endgericht. Ausführlich ist vom 

Schicksal der Erwählten und Verdammten die Rede, und in 

anschaulichen Bildern werden sowohl die Freuden des 
Paradieses als auch die Qualen der Hölle 

geschildert.“ (Artikel „Eschatologie“, LdIslam Bd. 1, 212)



Der „youm-al-qiyyama“  
(Tag der Gerichts und der Auferstehung)  

- auch „die letzte Stunde“ genannt 

79,34  Wenn dann die große, alles überwältigende 
Katastrophe kommt…



Gott nimmt Rache: 
44,16 

Am Tag, da Wir mit großer Gewalt zugreifen werden, da 

werden Wir uns rächen.



Es ist ein „Tag der Abrechnung“: 
Sure 38. Sad   

38,53 Das ist, was euch für den Tag der Abrechnung 

verheißen ist.



Kontext: 
 |49 Dies ist eine Mahnung. Und die Gottesfürchtigen 

haben eine schöne Einkehr, |50 die Gärten von Eden, 

deren Tore für sie geöffnet sind, |51 und in denen sie 
(dann behaglich auf Ruhebetten) liegen und nach vielen 

Früchten und (erfrischendem) Getränk verlangen, |52 
während sie gleichaltrige (Huris) bei sich haben, die Augen 

(sittsam) niedergeschlagen. *| 53 Das ist es, was euch 

(soweit ihr gottesfürchtig seid) für den Tag der Abrechnung 
versprochen wird.| 54 Dies ist unser Unterhalt. Er nimmt 

kein Ende. |55…



Dies. Diejenigen aber, die (gegen Gott) aufsässig sind, 
haben eine üble Einkehr, |56 die Hölle, daß sie darin 

schmoren, – ein schlimmes Lager! |57 Dies. Sie sollen es 

kosten: heißes Wasser und Eiter(?), |58 und anderes 
dergleichen Arten. … 



|59 Da stürzt nun mit euch eine Schar herein. ›Sie sind 
nicht willkommen. Im Höllenfeuer werden sie schmoren.‹ |

60 Sie sagen: ›Nein! Ihr seid nicht willkommen. Ihr habt es 

uns  vorbereitet. Eine schlimme Unterkunft!‹ |61 Sie sagen: 
›Herr! Erhöhe denen, die uns dies eingebrockt haben, eine 

doppelte Strafe im Höllenfeuer!‹ * |62 Und sie sagen: 
›Warum sehen wir nicht Männer, die wir  zu den 

Bösewichtern gezählt haben? |63 Haben wir unseren Spott 

mit ihnen getrieben? Oder kann man sie nicht recht sehen? 
|64 Das ist wirklich wahr. So das Streiten der Bewohner der 

Hölle.‹



Summa: Der Koran rechnet mit dem Fortbestand der 
Schöpfung/der Erde bis zum jüngsten Tag, da sie durch die 

große „Katastrophe“ zerstört wird. 

Danach das himmlische Paradies und die Hölle



Der Koran selbst gibt keine Hinweise über die Rolle Jesu 
am jüngsten Tag, dafür gibt es eine große zahl an Hadithen 

(Sunnah):



 باب نُزُوُل ِعيَسى ابِْن َمْريََم عليهما السالم (49)

Das Niedersteigen des Jesus, Sohn der Maria 
Abu Huraira: 

„Wie wird es euch ergehen, wenn der Sohn Marias in eure 
Mitte niedersteigt und euer Imam ist bei euch?“



 باب ِفي اْلُخَلفَاِء (9) (1685)

Die Kalifen 

‘Awf sagte: 

Ich hörte al-Hajjaj wie er zu den Leuten sprach: Das 
Aussehen ‘Uthmans bei Allah ist wie das Aussehen des 

Jesus, Sohn der Maryam. Dann rezitierte er folgende Ayah 
und erklärte es: Siehe! Allah sagte: „O Jesus! Ich will dich 

aufnehmen und dich zu mir selbst erhöhen und dich rein 

machen von allen Gotteslästerern.“  



لِيِب َوَقتِْل اْلِخنِْزيِر (31)  باب َكْسِر الصَّ

Kapitel: Das Zerbrechen des Kreuzes und das Töten der 

Schweine 
Abu Huraira: 

Allah's Bote sagte: „Die Stunde wird nicht festgesetzt bis 
der Sohn der Maryam in eure Mitte hinabsteigt als 

gerechter Herrscher. Er wird das Kreuz zerbrechen, die 

Schweine töten  und die  Dschizya Steuer aufheben. Geld 
wird es in Fülle geben, so dass niemand es annehmen wird 

(als Sakat) 



 باب نُزُوُل ِعيَسى ابِْن َمْريََم عليهما السالم (49)

Abu Huraira: 

Allah's Bote sagte: „Bei dem, in dessen Hände meine Seele 

liegt, wahrlich, der Sohn Maryams wird in eure Mitte 
hinabsteigen und er wird über die Menschheit gerecht 

herrschen, er wird das Kreuz brechen und die Schweine 
töten und es wird keine Dschisya mehr geben. Geld wird es 

in fülle geben so dass es niemand annehmen wird und 

eine einzige Verneigung (im Gebet) vor Allah wird besser 
sein als die ganze Welt und was auch immer in ihr ist.“



Abu Huraira fügte hinzu „wenn du möchtest, kannst du 
rezitieren: „|159 Und es gibt keinen von den Leuten der 

Schrift, der nicht (noch) vor seinem (d.h. Jesu) Tod (der erst 

am Ende aller Tage eintreten wird) an ihn glauben würde. 
Und am Tag der Auferstehung wird er über sie Zeuge sein.“ 

(4.159) 



 كتاب اإليمان

1 Das Buch des Glaubens (71) 

ٍد صلى اهلل عليه (71)  باب نُزُوِل ِعيَسى ابِْن َمْريََم َحاِكًما ِبَشِريَعِة نَِبيِّنَا ُمَحمَّ
 وسلم

Kapitel: Das Niedersteigen des Jesus, Sohn der Maria, um 

nach der Schariah unseres Propheten Muhammad zu 
richten 



(1600) Sunan Abi Dawud » Book of Battles (Kitab Al-
Malahim) 

اِل (14)  باب ُخُروجِ الدَّجَّ

Das hervorkommen des Dadschdschal (Antichrist)



Abu Hurayrah: Jesus wird niederkommen. Wenn ihr ihn 
seht erkennt ihn: ein Mann von mittlerer Größe, rotblond, 

er trägt zwei leichte gelbe Gewänder, er sieht so aus, als 

würden Tropfen von seinem Kopf runterfallen obwohl es 
nicht nass ist. Er wird die Menschen bekämpfen in der 

Sache des Islam . Er wird das Kreuz brechen, Schweine 
töten, Dschisya aufheben. Allah wird alle Religionen außer 

dem Islam vernichten. Er wird en Antichristen zerstören 

und vierzig Jahre auf Erden leben. Dann wird er sterben. 
Die Muslime werden über ihn beten.



Sahih al-Bukhari » Book of Prophets 
 (كتاب أحاديث األنبياء (48

Salim von seinem Vater: 

Nein. Bei Allah, der Prophet hat nicht gesagt das Jesus 

einen roten Teint hatte, sondern sagte: „Als ich schlief 
kreiste ich um die Ka`ba. Plötzlich sah ich einen Mann mit 

braunem Teint und glatten Haaren zwischen zwei Männern 
gehen und Wasser tropfte von seinem Kopf herunter. Ich 

fragte wer das sei. Die Leute sagten, das ist der Sohn der 

Maria. …



Dann schaute ich hinter mir und sah einen dicken Mann 
mit rotem Teint und lockigen Haaren auf dem rechten Auge 

blind. Das Auge glupschte vor wie eine Traube. Ich fragte 

wer dieser sei. Sie antworteten, ‚Das ist Ad-Dajjal.' (Der 
Antichrist)



Sunan Abi Dawud » Book of Battles (Kitab Al-Malahim) » 
Hadith 

 (كتاب املالحم (1600

اِل (14)  باب ُخُروجِ الدَّجَّ

Das hervorkommen des Dadschdschal (Antichrist)



Al-nawwas b. Sim’an al-Kilabi sagte: 

Der Bote Allahs erwähnte den Dajjal (Antichrist) und sagte: 
…Diejenigen von euch, die bis zu seinem Kommen leben 

sollen die Eröffnungsverse der Sure al–Kahf rezitieren, 

denn sie beschützen euch vor der Versuchung.Wir fragten: 
Wie lange wir er auf Erden verweilen? Er antwortete Vierzig 

Tage, ein wie ein Jahr, ein wie ein Monat, ein wie eine 
Woche und die restlichen Tage wie eure. … Dann wird 

Jesus, der Sohn Marias herabsteigen an dem weißen Minar 

östlich von Damaskus. Er wird ihn (ad-Dajjal) dann bei dem 
Tor von Lod (Ludd) einfangen und töten. 



اَعِة (12) (1598)  Kapitel: Die Zeichen der Stunde باب أََمارَاِت السَّ

Hudhaifah b. Asid al-Ansari sagte: 
Der Bote Allahs sagte: Die letzte Stunde wird nicht kommen 

bevor 10 Zeichen kommen oder erfüllt sind: 

Die Sonne geht auf wo sie unter geht, das Herauskommen 
des Tieres, das Herauskommen von Gog and Magog, des 

Dajjal (Antichrist), Jesus, Sohn der Maria, des Rauchs, und 
drei Einstürzen der Erde: ein im Westen, ein im Osten und 

ein auf der Arabischen Halbinsel. Letzteres wir das 

Hervortreten von Feuer aus dem Yemen, vom niedersten 
Teil Adens, und wird die Menschen an den Ort der 

Versammlung treiben.



اِل َونُزُوِل ِعيَسى ابِْن َمْريََم(9)  باب ِفي فَتْحِ ُقْسطُنِْطيِنيََّة َوُخُروجِ الدَّجَّ

Die Eroberung Konstantinopels, das Hervortreten des 
Antichristen und das Herabkommen Jesu 

Abu Huraira berichtet dass Allah's Bote gesagt hat: 
Die letzte Stunde kommt nich bevor die Römer in al-A'maq 

oder in Dabiq landen … Ein drittel wird desertieren (was 
Allah nie vergeben wird), ein Drittel wir gemartert und ein 

Drittel wird siegen. …



Zur Gebetszeit wir Jesus, Sohn der Maria gewiss 
hinabsteigen  und alle im rituellen Gebet anleiten. Wenn 

der Feind Allahs ihn sehen könnte, würde er verschwinden 

wie Salz im Wasser - auch wenn Jesus ihm nicht 
entgegenträte, selbst dann würde er sich vollständig 

auflösen, aber Allah würde sie (die Feinde) durch seine 
hand töten und ihnen Ihr Blut an seiner (Jesu) Lanze 

zeigen.



Neuer Himmel und neue Erde?  

oder alte Erde unter altem Himmel?



Folien: pcm.murdochs.eu


