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Abraham. Der Vater dreier Religionen.
___________________________________________

Erzvater und Stammvater für Judentum / Christentum / Islam.

Religionsgeschichtliche Überlegungen 
im Kontext einer Reihe über den Islam.
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1. Abraham als "Version 2.0" der Geschichte Gottes mit den Menschen

• Abraham (ab Gen 12) ist eine biblischen Figur aus der ganz frühen Zeit.

• Ur- und Vorgeschichte (Gen 1-11): Schöpfung / Paradies / Sündenfall /
Brudermord / Sintflut (Noah / = Flut wegen der Sünden) / Turmbau zu
Babel (= Überheblichkeit des Menschen) ...

• Gen 11,8f: "Gott zerstreute die Menschen (mit verschiedenen Sprachen)
über die ganze Erde". / Der erste Versuch des Projektes Gottes mit den
Menschen (Version 1.0) scheint an dieser Stelle gescheitert zu sein.

• Abraham ist (aus jüdischer Sicht) ein Fremdling (!) aus Mesopotamien;
mit ihm setzt Gott einen neuen Anfang (Version 2.0).
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2. Skizze der Geschichte Abrahams 

nach der biblischen Tradition (AT) / Grundlage: Gen 12-25

Im AT ist die Abrahams-Geschichte eine ausgearbeitete und (wohl aus verschiedenen Quellen)
durchkomponierte eigene Geschichte (Novelle) mit einem eigenen Spannungsbogen. / Im Koran stehen
die Aussagen über Abraham verstreut und setzten eine Kenntnis der Gesamtgeschichte voraus.  

• Gen 12 / Abraham vertraut auf Gott und verlässt seine Heimat (Ur).

• Weite und lange Wanderung durch die Wüste (zeitweise bis nach Ägypten).
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2. Skizze der Geschichte Abrahams 

nach der biblischen Tradition (AT) / Grundlage: Gen 12-25

Im AT ist die Abrahams-Geschichte eine ausgearbeitete und (wohl aus verschiedenen Quellen)
durchkomponierte eigene Geschichte (Novelle) mit einem eigenen Spannungsbogen. / Im Koran stehen
die Aussagen über Abraham verstreut und setzten eine Kenntnis der Gesamtgeschichte voraus.  

• Gen 12 / Abraham vertraut auf Gott und verlässt seine Heimat.

• Weite und Wanderung durch die Wüste (zeitweise bis nach Ägypten).

• Gen 15/ Verheißung Gottes (Land / Nachkommen) & der Glaube Abrahams.

• (Kooperation mit Lot [Neffe], später Konflikt und Trennung von ihm.)

• Gen 16 / Da Sara keine Kinder bekommt, wird Hagar (eine Magd von Sara)
zur Nebenfrau von Abraham.

• Hagar gebiert Abraham den ISMAEL als ersten Sohn.
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• Gen 17 / Erneuerung des Bundes zwischen Gott und Abraham, Verheißung
eines weiteren leiblichen Sohnes und Bescheidung als Zeichen des Bundes.

• Gen 18 / Besuch der Boten Gottes (im Zelt bei Mamre), Konkretisierung des
Verheißung ("in einem Jahr hast du einen Sohn"), das ungläubige Lachen
von Sara (im Kontrast zum Glauben von Abraham).

• (Untergang von Sodom und Gomorrha / Rettung von Lot.)

• ISAAK, der leibliche Sohn Abrahams mit Sara, wird geboren.

• Mütter (Sara / Hagar) und Söhne (Isaak / Ismael) geraten in Konflikt.

• Gen 21 / Hagar wird mit ihrem Sohn Ismael aus dem Haus gewiesen, aber
weiterhin von Gott beschützt.

• Gen 22 / Gott stellt Abraham auf die Probe. Gebot, den Sohn zu opfern;
dann aber Ersatz für das vermeintlich geforderte Menschenopfers durch ein
Tieropfer. // Abraham ist Prototyp eines Vaters, der bereit ist, seinen Sohn zu

opfern, wenn es die Heilsgeschichte verlangt (ü NT: Gott opfert seinen Sohn Jesus).
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3. Stammbaum
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4. Exemplarische Aussagen der Hochschätzung Abrahams 

(und andere biblischer Figuren) im Koran (muslimische Sicht) 

4.1 aus Sure 6 ("Das Vieh") | Abraham ist herausgehoben.

(83) Das ist unser Beweisgrund, den wir dem Abraham im Streit gegen
seine Leute (ü Lot) an die Hand gaben. Wir (üüüü Allah) haben Abraham

besonders ausgezeichnet. Wir verleihen, wem wir wollen, einen
höheren Rang. Dein Herr ist weise und weiß Bescheid. (84) Und wir
schenkten ihm den Isaak und Jakob. Jeden (von ihnen) haben wir
rechtgeleitet. Und den Noah haben wir (schon) früher rechtgeleitet, und
weiter auch Leute aus seiner Nachkommenschaft: den David, Salomo,
Hiob, Joseph, Mose und Aaron. So vergelten wir denen, die fromm sind.
(85) Und den Zacharias, Johannes, Jesus und Elias haben wir
rechtgeleitet – jeder von ihnen gehört zu den Rechtschaffenen.
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4.2 aus Sure 3: (Die Sippe 'Imrans) | Wer steht Abraham wirklich nahe?

(65) Ihr Leute der Schrift! (ü Juden / Christen). Warum streitet ihr über

Abraham, wo doch die Thora und das Evangelium erst nach ihm

herabgesandt worden sind? Habt ihr denn keinen Verstand? (66) Ihr habt

da über etwas gestritten, worüber ihr (eigentlich) Wissen habt. Warum

streitet ihr nun aber über etwas, worüber ihr kein Wissen habt? Gott

weiß Bescheid, ihr aber nicht. (67) Abraham war weder Jude noch

Christ. Er war vielmehr ein (Gott) ergebener Hanif (ü vorislamischer

Monotheist), und keiner von denen, die dem einen Gott andere

Götter beigesellen. (68) Die Menschen, die Abraham am nächsten

stehen, sind diejenigen, die ihm und seiner Verkündigung seinerzeit

gefolgt sind, und der Prophet Mohammed und die, die (mit ihm) gläubig

sind. Gott ist der Freund der Gläubigen.
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5. Gemeinsame Traditionen zu Abraham in den Religionen

5.1 Segensverheißung / 5.2 Nachkommensverheißung

Gen 12 (1) Und der Herr sprach zu Abram ([!] Namensänderung ["Abraham"] erfolgt erst nach
dem Bundesschluss): Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. (2) Und ich will dich zum
großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du
sollst ein Segen sein. (3) Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich
verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.

Gen 15 (4) Und siehe, der Herr sprach zu [Abraham]: Er (ü Ismael) soll nicht dein Erbe sein,
sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. (5) Und er hieß ihn
hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen?
Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein! (6) Abram glaubte dem
Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.

Sure 6 (83) Wir (ü Allah) haben Abraham besonders ausgezeichnet. Wir verleihen, wem wir
wollen, einen höheren Rang. Dein Herr ist weise und weiß Bescheid. (84) Und wir
schenkten ihm den Isaak und Jakob. 
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5.3 Abraham ein Vorbild im Glauben

Gal 3 

(6) So hat doch »Abraham Gott geglaubt, und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit«
(1.Mose 15,6). (7) Erkennt also: Die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder.

Sure 2 

(124) Und (damals) als Abraham von seinem Herrn mit Worten auf die Probe gestellt
wurde! Und Abraham erfüllte sie. Gott sagte: ›Ich will dich zu einem Vorbild für die

Menschen machen.‹ Abraham sagte: 'Bezieh in deine Verheißung auch Leute von meiner
Nachkommenschaft ein!' Gott sagte: 'Aber auf die Frevler erstreckt sich mein Bund
nicht.'

 

Sure 3 

(68) Die Menschen, die Abraham am nächsten stehen, sind diejenigen, die ihm und seiner
Verkündigung seinerzeit gefolgt sind. 
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5.4 Glaubensgehorsam / kein Widerspruch, selbst gegen unverständlichste Weisungen

Gen 22 

(1) Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham (= stellte ihn auf die Probe) und
sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. (2) Und er sprach: Nimm
Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Morija und opfere
ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. (3) Da stand
Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte
und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin
an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte.

Sure 37 

(103) Als nun die beiden sich in Gottes Willen ergeben hatten und Abraham seinen Sohn
auf die Stirn niedergeworfen hatte, um ihn zu schlachten, (104) riefen wir ihn an:
›Abraham! (105) Du hast (durch deine Bereitschaft zur Schlachtung deines Sohnes) den
Traum, den du gehabt hast, wahr gemacht. Damit soll es sein Bewenden haben.‹ So
vergelten wir denen, die fromm sind. (106) Das ist die offensichtliche Prüfung, die wir
Abraham auferlegt haben. 107 Und wir lösten ihn (d.h. seinen Sohn, der geschlachtet
werden sollte) mit einem gewaltigen Schlachtopfer aus.
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6. Die biblischen Wurzeln 

des heutigen Konflikts zwischen Juden und Muslimen
Gen 21Gen 21Gen 21Gen 21  / (10) Da sprach [Sara]
zu Abraham: Vertreibe diese
Magd mit ihrem Sohn; denn der
Sohn dieser Magd soll nicht
erben mit meinem Sohn Isaak.
(11) Das Wort missfiel
Abraham sehr um seines
Sohnes willen. (12) Aber Gott
sprach zu ihm: Lass es dir nicht
missfallen wegen des Knaben
und der Magd. Alles, was Sara
dir gesagt hat, dem gehorche;
denn nach Isaak soll dein
Geschlecht genannt werden.
(13) Aber auch den Sohn der
Magd will ich zu einem Volk
machen, weil er dein Sohn ist.
(14) Da stand Abraham früh am
Morgen auf und nahm Brot und
einen Schlauch mit Wasser und
legte es Hagar auf ihre Schulter,
dazu den Knaben, und schickte
sie fort.
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7. Abraham. Der erste Monotheist.

Judentum (Dtn 5,6f / Das erste Gebot):

Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus
Ägyptenland geführt hat, aus der
Knechtschaft. / Du sollst keine anderen
Götter haben neben mir.

Christentum (Bekenntnis von Nicäa [325]):

Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer alles
Sichtbaren und Unsichtbaren. [....]

Islam (Sure 3,2 & Glaubensbekenntnis):

Gott ist einer allein. Es gibt keinen Gott
außer ihm.


