
Wer ist Allah wirklich?
                                                                    von I.I.

   Version 2022/1

Weil die meisten Christen keine Ahnung haben, wer Allah wirklich ist und dankbar sind, 
das Millionen Muslime nach Deutschland kommen und  fünf mal jeden Tag, in unserem 
christlichen Land bekennen:

Allahu akbar (4-mal) Allah ist der Allergrößte (4 mal!)

aschhadu an la ilaha ha llah (2-maI) Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer 
Allah gibt (2 mal)

aschhadu anna muhammada-rasulu-llah  
(2- mal)

Ich bezeuge, dass Mohammed der 
Gesandte Allahs ist (2 mal)

hajja ‘ala-l-falah (2-mal) Kommt her zum Heil (2 mal)

la ilaha illa llah Es gibt keinen Gott außer Allah

wollen wir deshalb in den Koran schauen, was er uns über das Wesen und die Absichten 
Allahs bezeugt und diese Aussagen mit des Zeugnis des Neuen Testamentes vergleichen.

Sieben Fakten über Allah

Das Zeugnis im Koran: Das Zeugnis im NT:

1. Fakt: Die List: 1. Fakt: Die List: 

Sure 3:54:
und Allah schmiedete eine List; und Allah ist

der beste Listenschmied. 

Sure 8:30:
Aber (auch) Allah schmiedet Ränke1. Allah

ist der beste, der Ränke schmiedet. 

Wer Allah verleugnet, nachdem er den
Glauben (angenommen) hatte - außer

demjenigen, der gezwungen wird, während
sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat.  

(Sure 16:106)

Und die Schlange war listiger
als alle Tiere (Gen.3:1)

Ich fürchte aber, dass, wie die
Schlange Eva verführte mit

ihrer List, so auch eure
Gedanken abgewendet werden

(2.Kor 11:3)

die listigen Anschläge des
Teufels. (Eph.6:11)

 und sprach: Du Sohn des
Teufels, voll aller List und aller

Bosheit, du Feind aller
Gerechtigkeit  (Ap.13:10)

Während Allah sich der Unaufrichtigkeit rühmt,

Während der Moslem Allah verleugnen kann, wenn 
er dadurch Vorteile hat,

rühmt sich unser Gott der 
Aufrichtigkeit (Pred.7:29)

fordert Jesus das Bekenntnis bis 
zum Tod. 

1 Ränke= hinterhältige Anschläge, Intrigen, List 
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Die List, andere zu täuschen ist eine ganze Lehre 
des Islams, namens Taqiyya:
Und so sieht die Umsetzung der List praktisch aus:

Quelle:Open Doors

Das Christentum lehrt, das Gott es den 
Aufrichtigen gelingen lässt! (Ps.97:11; 
107:42; Spr.2:7)
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Das Zeugnis im Koran: Das Zeugnis im NT:

2. Fakt: Die Anbetung: 2. Fakt: Die Anbetung:

Sure 68:42:
Am Tag, da (manch) ein Schenkel entblößt

wird und sie aufgerufen werden, sich
(anbetend) niederzuwerfen, aber da werden

sie es nicht können, 

Sure 86:43
Dabei waren sie doch bereits aufgefordert
worden, sich (anbetend) niederzuwerfen,

als sie (noch) heil waren. 

Sure 2:125:
Reinigt Mein Haus für diejenigen, die den
Umlauf vollziehen und die sich (dort) zur
Andacht zurückziehen und die sich (vor
Allah) verbeugen und   niederwerfen." 

wenn du mich nun anbetest, so
soll sie ganz dein sein. (Lk.4:7)

Das alles will ich dir geben,
wenn du niederfällst und mich

anbetest. (Mt.4:9)

Der Umlauf:     Der Niederwurf

Während Allah die Anbetung und das Niederwerfen für sich fordert, verlangte der Sohn 
Gottes weder das Eine noch das Andere.

3. Fakt: Das Töten 3. Fakt: Das Töten

 Sure 2:191:
- Und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft,

und vertreibt sie, von wo sie euch
 vertrieben haben, denn Verfolgung ist

schlimmer als Töten!

Ihr habt den Teufel zum 
Vater, ...Der ist ein Mörder von
Anfang ...(Jo.8:44a)
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:
- Und Nuh sagte: Mein Herr, lass auf der

Erde von den Ungläubigen nicht einen
einzigen Bewohner. (Sure 71:26)

dass sie getötet oder gekreuzigt werden
sollten oder dass ihre Hände und Füße

abgeschlagen werden sollten...Das würde
ein Schmach für sie sein ...  .  (Sure 5:33)

Die nun ungläubig sind, Kleider aus Feuer
werden für sie zurecht geschnitten werden,

siedendes Wasser wird über ihre Köpfe
gegossen werden. Wodurch das, was in

ihren Bäuchen ist und die Haut schmelzen
wird...Kostet die Strafe des Verbrennens

 (  Sure  22:19)

Und ihm wurde gegeben, mit 
den Heiligen Krieg zu führen 
und sie zu überwinden; und 
ihm wurde Gewalt gegeben 
über jeden Stamm und jedes 
Volk und jede Sprache und jede
Nation. (Off.13:7)

Während Allah das Foltern und Töten seiner Feinde fordert, fordert Jesus: Liebt eure 
Feinde, tut ihn Gutes!

4. Fakt: Das Blutopfer 4. Fakt: Das Blutopfer

 Sura 9 Vers 111:
Allah hat von den Gläubigen ihre 
eigene Person und ihren Besitz dafür 
erkauft, dass ihnen der 
(Paradies)garten gehört: Sie kämpfen
auf Allahs Weg, und so töten sie und 
werden getötet

in dem wir die Erlösung haben durch 
sein Blut, die Vergebung der 
Fehltritte, nach dem Reichtum seiner 
Gnade. (Eph.1:7)

Während Allah die Muslime als Besitz 
erkaufte und denen das Paradies verspricht,
die ihr Märtyrerblut für Allah geben,

Um ins Paradies zu kommen,  müssen die 
Muslime töten, damit sie getötet werden.

erkaufte unser Gott uns mit seinem Blut, 
sein Paradies!

Jesus,das ewige Leben, ließ sich töten, 
damit wir ewige Leben empfangen.

Während Allah das Blut seiner Jünger im Dschihad fordert, gab unser Gott sein Blut für 
die Menschen. 
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Die Opfer zum Pilgerfest in Mekka in den letzten 40 Jahren

• 20. November 1979: Einige Hundert saudi-arabische Oppositionelle 
verbarrikadieren sich in der Großen Moschee und nehmen Dutzende Pilger als 
Geiseln. Die gewaltsame Befreiung folgt zwei Wochen später. 153 Tote. 

• 31. Juli 1987: Saudische Ordnungskräfte gehen gegen eine unerlaubte 
Demonstration iranischer Pilger vor. 402 Tote. 

• 2. Juli 1990: In einem Fußgängertunnel, der von Mina nach Mekka führt, fällt eine
Belüftungsanlage aus, es kommt zu Panik. 1426 Tote. 

• 24. Mai 1994: Massenpanik während der Teufelssteinigung in Mina. 270 Tote. 
• 15. April 1997: Ein defekter Gaskocher verursacht einen Brand in der Zeltstadt der

Pilger in Mina. 343 Tote. 
• 9. April 1998: Massenpanik während der Teufelssteinigung in Mina. 118 Tote. 
• 1. Februar 2004: Massenpanik während der Teufelssteinigung in Mina. 251 Tote. 
• 12. Januar 2006: Massenpanik während der Teufelssteinigung in Mina. 364 Tote.
• 11. September 2015: Wenige Tage vor Beginn des Hadsch stürzt ein Baukran auf 

einen Innenhof der Großen Moschee. 107 Tote. 
• 24. September 2015: Massenpanik am Rande der symbolischen 

Teufelssteinigung in Mina. Mehr als 700 Tote.     (Quelle  )

Zwischen 1979 und 2019 wurden in den letzten 40 Jahren mehr als 4134 Pilger auf den 
Weg zu ihren Gott getötet, von den Verletzen ganz zu schweigen. Satan liebt den Tod!

Das Zeugnis im Koran: Das Zeugnis im NT:

5. Fakt: Der Lügner: 
Was bezeugt der Islam über  Satan?

5. Fakt: Der Lügner: 
Was bezeugt das NT Satan?

(Sure 4:76)
Diejenigen, die glauben, kämpfen auf 
Allahs Weg, und diejenigen, die 
ungläubig sind, kämpfen auf dem 
Weg der falschen Götter.

damit sie sich von der Finsternis zum 
Licht und von der Obrigkeit Satans zu 
Gott umwenden, (Ap.26:18)
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 So kämpft gegen die Gefolgsleute des
Satans! Gewiss, die List des Satans ist
schwach.

Der Koran lehrt, das wir Christen dem Satan
gehören,

Denn schon haben sich einige 
abgewandt und folgen dem Satan. 
(1.Tim 5:15) 

während das NT lehrt, das die Nichtchristen
dem Satan folgen.

6. Fakt:Die Weltherrschaft 6. Fakt:Die Weltherrschaft

Sure 2:193  :
Und kämpft gegen sie, bis es keine 
Verfolgung mehr gibt und die 
Religion (allein) Allahs ist.

Allah will die Weltherrschaft

Und der Teufel führte ihn hoch hinauf
und zeigte ihm alle Reiche der ganzen

Welt in einem Augenblick
und sprach zu ihm: 

Alle diese Macht will ich dir geben
und ihre Herrlichkeit; denn

sie ist mir übergeben und ich gebe
sie, wem ich will. (Lk.4:5,6)

Satan will die Weltherrschaft

7. Fakt: Die Fälschung 7. Fakt: Die Fälschung

Sure[20:98] 
Euer Gott ist allein Allah, außer dem
es keinen Gott gibt. Er umfasst alles

mit (Seinem) Wissen."

denn er ist ein Fälscher2  und der 
Vater der Fälschung. (Jo.8:44b)

Weg mit dir, Satan! Denn es steht 
geschrieben: Du sollst anbeten den 
Herrn, deinen Gott, und ihm allein 
dienen.« 

Satan gibt sich selbst als Gott aus, obwohl er nur ein Geschöpf Gottes ist.

Wir haben sieben Fakten über Allah und sie mit den Fakten des NT verglichen:

Die List
Die Anbetung
Das Töten
Der Lügner 
Das Blutopfer
Die Weltherrschaft
Die Fälschung

Keine andere Religion der Welt nennt diese Eigenschaften wie List, Töten, Lügen, 
Fälschung, Menschenopfer als göttlich und richtig.
Aus dem Wesen Allahs entspringt auch das Wesen der gläubigen Muslime:
- Allah verlangt Blutopfer.

2 Ψευστης Pseudo = falsch, Fälschung (1.Tim.6:20)
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- Wenn ich ins Paradies will, muss ich töten um getötet zu werden.
- Ich kann lügen und Allah verleugnen, um mir Vorteile und Schutz zu schaffen. Ja, ich 
kann heucheln und mit List meinen Feinden gegenüber leben, denn Allah lässt es den 
Unaufrichtigen  gelingen3.

Im Koran treffen alle diese Eigenschaften auf Allah zu, im NT auf Satan.
Satan hat viele Namen und einer ist Allah, der Listige, der Lügner, der Fälscher, der 
Mörder, ja der Weltbeherrscher!
Wie wir aber an dieser Grafik lesen können, ist die Unwissenheit der Christen riesengroß:

Das haben nur ganz wenige Pfarrer  und Pastoren in unserem christlichen Deutschland 
verstanden:

und den Fluch, wenn ihr den Geboten des HERRN, eures Gottes, nicht
gehorcht und von dem Weg abweicht, den ich euch heute gebiete, um anderen

Göttern nachzugehen, die ihr nicht kennt.(Deut.11:28)

Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht,
Maranatha! (1.Kor.16:22)

Über die Lüge des Korans: Der Islam käme von Ismael: Ein Predigtausschnitt von Pastor
Dr.Nestvogel:

3 Mehr dazu in dieser Botschaft 
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