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Die eine Botschaft

Im Namen ALLAHs, des Allerbarmers,
des Barmherzigen
Seit der Erschaffung von Adam wurde
durch die gesamte Geschichte der
Menschheit eine einzige Botschaft
immer wieder an die Menschheit
überbracht. Um die Menschen an diese
Botschaft zu erinnern und sie wieder auf
den richtigen Pfad zu führen, wurden
viele Gesandte und Propheten geschickt;
darunter Adam, Noah, Abraham, Moses,
Jesus und Muhammad. Sie wurden
durch den EINZIG WAHREN Gott
gesandt, um folgende Nachricht zu
verkünden:
Der einzig wahre Gott
ist ein einziger Gott.
Dient Ihm alleine und
haltet seine Gesetze ein.
2

Die eine Botschaft

The True God, The Creator
sandte:

um zu verkünden:

-----Adam

Gott ist ein Einziger

-----Noah

Gott ist ein Einziger

-----Abraham

Gott ist ein Einziger

-----Moses

Gott ist ein Einziger

-----Jesus

Gott ist ein Einziger

-----Muhammad

Gott ist ein Einziger
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Gott entsandte diese großen Propheten
und auch viele andere Propheten und
Gesandte um folgende Ziele zu
erreichen:
1. Um Gottes Gesetze an die Menschen
zu übermitteln.
2. Um den Menschen die Botschaft zu
bringen, dass es nur den EINEN GOTT
gibt.
3. Um den Menschen ein gutes Vorbild
zu sein.
4. Um den Menschen zu lehren, Gott zu
fürchten und Seine Gesetze zu befulgen.
5. Um ihre Gefolgschaft in religiösen
und moralischen Dingen zu erziehen.
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6. Um diejenigen, die in die Irre
gegangen sind, die Gott missachten oder
die, die andere als Gott anbeten, wieder
auf den richtigen Weg zu führen.
7. Um den Menschen über den jüngsten
Tag zu berichten, und dass, was sie ins
Paradies oder ins Feuer bringt.
Es ist dieser EINE GOTT, der alle
Propheten, alle Menschen, alle Tiere
und jedes Ding erschaffen hat.
In anderen Worten, es ist dieser EINZIG
WAHRE GOTT, der das gesamte
Universum, die Natur und alles was
darin ist, erschaffen hat. Er ist der
Schöpfer des Lebens, des Todes, und
des Lebens nach dem Tod. Die Einheit
dieses EINZIG WAHREN GOTTES,
des einzigen Schöpfers, ist klar
ersichtlich und leicht nachvollziehbar in
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den
Schriften
der
Juden,
der
Christen, der Muslime und allen
anderen.
Studiert man dieses Konzept Gottes in
der Bibel und im Koran ernsthaft und
objektiv, so wird derjenige, der die
Wahrheit sucht, einige einzigartige
Eigenschaften finden, die den wahren
Gott
beschreiben.
Einige
dieser
Eigenschaften, die diesen.
EINZIGEN GOTT von anderen
erfundenen Göttern unterscheidet sind:
• Dieser EINE WAHRE GOTT ist der
Schöpfer und nicht selbst erschaffen
worden.
• Dieser EINE WAHRE GOTT ist ein
EINZIGER nicht drei oder mehr! Er hat
keine Teilhaber.
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• Dieser EINE WAHRE GOTT ist
nicht sichtbar; niemand kann IHN im
Diesseits sehen. Er manifestiert sich
nicht in anderen Formen oder
Lebewesen.
• Dieser EINE WAHRE GOTT ist
ewig; er stirbt nicht und ändert sich
nicht.
• Dieser EINE WAHRE GOTT ist von
nichts (wie Essen, Trinken oder Hilfe)
und niemandem (wie eine Mutter, eine
Frau oder ein Sohn) abhängig. Aber
andere benötigen seine Hilfe.
• Dieser EINE WAHRE GOTT ist
einzigartig in seinen Eigenschaften;
niemand ist Ihm gleich. Er kann nicht
mit Eigenschaften von Menschen oder
Tieren beschrieben werden.
Wir können diese Kriterien und
Eigenschaften (sowie andere die nur auf
Ihn alleine zutreffen) dazu benutzen,
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andere
erfundenen
Götter
untersuchen und zurückzuweisen.

zu

Ich werde nun diese Botschaft anhand
von Versen aus Bibel und Koran
untersuchen/diskutieren. Doch zuvor
lasst uns den folgenden Gedanken
erwähnen.

Einige Christen werden
sagen, „Es ist doch
offensichtlich, dass
Gott ein einziger ist.
Wir glauben an diesen
einen Gott. Wofür also
diskutieren?“
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Aufgrund meines Studiums vieler
Schriften und anderer Materialien aus
dem Christentum und aufgrund vieler
Dialoge mit Christen bin ich zu dem
Ergebnis gekommen, das für sie Gott
folgende „Persönlichkeiten“ beinhaltet:
1. Gott der Vater
2. Gott der Sohn
3. Gott der Heilige Geist
Der gesunde Menschenverstand und die
Logik eines ehrlichen Wahrheitssuchenden lässt ihn folgendes fragen:
 „Was meint ihr wenn ihr sagt „„Gott
ist Einer““, aber beschreibt Ihn als drei
Götter?“
 „Ist Gott einer von den dreien oder
alle drei zusammen?“
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Hinzu kommt laut der Christlichen
Dogmen, dass diese drei Götter
unterschiedliche Identitäten, Images,
Rollen und Funktionen haben:
1. Gott der Vater = Der Schöpfer
2. Gott der Sohn = Der Erretter
3. Gott der Heilige Geist = Der Berater
Nebenbei bemerkt, wenn Jesus, Gott der
Sohn (oder Gottes Sohn), wirklich Gott
ist oder einer der Teile Gottes,
widerspricht dieses nicht der Bibel
selber, in der berichtet wird, dass
niemand Gott sehen oder seine Stimme
hören kann? Dort steht geschrieben:
 Ihr habt nie weder seine Stimme
gehört noch seine Gestalt gesehen
(Johannes 5:37)
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 Welchen kein Mensch gesehen hat,
noch sehen kann (1 Timotheus 6:16)
 Denn kein Mensch wird leben, der
Mich sieht (2. Mose 33:20)
Basierend auf diesen und anderen
biblischen Zitaten, frage ich mich
ehrlich und wahrhaftig, wie man das
Dogma, dass Jesus Gott ist und die
biblische Bezeugung, dass niemand Gott
jemals gesehen oder seine Stimme
gehört hat, in Einklang bringen kann?
Haben nicht die Juden zu dieser Zeit,
sowie seine eigene Familie und seine
Jünger Jesus GESEHEN (Gott den Sohn
wie viele glauben!) und seine Stimme
gehört?
→ Gibt
es
Geheimnisse
absichtliche Verschleierungen
Gott?

oder
über
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Der wahre Gott bezeugt in der Bibel
nachdrücklich:
„Ich bin der Herr, und ist keiner mehr.
Ich habe nicht im Verborgenen geredet,
im finsteren Ort der Erde....... Denn ich
bin der Herr, der von Gerechtigkeit
redet, und verkündigt, was da Recht ist.“
(Jesaja 45:18,19)

Also was ist
die Wahrheit?
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Lesen Sie bitte diesen Vers erneut und
denken Sie darüber nach! Lassen Sie
uns nun eine kleine Reise durch Bibel
und Koran machen und darin die
Wahrheit
über
diesen
EINEN
WAHREN GOTT suchen. Am Ende
dieser Reise und nach Ihrem ernsthaften
kritischen und ehrlichen Lesen dieser
Broschüre, speziell der folgenden Verse,
wäre es interessant, Ihre Reaktion zu
sehen. Seien Sie bitte so objektiv wie
möglich. Die jeweiligen Verse werden
ohne Kommentare zitiert. Lesen Sie
folgende Verse bitte kritisch und ohne
Vorurteil.
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Der eine wahre Gott in der Bibel (alte
Testament):
 Höre, Israel, der Herr , unser Gott, ist
ein einziger Gott (5. Mose 6:4)
 Hat nicht der eine Gott den Geist des
Lebens gemacht und aufrechterhalten?
( Malachi 2:15)

 Vor mir ist kein Gott gemacht, so
wird auch nach mir keiner sein. Ich bin
der Herr, und ist außer mir kein Heiland.
(Jesaja 43:10-11)

 Ich bin der Erste und ich bin der
Letzte, und außer mir ist kein Gott
(Jesaja 44:6)

Dieses sind nur einige Verse aus dem
alten Testament. Sie werden sicher
einige andere ähnliche finden.
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Der eine wahre Gott in der Bibel
(Neues Testament):
Und siehe, einer trat zu ihm und
sprach: Guter Meister, was soll ich
Gutes tun, dass ich das ewige Leben
möge haben? Er aber sprach zu ihm:
Was nennst du mich gut? Niemand ist
gut denn der einzige Gott.(Matthäus 19:16-17)


 Das ist aber das ewige Leben, dass
sie dich, der du allein wahrer Gott bist,
und den du gesandt hast, Jesum
Christum, erkennen. (Johannes 17:3)
 Da sprach Jesus zu ihm: Hebe dich
weg von mir, Satan! Denn es steht
geschrieben: „Du sollst anbeten Gott,
deinen Herrn, und ihm allein dienen.“
(Matthäus 4:10)
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 Jesus aber antwortete ihm: „Das

vornehmste Gebot vor allen Geboten ist
das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott,
ist ein einziger Gott.“ (Markus 12:29)
Denn es ist ein Gott und ein Mittler
zwischen Gott und den Menschen,
Nämlich der Mensch Jesus Christus.


(Timotheus 2:5)
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Der eine wahre Gott im Koran:
Sprich: „Er ist Allah ein einziger,
Allah der Absolute (Ewig unabhängige,
von dem alles abhängt). Er zeugt nicht
und er ist nicht gezeugt worden, und
Ihm ebenbürtig ist keiner.“ (Al-Ihlas 112:1-4)


 Es ist kein Gott außer mir, darum

dient nur mir. (Al- Ambiya 21:25)
Wahrlich ungläubig sind diejenigen
die sagen: „Allah ist der dritte von
dreien“; und es ist kein Gott da außer
einem einzigen Gott. Und wenn sie
nicht von dem, was sie sagen, Abstand
nehmen, wahrlich, so wird diejenigen
unter ihnen, die ungläubig bleiben, eine
schmerzliche Strafe ereilen. (Al-Ma'ida 5:73)
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 Existiert wohl ein Gott neben Allah?

Hoch erhaben ist Allah über das, was sie
(ihm) beigesellen. (An-Naml 27:63)
Existiert wohl ein Gott neben Allah?
Sprich: „Bringt euren Beweis herbei,
wenn ihr wahrhaftig seit.“ (An-Naml 27:64)


Die
Botschaft
über
die
Einzigkeit Gottes (auf Arabisch
Tawheed) ist das zentrale
Thema des Koran.
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Ergebnis:
Diese Verse wie auch hunderter anderer
Beweise aus der Bibel und dem Koran
bestätigen diese eine ewig gültige
Botschaft, dass es nur EINEN
WAHRHAFTIGEN GOTT gibt.
„Wendet euch zu mir, so werdet ihr
selig, aller Welt Enden: denn ich bin
Gott und keiner mehr.“ (Jesaja 45:22)
Die Bibel bestätigt, dass Gott der
EINZIGE GOTT ist, sie erklärt uns
auch, dass Gott der Schöpfer, der
EINZIGE ist, der uns retten kann.
„Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird
auch nach mir keiner sein. Ich bin der
Herr, und ist außer mir kein Heiland.“
(Jesaja 43:10-11)

Also sind demzufolge alle anderen
erfundenen Götter wie Jesus, der Heilige
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Geist, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna
oder Buddha weder Götter noch
Manifestationen des einzigen Gottes.
Wegen solcher falscher Lehren, durch
welche die Juden andere falsche Götter
anbeteten, berichtet das alte Testament:
„Da ergrimmte des Herrn Zorn über
Israel.“ (4. Mose 25:3)
Auf der anderen Seite wurden die
Essener,
eine
frühe
christliche
Gemeinschaft, verfolgt und gefoltert,
weil
sie
sich
weigerten
die
monotheistischen Lehren Jesu gegen die
neuen Lehren der Paulinischen Trinität
einzutauschen.
Zusammenfassend kommt man zu dem
Ergebnis, dass alle Propheten, unter
ihnen Adam, Noah, Abraham, Moses,
Jesus und Mohammad, von Gott dem
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Schöpfer gesandt worden sind um diese
eine Botschaft zu überbringen:
Der einzig wahre Gott ist ein einziger
Gott. Dient Ihm alleine und haltet seine
Gesetze ein.
Da diese Propheten alle das gleiche
predigten, muss ihre Religion auch die
gleiche sein. Welche Religion wurde
also von diesen Propheten und
Gesandten verkündet? - Sich dem
Willen Gottes des Schöpfers zu
unterwerfen, ist die Botschaft dieser
Propheten. Das Wort für Unterwerfung
heißt im arabischen ISLAM. Der Koran
bestätigt, dass der Islam die Religion
aller Propheten Gottes ist. Diese
Tatsache aus dem Koran ist auch in der
Bibel zu finden und wird das Thema der
kommenden Broschüren sein, so Gott
will.
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Um errettet zu werden müssen wir diese
Botschaft verinnerlicht haben und fest
und mit ganzem Herzen daran glauben.
Dieses genügt jedoch noch nicht! Wir
müssen an alle wahren Propheten Gottes
glauben (dieses schließt Muhammad
ein) und ihrer Führung und ihren Lehren
folgen. Dies ist das Tor zu einem
glücklichen und ewigen Leben.
Wenn Sie also ernsthaft nach der
Wahrheit und nach der Errettung
suchen, sollten Sie dieses jetzt erwägen
bevor es zu spät ist! VOR dem
Zeitpunkt des Todes. Dieser kann sehr
plötzlich kommen! Wer weiß das
schon?
Noch eine Sache...
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Ein letzer Gedanke…

Diejenigen die aufrichtig
und ehrlich, nach der
Wahrheit suchen und
kritisch über diese eine
Botschaft nachdenken,
stellen sich sicher Fragen
wie:

- Was ist die Wahrheit?
- Was ist falsch gelaufen?
- Was kann ich tun?
Diese und andere Fragen werden in den
demnächst erscheinenden Broschüren
diskutiert, so Gott will.
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