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Gott als der gute Hirte
(nach Psalm 23)
Gott ist für mich wie ein Hirte. Mir wird nichts fehlen.
Grüne Wiesen und Wasserquellen umgeben mich.
Gott gibt mir zu essen. Er passt auf mich auf.
Wenn es um mich herum dunkel wird, habe ich keine Angst.
Denn du, Gott, bist bei mir.
Du beschützt mich. Feinde können mir nichts tun.
Mein Leben wird gut sein. Du schaust mich lieb an.
Bei dir will ich für immer bleiben.

Das Gleichnis* vom verlorenen Schaf
(nach dem Lukasevangelium, Kapitel 15,1-7)
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Viele Menschen kamen zu Jesus. Unter diesen Frauen und Männern waren
auch Sünder*. Das sind Menschen, die sich nicht an die Gebote* von Gott
halten. Das ärgerte einige Menschen, die besonders an Gott glaubten und
alles so machten, wie es in den zehn Geboten und in der Bibel steht.
Sie schimpften und sagten: „Was gibst du dich mit den Betrügern und
Sündern ab?“ Jesus antwortete ihnen mit einem Gleichnis*: „Wenn
jemand hundert Schafe hat und eines davon verliert, dann lässt er die
neunundneunzig allein und sucht das eine Schaf, bis er es findet.
Und wenn er es findet, freut er sich und sagt es allen. Genauso groß ist die
Freude für Gott, wenn ein Sünder sein Leben ändert und sich an die
Gebote von Gott hält. Die Freude ist über den einen größer als über die
neunundneunzig Menschen, die meinen, dass sie gut sind und die
Gebote einhalten.“
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Die Bibel erzählt von Gott/Allah

Allah hat viele Namen
(nach Sure Haschr 59: 22-24)
Allah sagt: „Allah ist der eine und einzige Gott. Er kennt das, was
Menschen nicht sehen können. Er durchschaut und versteht alles, was
Menschen sehen können.
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Er ist der Allerbarmende und Barmherzige*. Er ist, der zu den Menschen
herzlich ist und sie versteht.
Er ist der Einzige: der König, der Heilige*, der Friede, der Sicherheit gibt,
der Mächtige, der Gewaltige und Stolze. Er ist größer als das, was
Menschen über ihn denken.
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Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffende und Gestaltende. Er hat die
schönsten Namen. Er ist der Mächtige und Weise*. Alles, was auf der Erde
und im Himmel ist, lobt Allah.“

Der Koran erzählt von Gott/Allah
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Die Goldene Regel in der Bibel
(nach dem Matthäusevangelium, Kapitel 7,12)
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Jesus sagt: „So wie ihr wollt, wie die Leute euch behandeln sollen,
genau so macht es bei ihnen!“
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Die Bibel erzählt vom Menschen

Die Goldene Regel im Koran
(nach Nawawi, 13)
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Muhammad sagt: „Keiner von euch glaubt wirklich an Allah, wenn er nicht
seinem Bruder wünscht, was er sich selber wünscht.“

Der Koran erzählt vom Menschen
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