Beweise, die zeigen, dass Jesus nicht Gott ist
Jesus Christus ist zwar einer der großen Propheten, der Messias, Gesandter und Diener
Gottes, aber er ist nicht Gott selbst und auch nicht der Sohn Gottes.
Es kann schon sein, dass Wünsche erfüllt werden, wenn man den Propheten Jesus, ein
Kreuz oder andere Heilige anbetet, denn das ist die List Satans, die den Menschen vom
ersten Gebot wegbringen möchte, welches da heißt, dass man neben dem einen Gott
(Allah) keinen anderen Gott haben darf, (vgl. 2. Mose 20:3; 5. Buch Mose 5:7)
Jesus war nur ein Prophet, der selbst zu Gott gebetet hat und sich vor ihm
niedergeworfen hatte, (vgl. Matthäus 26:39)
Jesus sprach eindeutig: Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir
nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten, und haben wir nicht mit deinem
Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann
werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des
Gesetzes! (Matthäus 7:22-23)
Wer Jesus, einen Heiligen oder ein Bildnis anbetet wird (im Jenseits) unweigerlich in
die Hölle eintreten.
Niemand hat Gott je gesehen. Im Koran heißt es: Allāh - kein Gott ist da außer Ihm,
Dem Ewiglebenden, Dem durch Sich Selbst Seienden. Ihn ergreift weder Schlummer
noch Schlaf. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es, der
bei Ihm Fürsprache einlegen könnte außer mit Seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen
und was hinter ihnen liegt; sie aber begreifen nichts von Seinem Wissen, es sei denn
das, was Er will. Weit reicht Sein Thronschemel über die Himmel und die Erde, und es
fällt Ihm nicht schwer, sie (beide) zu bewahren. Und Er ist der Hohe, der Allmächtige.
(Koran Sure 2:255)
Bete nur zu Gott (Allah) allein und nicht zu Jesus oder anderen Heiligen, damit Du nicht
ewig in der Hölle brennen musst!
Im Koran steht: ... , (und) damit es jene warne, die da sagen: ”Allāh hat Sich einen Sohn
genommen.“ (Koran Sure 18:4)
Die Dreifaltigkeitslehre ist eine Irrlehre der Kirche. Im Koran steht:
O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eurem Glauben und sagt von Allāh nichts als die
Wahrheit. Wahrlich, der Messias, Jesus, Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Allāhs
und Sein Wort, das Er Maria entboten hat, und von Seinem Geist. Darum glaubt an
Allāh und Seine Gesandten, und sagt nicht: ”Drei.“ Lasst (davon) ab - (das) ist besser
für euch. Allāh ist nur ein einziger Gott. Es liegt Seiner Herrlichkeit fern, Ihm ein Kind
zuzuschreiben. Sein ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist; und Allāh genügt
als Sachwalter.
(Koran Sure 4:171)

Verse aus der christlichen Bibel, die das Abbilden eines Kruzifixes, einer Madonna
oder einer Heiligenfigur eindeutig verbieten
Im Alten Testament, welches schon vor dem Christentum existiert hat steht:
➢ Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel
droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. (2. Mose 20:4)
➢ Ihr sollt euch neben mir nichts machen. Weder Götter aus Silber noch Götter aus
Gold sollt ihr euch machen. (2. Mose 20:23)
➢ Ihr sollt euch nicht anderen Göttern zuwenden und euch nicht Götterbilder aus
Metall gießen; ich bin der HERR, euer Gott. (3. Mose 19:4)
➢ Ihr sollt euch keine Götzen machen, euch weder ein Gottesbild noch ein Steinmal
aufstellen und in eurem Land keine Steine mit Bildwerken aufrichten, um euch vor
ihnen niederzuwerfen; denn ich bin der HERR, euer Gott. (3. Mose 26:1)
➢ Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas am Himmel
droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. (5. Mose 5:8)
➢ So sollt ihr gegen sie vorgehen: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale
zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen.
(5. Mose 7:5)
➢ Verflucht ist der Mann, der ein Gottesbildnis, das dem HERRN ein Gräuel ist, ein
Künstlermachwerk, schnitzt oder gießt und es heimlich aufstellt. Und das ganze
Volk soll ausrufen: Amen. (5. Mose 27:15)
➢ Denn alle Götter der Völker sind Nichtse, aber der HERR ist es, der den Himmel
gemacht hat. (1. Chronik 16:26; Psalm 96:5)
➢ Sie alle sind töricht und dumm. Was die nichtigen Götzen zu lehren haben - Holz ist
es. (Jeremia 10:8)
➢ Töricht ist jeder Mensch, ohne Erkenntnis ist er, beschämt ist jeder Goldschmied
mit seinem Götzenbild; denn sein Gussbild ist Trug, kein Atem ist in ihnen.
(Jeremia 10:14)
➢ Töricht steht jeder Mensch da, ohne Erkenntnis, beschämt jeder Goldschmied mit
seinem Götzenbild; denn sein Gussbild ist Trug, kein Atem ist in ihnen.
(Jeremia 51:17)
➢ Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der richtige Weg ist nun klar erkennbar geworden
gegenüber dem unrichtigen. Wer nun an die Götzen nicht glaubt, an Allāh aber
glaubt, der hat gewiss den sichersten Halt ergriffen, bei dem es kein Zerreißen gibt.
Und Allāh ist Allhörend, Allwissend. Allāh ist der Beschützer derjenigen, die
glauben. Er führt sie aus den Finsternissen ins Licht. Diejenigen aber - die ungläubig
sind, deren Freunde sind die Götzen. Sie führen sie aus dem Licht in die Finsternisse.
Sie werden die Bewohner des Feuers sein, darin werden sie ewig bleiben.
(Koran Sure 2:256-257)
➢ Und er sagte: ”Ihr habt euch nur Götzen statt Allāhs genommen, um die Beziehung
zueinander im irdischen Leben zu pflegen. Dann aber, am Tage der Auferstehung,
werdet ihr einander verleugnen und verfluchen. Und eure Herberge wird das Feuer
sein; und ihr werdet keine Helfer finden.“ (Koran Sure 29:25)

