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#Rezension#Rezension

Die Autorin Christiane Ratz lässt in ihrem Buch 
„Jesus findet Muslime“ 21 ehemalige Muslime 
aus unterschiedlichen Ländern und Hintergrün-

den zu Wort kommen. Sie haben eines gemeinsam: 
Ihnen ist Jesus im Traum erschienen, und das hat 
ihr Leben total verändert. Manche leben weiterhin in 
ihrem Umfeld, andere flohen nach Deutschland.

Packend berichten die einzelnen Personen ihre 
Geschichten. Der Leser taucht in die verschiedenen 
Kulturen ein und erlebt mit den Betroffenen, wie sie 
durch ihre „traumhafte“ Begegnung mit Jesus bei der 
langen Suche nach Wahrheit zum Ziel kamen.

Sharam war vor Jahren als junger Mann in den 
Westen geflohen, war dort immer wieder Gott begeg-
net, aber verfolgte mehr seine eigenen Wünsche nach 
Wohlstand. Als er alles verloren hatte und sich am 
Boden liegend verzweifelt nach Jesus ausstreckte, 
erlebte er ihn im Traum: „Ich bin Jesus, Sharam. Deine 
Sünden sind dir längst vergeben. Ich kenne dich, habe 
dich immer gekannt. Und ich rufe dich! Du bist berufen, 
dein Volk Glauben zu lehren.“ Diesmal lässt er sich 
ganz auf Jesu Ruf ein und erlebt Gottes wundervolles 
Wirken im eigenen und im Leben vieler anderer Men-
schen.

Alle Träume verweisen auf ein biblisches Wort, das 
von der Autorin in die Geschichte eingebunden wird. 
Zum Schutz der Betroffenen jedoch werden genauere 
Angaben weggelassen, was beim Lesen einige Fragen 
hinterlässt.

Christiane Ratz selbst schreibt ehrlich über ihre 
ursprünglichen Bedenken, ob Jesus heute überhaupt 
noch Menschen im Traum begegnet. Im In- und Aus-
land führte sie viele Interviews. Sie hörte zu und war 
beeindruckt von diesen Erzählungen. Für die Auswahl 
in ihrem Buch legte sie dann klare Kriterien für die 
Träume fest, die sie an die Wahrheit der Erzählungen 
glauben ließ:

1. Jesus
benutzte Worte 
oder Bilder, die 
auch so in der 
Bibel zu finden 
sind, die die 
Träumenden 
aber zu dieser 
Zeit nicht ken-
nen konnten.

2. In Jesu
Nähe fühlten 
sich die Ange-
sprochenen 
„lebendig, gesund, 
geliebt und in Frie-
den eingehüllt.“

3. Auch wenn der
Traum schon lange 
zurücklag, konnten 
sich die Menschen 
an jedes Detail 
erinnern.

4. Die Personen waren nach ihrem Traum komplett
verändert. Sie hatten Jesu Liebe erfahren und waren 
daraufhin bereit, alles aufzugeben, koste es, was es 
wolle, um Jesus nachzufolgen.

Das Buch ist eine Einladung an alle diejenigen, die 
sich mit Menschen aus anderen Kulturen befassen, 
ihnen zuzuhören und sich auf Neues einzulassen.

Es stellt dem Leser vor Augen, dass Muslime, die ein 
Traumerlebnis mit Jesus hatten, Christen an ihrer Sei-
te brauchen. Diese können ihnen helfen, ihren Traum 
anhand von Gottes Wort zu verstehen und sie einladen, 
Jesus zu folgen. Es ist ein Appell an jeden Christen, su-
chende und ehemalige Muslime auf ihrem neuen Weg 
zu begleiten.         
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