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Bibellesen
mit Muslimen?

V

iele Muslime haben noch nie in der Bibel
gelesen. Was ist zu beachten, wenn nun Flüchtlinge aus islamischen Ländern hier christliche
Gemeinden besuchen und die Bibel kennenlernen
möchten?
1. Beim Bibelstudium zu zweit sollte ein Mann mit
einem Mann und eine Frau mit einer Frau zusammen lesen. Das entspricht der orientalischen
Kultur und schafft Raum für offene Begegnungen
und Gespräche.
2. Auch in einen Hauskreis kann man Interessierte einladen. Es ist gut, das vorher in der Gruppe
abzusprechen und vorzubereiten.
3. Der äußere Umgang mit der Bibel ist wichtig.
Indem wir dieses Buch mit Achtung behandeln,
zeigen wir, wie wichtig die Heilige Schrift ist. Sie
sollte nicht auf dem Boden oder einem Stuhl abgelegt werden. Muslimen ist es auch fremd, wenn
wir etwas in der Bibel unterstreichen oder markieren. Das sollte zumindest erklärt werden.
4. Muslime kennen die Geschichte Gottes mit den
Menschen und seinen Heilsplan nicht. Es ist wichtig, ganz vorne zu beginnen, bei der Schöpfung
und dem Sündenfall. Das Alte Testament mit den
vielen Stellen, in denen Jesus Christus angekündigt wird, ist eine wichtige Grundlage, um das
Evangelium zu verstehen
5. Viele Begriffe in der Bibel wie Sünde, Vergebung,
Gebet, Gericht usw. sind auch im Islam bekannt.
Allerdings haben sie dort eine ganz andere Bedeutung. Bitte nehmen Sie sich Zeit zu lernen, was
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der andere darunter versteht und um die biblische
Bedeutung der Begriffe zu erklären.
6. W
 ir empfehlen besonders folgende Glaubenskurse:
• „Komm, folge mir nach“ von Tim Green in
Arabisch (Nr. 120 4301), Dari (Nr. 236 4301)
und Deutsch (Nr. 244 4301)
• Glaubenskurs, Arabisch-Deutsch (Nr. 120 4302)
• „All that the prophets have spoken“ von John R.
Cross (mehr dazu auf S. 9)
• „ Auf festen Grund gebaut – Chronologischer Bibelkurs in 50 Lektionen“ von New Tribes Mission;
für Interessierte und ehemalige Muslime (nur im
Internet erhältlich: www.learnhisways.com)
Beachten Sie auch den „Minikurs Islam“ zum Thema
„Koran lesen = Bibel lesen?“ auf unserer Internetseite
www.orientierung-m.de.
Mit Muslimen in der Bibel zu lesen ist eine spannende und lohnende Aufgabe, die viel Gebet und Ausdauer braucht. Gottes Wort ist lebendig und kommt nicht
leer zurück (Jesaja 55,11).
Herzlich laden wir Sie zu unseren Praxistagen ein.
Dort werden in Vorträgen, Workshops und
Gesprächs-runden wichtige Tipps für die Praxis
vorgestellt und erarbeitet.
Für nähere Informationen melden Sie sich bitte unter
0231 586949-70 oder beratung@orientierung-m.de.

