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Allah und der Gott der Christenheit 
von Helmut Zott 

Veröffentlicht am 01.12.2016 von Conservo 

Sowohl die Evangelische Kirche als auch die Katholische Kirche sind beide einem 

Jahrhundertirrtum erlegen, indem sie glauben und verkünden, dass Allah, den die 

Muslime als den alleinigen Gott anbeten, identisch sei mit dem Gott der Christenheit. 

Bei der Katholischen Kirche zeigt sich die fundamentale Verkennung des Islams und 

ihre geistige Verirrung konkret darin, dass sie in den Dokumenten „Nostra aetate“ 

und „Lumen gentium“ des II. Vatikanischen Konzils (1962-1965) den islamischen 

Allah unmissverständlich als identisch mit dem Dreieinigen Gott der Christenheit 

erklärt und diese Auffassung zum Glaubensinhalt erhoben hat. 

Diese Gleichsetzung hat quasi Dogmencharakter erlangt, weil die Katholische Kirche 

gleichzeitig festlegte, dass ein Zurückgehen hinter die Aussagen des Konzils als 

Abfall von der Lehre der Kirche und von der Kirche selbst zu gelten habe. 

Die folgenden Punkte a bis d sollen das belegen: 

a ) Der entscheidende Satz aus dem Dokument „Nostra aetate“ des Konzils lautet: 

„Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott 

anbeten, den lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den 

Schöpfer Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat“ (Art.3). 

b ) In dem Dokument „Lumen gentium“ kommt die Identität von Allah und dem 

Christengott in der folgenden Passage zum Ausdruck: 

 „Der Heilswille umfasst aber auch die, die den Schöpfer anerkennen, unter 

ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und 

mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am 

Jüngsten Tag richten wird“ (Kap.16). 

c ) Papst Johannes Paul II. hat in seinen öffentlichen Äußerungen die Konzils-

aussagen stets bestätigt, wie das auch im folgenden Zitat aus ‚Der Dialog ist heute 

nötiger denn je!’ von Mattias Kopp zum Ausdruck kommt: 

→ „Vor allem war es die Reise des Papstes nach Marokko (19. bis 20. August 

1985), die mit seiner Rede vor mehr als 100 000 muslimischen Jugendlichen 

im Sportstadion von Casablanca zu einem historischen Meilenstein wurde. 

In Erinnerung an das Erbe der abrahamitischen Religionen betonte der Papst: 

´Wir glauben an denselben Gott, den einzigen, den lebendigen, den Gott, der 

die Welten schafft und seine Geschöpfe zur Vollendung führt …. Deshalb 

komme ich heute als Glaubender zu euch´“. 

d ) In der Arbeitshilfe der Deutschen Bischofskonferenz „Christen und Muslime in 

Deutschland“ vom Jahre 2003, ist zu lesen: 

 „Christentum und Islam stellen zwei verschiedene Zugänge zu dem selben 

Gott dar“. 
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An Stelle einer notwendigen päpstlichen Warnung und eines aufklärenden Hinweises 

auf die Gefahr des Islams mit seiner antichristlichen und antidemokratischen, mit 

seiner menschenverachtenden und die Menschenrechte verletzenden Macht-

ideologie, küsste Papst Johannes Paul II.  

→ demonstrativ eine grüne Prachtausgabe des Korans („L´Orient et le jour“ vom 

14.05.1999), inhaltlich das Handbuch des islamischen Terrorismus unserer 

Tage;  

→ verneigte sich 1979 „in Ehrfurcht“ vor dem Massenmörder Khomeini; 

→ umarmte 1993 den Massenmörder Turabi; 

→ flehte im „Heiligen Jahr“ 2000 Johannes den Täufer an, „den Islam zu 

behüten“; 

→ und mahnte nach dem Terrorakt am 11. September 2001 „Respekt vor dem 

‚authentischen’ (und das soll heißen friedlichen) Islam“ an. 

Hätte Papst Benedikt XVI. bei seiner Regensburger Vorlesung am 12. September 

2006 den byzantinischen Kaiser Manuel II. Palaeologos nicht nur zitiert, sondern 

hinzugefügt, dass dessen Aussage über Mohammed den historischen Tatsachen 

entspricht und dies auch seine Meinung sei, dann wäre dies ein mutiger Schritt zur 

Wahrheit hin gewesen. 

Stattdessen relativierte er seine Aussage und forcierte die Veröffentlichung der „drei 

Heiligen Bücher der monotheistischen Religionen“, zu denen auch der Koran zählt. 

Es handelt sich bei den Glaubensäußerungen dieser Päpste nicht einfach nur um 

einen Bruch mit der Tradition, sondern stellt einen üblen Verrat am christlichen 

Glauben und am Geist Jesu dar. 

Analoges ließe sich auch für die Evangelische Kirche ausführen. Schlimmere Feinde 

für das Christentum kann es gar nicht geben als diese trojanischen Esel, die das 

Evangelium als Richtschnur in Händen halten und die Kirche von innen heraus 

zerstören. 

Die Muslime erkennen darin ein Geschenk Allahs und nutzen freudig ihre Chance. 

Auf christlicher Seite wird häufig argumentiert, dass es letztendlich doch nur einen 

Gott gäbe, und die Gegensätze zwischen Christentum und Islam, die durchaus 

sichtbar und erkennbar sind, würden dadurch entstehen, dass wir als Menschen, 

bedingt durch unsere Beschränktheit, Gott von verschiedenen Blickwinkeln aus 

betrachten und daher verschiedene Anschauungen und Auffassungen von ihm 

haben, uns aber doch ihm nähern und zu ihm kommen, wenn auch auf unter-

schiedlichen Wegen. 

Dabei wird allerdings verkannt, dass sich die so genannten Offenbarungsreligionen 

nicht selbst geschaffen haben und die Gotteskenntnis und Gotteserkenntnis nicht 

vom Menschen stammt, sondern nach deren Selbstverständnis von Gott selbst 

offenbart wurde. Denn dieser ‚eine und einzige Gott’ hat sich bekanntlich im Christen-

tum in Jesus Christus und im Islam durch den Koran der Menschheit offenbart. 
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Dem einen Teil der Menschheit hat also der angeblich eine und einzige Gott 

verkündet, er habe seinen einzigen Sohn zur Errettung der Menschen auf die Erde 

gesandt. Dem anderen Teil der Menschheit hat aber der angeblich selbe Gott offen-

bart und mitgeteilt, dass er keinen Sohn habe und nie einen gehabt habe. Er ist 

sogar erzürnt über diejenigen, die so etwas behaupten, und er bestraft sie, wie dem 

Koran zu entnehmen ist, mit Höllenqualen. 

Diese Selbstoffenbarung eines angeblich einzigen Gottes in dieser konträren 

Widersprüchlichkeit, kann aber aus logischen Gründen nicht von dem einen und 

selben Gott stammen, sofern er nicht lügt oder schizophren ist. 

► Allah ist nicht identisch mit dem Dreieinigen Gott der Christenheit. 

 

 

Immanent 

Ein Mensch mit Herz und Sachverstand 

hat zweifelsfrei und klar erkannt, 

dass all das Morden und das Brennen, 

das viele Menschen „Terror“ nennen, 

von Allah stammt und vom Koran 

und wirksam war von Anfang an. 

Er weiß auch, dass ein Terrorist 

korangemäß ein Moslem ist, 

und töten und getötet werden 

die Pflichterfüllung ist auf Erden. 

Wer bei dem Dienst für Allah stirbt, 

sich Paradieseslust erwirbt. 

 


