Telefonat

Mod
ul 3

A: Hallo Jörg, hier ist Aylin.
J: Hallo Aylin, wie geht’s?
A: Gut, die Sommerferien stehen ja vor der Tür. Aber vorher muss ich noch ein paar Dinge klären.
Weißt du, ich recherchiere gerade zu Religionen und habe eine paar Fragen zum Christentum. Da
kannst du mir doch sicher helfen.
J: Ist mein Job, Aylin. Ich gebe mein Bestes.
A: Danke. Mal von Anfang an, seit wann gibt es das Christentum?
J: Die ersten christlichen Gemeinschaften gründeten sich ab ca. 30 nach Christus, sie gingen aus
jüdischen Gruppen hervor.
A: Du sagst es ja schon, nach Christus. Das ist die Zeitrechnung, wie ich sie kenne. Von Frau Ekin
habe ich erfahren, dass Muslime anders rechnen.
J: Muslime gehen nach dem Jahr, in dem Muhammad von Mekka nach Medina auswanderte, die
Reise nennt man Hidschra und sie war im Jahr 622 nach christlicher Zeitrechnung. Ist in unserem
gregorianischen Kalender also gerade das Jahr 2016, ist laut islamischem Kalender 1437 und 1438.
Für Christen beginnt die Zeitrechnung mit der Geburt Christi, hier feiern wir ein sehr populäres
Fest...
A: Weihnachten!
J: Ja, aber nicht das wichtigste, aus religiöser Sicht.
A: Nicht?
J: Nein, das wichtigste Fest ist Ostern. Hier feiern wir, dass Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde,
von den Toten auferstanden ist.
A: Ich habe gelernt: Im Islam gibt es fünf Säulen, das sind Regeln für das Leben von Gläubigen.
Gibt es da etwas Ähnliches im Christentum?
J: Für Christen ist das Gebot der Nächstenliebe ganz wichtig, das Jesus gelehrt hat: Du sollst
deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und wir halten uns, wie die Juden, an die Zehn Gebote, die
regeln, wie wir mit Gott und miteinander leben sollen.
A: Und was ist für Christen sonst noch wichtig?
J: Besondere Anlässe, an denen Christen glauben, dass Gott anwesend ist: Die Taufe oder eine
Hochzeit zum Beispiel. Und natürlich die heilige Schrift, die Bibel.
A: Achja. Da stehen die Geschichten über Jesus drin, richtig?
J: Genau, und vieles mehr. Die Bibel setzt sich aus zwei großen Teilen zusammen: Dem Alten
Testament, das zum Teil auch in der Heiligen Thora der Juden zu finden ist, und dem Neuen
Testament, in dem viel über das Leben Jesu geschrieben ist.
A: Jesus gibt es auch im Koran, hab’ ich gelernt.
J: Stimmt, Jesus gilt im Islam als Prophet. Für die Christen ist er aber sogar der Sohn Gottes.
A: Okay, viel Neues gelernt. Jetzt muss ich aber los. Danke, Jörg und bis bald!
J: Bis bald Aylin!

