
Sure 19 des Korans hat den Titel Maria (Maryam). Sie besteht aus 
98   Versen und erzählt die Weihnachtsgeschichte in einer eigenen
Weise. Sie beginnt mit einem Gedenken an Zakaria (vgl. Zacharias),
dem Gott einen Knaben mit Namen Yahya (vgl. Johannes) verheisst.
Zakaria antwortet Gott: «Mein Herr, wie soll ich einen Knaben haben,
wo meine Frau unfruchtbar ist und ich vom hohen Alter einen Dürre-
zustand erreicht habe?» (Sure 19:8.) Als Zeichen erhält Zakaria im Koran
ein dreitägiges Schweigen aufgetragen – und später natürlich den Sohn.
Ab Sure 19:16. folgt dann die Weihnachtsgeschichte:

Die Weihnachtsgeschichte
aus dem Koran
Die Weihnachtsgeschichte wird in zwei kanonischen Evangelien
sowie in apokryphen christlichen Schriften beschrieben.
Unbekannt ist vielen Christen wie manchmal  auch Muslimen,
dass die Weihnachtsgeschichte auch im Koran erzählt wird.

DieVerheissung

(19:16.) Erzähle, was in diesem Buch über Maria steht. Da sie sich
zurückzog von den Ihren nach einem gegen Osten gewandten Ort,
(19:17.) Und sich vor ihnen barg im Schleier, da sandtenWir Unseren
Geist zu ihr, und er erschien ihr in Gestalt eines vollkommenen
Menschen. (19:18.) Sie sprach: «Ich nehme meine Zuflucht vor dir bei
dem Allerbarmer; (lass ab von mir) wenn du Gottesfurcht hast.»
(19:19.) Er antwortete: «Ich bin nur ein Gesandter deines Herrn,
auf dass ich dir einen reinen Sohn beschere.» (19:20.) Sie sprach:
«Wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat
und ich auch nicht unkeusch gewesen bin?» (19:21.) Er antwortete:
«So ist's; dein Herr aber spricht: <Es ist Mir ein leichtes und
(Wir tun dies) auf dassWir ihn zu einem Zeichen machen für die
Menschen und zu einer Barmherzigkeit von Uns, und es ist eine
beschlossene Sache.>» (19:22.) Und sie empfing ihn und zog sich mit
ihm an einen entlegenen Ort zurück.
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Die Geburt

(19:23.) Und dieWehen der Geburt trieben sie zum Stamm einer
Palme. Sie sprach: «O wäre ich doch zuvor gestorben und wäre
ganz und gar vergessen!» (19:24.) Da rief es ihr von unten her zu:
«Betrübe dich nicht. Dein Herr hat unter dir ein Bächlein fliessen
lassen; (19:25.) Schüttle nur den Stamm der Palme gegen dich,
sie wird frische reife Datteln auf dich fallen lassen. (19:26.) So iss
und trink und kühle (dein) Auge. Und wenn du einen Menschen
siehst, dann sprich: <Ich habe dem Allerbarmer ein Fasten gelobt,
darum will ich heute zu keinemWesen reden.>»

Das Kind spricht

(19:27.) Dann brachte sie ihn zu ihremVolke, indem sie ihn tragen
liess. Sie sprachen: «O Maria, du hast etwas Seltsames getan.
(19:28.) O Schwester Aarons, deinVater war kein Bösewicht,
noch war deine Mutter ein unkeuschesWeib!»
(19:29.) Da deutete sie auf ihn. Sie sprachen: «Wie sollen wir
zu einem reden, der ein Kind in derWiege ist?»

(19:30.) Er sprach: «Ich bin ein Diener Allahs, Er hat mir das Buch
gegeben und mich zu einem Propheten gemacht; (19:31.) Er machte
mich gesegnet, wo ich auch sein mag, und Er befahl mir Gebet
und Almosen, solange ich lebe; (19:32.) Und (Er machte mich)
ehrerbietig gegen meine Mutter; Er hat mich nicht
hochfahrend, elend gemacht.

Jesus, Sohn der Maria

(19:33.) Friede war über mir am Tage, da ich geboren ward,
und (Friede wird über mir sein) am Tage, da ich sterben werde,
und am Tage, da ich wieder zum Leben erweckt werde.»
(19:34.) So ist Jesus, Sohn der Maria - eine Aussage der
Wahrheit, über die sie uneins sind.

Sure (19:16-34)
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