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Mekka, 7. Jahrhundert  01:29 Die gemeinsame Geschichte der Juden und Muslime beginnt in 
im westlichen Teil der arabischen Halbinsel, in der Stadt Mekka zu Be-
ginn des 7. Jhdt. nach Christus. Ein Grossteil der Araber lebt polytheis-
tisch, aber unter ihnen finden sich auch Juden und Christen. Der 
Hauptsitz der Juden zu der Zeit ist die Stadt Medina. 

   
Vorislamische Gesellschaft  2:48 Die vorislamische Gesellschaft ist eine Stammesgesellschaft. Die 

jüdischen Stämme unterscheiden sich nur in ihrer Religion von ande-
ren Arabern. Religion spielt bei Konflikten keine Rolle, aber Ressour-
cen sind knapp und Kriege um Nahrungsmittel gehören zum Alltag. 

   
Thora  6:05 Die Thora ist zu jener Zeit ein wertvolles Gut. Da den Arabern ei-

ne heilige Schrift fehlt, zeigen sie sich fasziniert von den christlichen 
und jüdischen Varianten. Der Wunsch nach einer eigenen monotheisti-
schen Religion, die ihnen nicht von aussen aufgezwungen wird, nimmt 
unter den Arabern ständig zu. 

   
Mohammed  8:30 Der vierzigjährige, äusserst spirituelle Mohammed lebt in Mekka 

und sucht nach dem einen Gott, von dem das Christen- und Judentum 
berichten. Er zieht sich oft in eine entlegene Höhle zurück, von wo er 
eines Tages mit einer göttlichen Botschaft zurückkehrt: Er soll einen 
neue Religion verbreiten. 

   
  11:06 Mohammed gewinnt erste Gläubige für sich, die in ihm einen Bo-

ten Gottes sehen. Dadurch wird das Fundament des Korans erschaf-
fen. Koran heisst auf Arabisch «Rezitation», die Inhalte werden über 
viele Jahre nur mündlich überliefert. 

   
Schweinefleisch 

Beten 
 12:25 Sowohl der Verzicht auf Schweinefleisch als auch das Beten in 

Richtung heilige Stätte und das Einhalten von Fastenzeiten sind ver-
mutlich auf den Einfluss des Judentums auf den frühen Islam zurück-
zuführen. 

   
Mohammed im Exil  13:00 Die zunehmende Popularität des neuen Glaubens in Mekka, wo 

die polytheistischen Quraisch in der Mehrheit sind, führt dazu, dass 
Mohammed als Unruhestifter gesehen wird. Er verlässt notgedrungen 
die Stadt und lebt im Exil. Die Hidschra, arabisch für «Auswanderung», 
markiert von nun an den Beginn der arabischen Zeitrechnung. 

   
Mohammed in Medina  14:58 1622 Treffen die Muslime in Medina ein. Mohammed kommt dort 

in direkten Kontakt mit dem Judentum, wie es im Alltag gelebt wird. Er 
glaubt, dass auch die Juden seiner Glaubensgemeinschaft beitreten 
würden. Dies führt zu einer leidenschaftlichen Debatte mit den Rabbi-
nern, die ihn nicht als neuen Propheten anerkennen wollen. 

   
  18:31 In Medina stehen Juden und Muslime mit vereinten Kräften den 

polytheistischen Mekkanern gegenüber. Mohammed beweist sich da-
bei erstmals als Kriegsherr. 

   
Schlacht von Badr  20:01 Es kommt in der Schlacht von Badr zu einem ersten bewaffneten 
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Konflikt zwischen den Juden von Medina und den Muslimen. Moham-
meds Gefolgschaft geht daraus als Sieger hervor.  

   
Verbannung jüdischer 

Stämme 
 20:29 Die siegreich zurückkehrenden Muslime werden vom jüdischen 

Stamm der Banu Qainuqa stark provoziert, worauf Mohammed sie ins 
Exil verbannt. Kurz darauf wird ein weiterer Stamm, die Banu Nadir, 
aus Medina verbannt. Den verbleibenden Juden des Stammes Banu 
Quraiza droht ein schlimmeres Schicksal: Die Frauen werden ver-
sklavt, die Männer hingerichtet. 

   
Fastenzeit 

Gebetsrichtung 
 23:48 Durch die theologischen Konflikte mit den Rabbinern von Medina 

emanzipieren sich die Muslime in gewissen Bereichen von den Bräu-
chen, die sie von den Juden übernommen hatten. Ihre Fastenzeiten 
beginnen von nun an zu einem anderen Zeitpunkt und auch die Ge-
betsrichtung orientiert sich von nun an nach Mekka. Als Rechtfertigung 
für diesen Wechsel wird die Geschichte von Ismael und Abraham an-
geführt, die Mekka erbaut haben sollen. 

   
Abraham 

Ismael 
 24:58 Während Abraham bei den Juden als Stammesvater gilt, ist er 

für Mohammed ein Prophet. Da die Ehe mit seiner Gattin Sara kinder-
los war, zeugt Abraham mit der ägyptischen Sklavin seiner Frau einen 
Nachkommen, Ismael. Als er im hohen Alter, dank Gottes Hilfe, doch 
noch einen Sohn mit Sara zeugt (Isaak), soll ihn Abraham auf Gottes 
Geheiss hin opfern. Im letzten Moment sendet Gott einen Widder, den 
Abraham an Stelle seines Sohnes tötet.  

   
  26:38 Die islamische Version der Geschichte: Ibrahim, wie die Araber 

Abraham nennen, wird aufgetragen, Ismael zu opfern, der zu ihrem 
Stammvater werden sollte. 

   
Verbannung der  

Polytheisten  
 28:22 Mohammed vertreibt die Polytheisten aus Mekka und ernennt 

sie zur Heiligen Stadt der Muslime. Mittlerweile haben sich die ver-
bannten Banu Nadir in einer nahe gelegenen Oase eine neue Existenz 
aufgebaut. Nachdem Mohammed sie bezwingt, können sie gegen Ent-
richtung eines Tributes weiterhin ihren Glauben praktizieren. 

   
Dhimma  30:42 Weitere christliche und jüdische Stämme werden nach dem 

Prinzip der Dhimma («Unterwerfung» und «Schutz») bezwungen und 
können ihrer Religion gegen ein Entgelt treu bleiben, was allerdings 
auch mit einem niedrigeren Status einhergeht. 

   
  31:20 Die meisten Einschränkungen, die die unterworfenen Stämme 

auf sich nehmen müssen, sind militärischer Art. So dürfen sie bei-
spielsweise keine Waffen tragen. Die Muslime haben gegenüber ihren 
Unterworfenen auch Verpflichtungen. So dürfen sie diese, nach Gottes 
Gebot, nicht zu Opfern machen. 

   
Tod Mohammeds 

Abu Bakr 
 32:44 Mohammed stirbt im Jahr 632 und Abu Bakr wird zum Kalifen 

erhoben. Er setzt die von Mohammed begonnenen Eroberungsfeldzü-
ge fort. Unter der Herrschaft von Bakrs Nachfolger, Umar ibn al-
Chattab, wird das islamische Machtgebiet ausgeweitet und die 
Dhimma abgeschafft, was zur Vertreibung der Juden führt. 

   
Ka’b al-Ahbar  34:35 Der jemenitische Jude Ka’b al-Ahbar, ein zum Islam übergetre-

tener Gelehrter, wird in der islamischen Welt zu einer wichtigen Quelle 
von Wissen über die heiligen jüdischen Schriften. Viele seiner Ge-
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schichten aus dem jüdischen Brauchtum werden angepasst und in den 
Islam integriert. 

   
636 n. Chr.  

Einnahme Jerusalems 
 38:23 636 nimmt Kalif Umar das von Christen beherrschte Jerusalem 

ein. Die Juden und Christen der Stadt begegnen ihm mit Begeisterung 
und Respekt. Nach Umars Tod 644 dehnt sich der islamische Macht-
bereich weiter aus. Die revolutionäre Botschaft des Islam spielt dabei 
eine wichtige Rolle. 

   
Berberkönigin Kahina  44:23 Die jüdische Minderheit Nordafrikas, die sich mit den ansässigen 

Berbern vermengt hatte, kämpft besonders erbittert gegen die muslimi-
schen Eroberer. Die Berberkönigin Kahina wird dabei zu einer wichti-
gen Widerstandskämpferin. 

   
Iberische Halbinsel  46:10 Nach einem halben Jahrhundert unterliegt auch Nordafrika den 

muslimischen Kriegsherren. Die Berber verbünden sich schlussendlich 
mit den Arabern und Tariq ibn Ziyad, ein Berber, wird zum Anführer der 
muslimischen Truppen. Bei Gibraltar setzen die Truppen schliesslich 
auf die iberische Halbinsel über und werden dort von der pestgepeinig-
ten Bevölkerung, die unter der Herrschaft der christlichen Westgoten 
leidet, freudig empfangen. 

   
Eroberung Spaniens 

 
 48:48 Die von den Westgoten unterdrückten Juden verbünden sich mit 

der winzigen Armee der Muslime gegen den gemeinsamen Feind. In-
nerhalb von 10 Jahren wird Spanien von den Muslimen erobert. 

   
Muslimisches Reich  49:42 Das muslimische Reich umspannt 100 Jahre nach Mohammeds 

Offenbarung drei Kontinente und die Muslime koexistieren darin fried-
lich mit den jüdischen und christlichen Minderheiten.  
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